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Die Steckverbinderserie ist für industrielle Ver-
kabelungen mit Schutzgrad Ip67 ausgelegt. Die 
Bajonettverbindung ermöglicht eine schnelle, 
einfache und robuste Verbindung in rauen um-
gebungen. Die Ip67 power-Bajonett-Steckver-
binderserie ist als 2- und 3 polige ausführung 
erhältlich. Die 2-polige ausführung ist vorran-
gig für den einsatz für Gleichspannung bis zu 
48 V DC vorgesehen und die 3-polige Variante 
ist mit einem voreilenden Kontakt für Wechsel-
spannungen bis zu 250 V aC mit Schutzleiter-
kontakt (pe) ausgelegt. Die Kontakte sind als 
Crimpvariante für leitungsquerschnitte von 
aWG 12 bis aWG 10 (optional für aWG 8) für die 
2-polige und aWG 14 bis aWG 12 bei der 3-po-
ligen Variante ausgeführt. Der Crimpanschluss 
ermöglicht den anwendern eine einfache, re-
produzierbare und schnelle Montage. Die Kon-
takte liegen dem Steckverbinder-Kit bei und 
eine entsprechende Schutzkappe ist für jede 
Variante verfügbar. Die neue power-Bajonett- 
Serie ist vom Gehäuseausschnitt kompatibel 
mit den bestehenden CoNeC Serien Ip67 rJ45-/
uSB-/lC-Duplex.

CONEC hat sein IP67 Steckverbinder-Programm mit Bajonettverriegelung ergänzend zu den 
Daten- und Bussteckverbindern um eine Power-Steckverbindervariante erweitert.

polzahl Typ Strom-
belastbarkeit 

Betriebs-
spannung

2-pol. Stift, Buchse 30 a 48 V

3-pol (2 +pe) Stift, Buchse 20 a 250 V

Betriebs-
temperatur Versendbare leitung Schutzart

(gestecktem  Zustand)

-40°C bis + 100 °C aWG 10-12 Ip67

-40°C bis + 100 °C aWG 12-14 Ip67

Auf einen BlicK
•  einfache und sichere Verriegelung durch  

Bajonettverschluss
•  Hohe übertragungsleistung
•  Kabel-zu-Kabel-Verbindung
•  Kabel-zu-Gehäuse-Verbindung

 Jetzt mehr erfahren!	
  Ip67 power-Bajonett-Steckverbinder
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Bis zu 80 Äpfel pro Sekunde verarbeitet die Vinschgauer Obstgenossenschaft 
MIVO-ORTLER, kurz MIVOR genannt. Ganze 80.000 Tonnen werden im Jahr angeliefert, 
sortenrein eingelagert und an 365 Tagen für unterschiedlichste Kundenanforderungen 
verpackt. Eine tragende Rolle spielen dabei Cognex ID-Reader vom Typ DataMan 302. 
Implementiert von den österreichischen Experten für den innerbetrieblichen Materialfluss, 
LTW Intralogistics GmbH (LTW), ermöglichen sie an entscheidenden Punkten in der 
Prozessautomation die Rückverfolgbarkeit der Produkte.
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Die landwirtschaftliche Genossenschaft MIVor 
mit Sitz im südtiroler latsch vertreibt die ap-
felernten von rund 400 Bauern im Vinschgau. 
Die landwirte produzieren auf ca. 1.100 Hektar 
80.000 Tonnen Äpfel im Jahr, was rund 500 Mil-
lionen Äpfeln und damit einem apfel pro eu- 
Bürger entspricht. Mit rund 10 prozent anteil 
am gesamteuropäischen apfelmarkt ist Südtirol 
und damit auch die MIVor eine echte Größe im 
Markt. und das ist gerade vor dem Hintergrund 
des derzeitigen russischen obstembargos von 
großer Bedeutung. Denn Äpfel aus ländern, die 
zuvor in erster linie den russischen Markt belie-
ferten, wie etwa polen, fließen auf den europä-
ischen Markt und setzen die preise stark unter 
Druck. Doch MIVor verfügt über einen ent-
scheidenden Vorteil: ein hoher Grad an auto-
matisierung schafft prozesssicherheit und senkt 
die Verarbeitungskosten.

einen wichtigen Beitrag leisten dabei Cognex 
ID-reader des Typ DataMan 302. Bei der ein- 

und auslagerung von Großkisten sorgen die 
DataMan 302 für einen sicheren Informations-
fluss. Installiert wurden die kompakten und leis-
tungsstarken Code-lesegeräte von dem öster-
reichischen experten für Intralogistik lTW.

AuTOMATiSieRung BRingT 
VORTeile iM WeTTBeWeRB

Gerade in Zeiten verschärften Wettbewerbs 
zahlt sich ein hoher Grad an automatisierung 
aus. er hält die Gesamtkosten für Qualitätskon-
trolle, Sortierung, lagerung und Vertrieb mög-
lichst gering. Moderne automation hilft jedoch 
nicht nur kosteneffizient zu produzieren, sie 
sorgt im lebensmittelbereich auch für produkt-
sicherheit durch die rückverfolgbarkeit der Äp-
fel vom einzelnen Bauern bis zum Supermarkt, 
der die früchte anbietet. „ein apfel von MIVor 
ist nicht nur einfach ein optisch ansprechender 
und gut schmeckender apfel,“ sagt Kurt Wel-
lenzohn, abteilungsleiter Technik von MIVor, 

Cognex DataMan 302 Code-Lesegeräte, von LTW implementiert, lesen die Barcodes 
der Transportkisten und sorgen so für einen schnellen und zuverlässigen Datenfluss.
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Ganze 80.000 Tonnen Äpfel sortiert, lagert und vertreibt die MIVOR im Jahr. Weite Teile der internen 
Transportwege legt das schwimmfähige Obst per produktschonendem Wasserweg zurück.

Inhalt 6
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„ein apfel von uns ist vor allem auch ein siche-
rer apfel, der sämtliche geforderten Zertifikate 
besitzt. Dies kann lückenlos nachgeprüft und 
rückverfolgt werden. Hierfür dokumentieren 
wir die gesamte lieferkette vom produzenten 
bis zum Verkaufsmarkt. Bei reklamationen ist 
es möglich, genau den Bauern und die land-
wirtschaftliche fläche auszumachen, auf der 
ein apfel angebaut wurde.“ um dies gewähr-
leisten zu können, verlässt sich der Technische 
leiter von MIVor im Bereich der Sortierung 
und lagerhaltung auf das Zusammenspiel von 
mit Barcodes ausgestatteten lager- und Trans-
portkisten und ID-lesegeräten von Cognex des 
Typ DataMan 302.

infORMATiOn iM SicHeRen fluSS

Die automatisierung bei MIVor bewegt sich 
auf einem hohen Niveau und arbeitet absolut 
reibungslos. Im Herbst werden innerhalb von 
nur vier Wochen 80.000 Tonnen Äpfel angelie-
fert, qualitätsgeprüft, nach bis zu 50 Kriterien 
sortiert und anschließend so gelagert, dass sie 
über einen Zeitraum von 365 Tagen ausgeliefert 
werden können. angeliefert werden die Äpfel 
von den vinschgauer obstbauern in Großkisten 
zu jeweils 300 kg. Danach erfolgt die vollauto-
matische Sortierung nach unterschiedlichen 
Kriterien. Dazu zählen u. a. Größe, Gewicht, far-
be, farbverteilung und oberflächenbeschaffen-

heit, Schadstellen und die inneren Zuckerwer-
te. Der Transport des schwimmfähigen obsts 
erfolgt in weiten Teilen per Wasserweg. Dies 
ist für das empfindliche obst die schonendste 
fortbewegungsart. Das automatisierungssys-
tem von MIVor erfasst, analysiert und sortiert 
bis zu 80 früchte pro Sekunde. Im anschluss an 
die Sortierung werden die Äpfel chargenrein 
zwischengelagert. Dabei kommen zum ersten 
Mal Cognex ID-reader zum einsatz. 
DataMan 302 lesegeräte erfassen die Barcodes 
der lagerkisten und bilden somit das Binde-
glied zwischen Sortieranlage und dem von lTW 
installierten Hochregallager. 
Der nächste einsatzort der Cognex ID-reader 
ist die auslagerung. an insgesamt 16 von lTW 
entwickelten und gelieferten entleerstationen 
sind DataMan 302 ID-reader aktiv. Bis zu 1.300 
Kisten werden hier am Tag entleert und zuvor 
über den Check der Barcodes auf die richtigkeit 
ihrer Inhalte geprüft. 
Bevor die lagerbehälter vollautomatisch gegrif-
fen und in Wasserbecken entleert werden, liest 
an jeder Station ein DataMan 302 den Barcode 
der Transportkiste und stellt so sicher, dass es 

Die derzeit verwendeten Barcodes sollen 
zukünftig durch direkt auf die Transportbehälter 
gelaserte 2-D-Codes ersetzt werden. 
Mit DataMan ID-Readern kann dieser Wechsel 
problemlos durchgeführt werden.

oKT - 2015
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sich dabei tatsächlich um diejenige mit den 
geforderten Inhalten handelt. Im anschluss er-
folgt die kundenspezifische Verpackung für den 
jeweiligen Verkaufsmarkt.

POTenziAl füR Die zuKunfT

Wichtig bei der entscheidung für die ID-reader 
von Cognex war neben der hohen leseleistung 
über große Distanzen hinweg die Zukunftssi-
cherheit der Cognex produkte. Sie sind in der 
lage, zukünftig direkt auf die Transportkisten 
per laser aufgebrachte Data-Matrix-Codes zu 
erkennen und auszuwerten. „Wir wollen so 
bald wie möglich unsere Klebeetiketten mit 
Barcodes durch direkt auf die Transportkisten 
gelaserte 2D-Codes ersetzen,“ erklärt Kurt Wel-
lenzohn, „dies reduziert unseren aufwand der 
etikettierung und erhöht nachhaltig die pro-

zesssicherheit durch dauerhaft eindeutig zuor-
denbare Behälter.“ Dabei spricht der führende 
Technik-experte der MIVor einen wichtigen 
Grund an, warum sich MIVor für die ablösung 
der noch bis Herbst 2014 verwendeten reinen 
Barcode-lesegeräte entschieden hat. Mit die-
sen hätte die geplante umstellung einen deut-
lich höheren aufwand erfordert. Hinzu kam die 
Möglichkeit, mit den DataMan 302 ID-readern 
auch mehrere Codes mit einem Gerät bei einem 
lesevorgang zu identifizieren. 

BARcODe-leSegeRäTe 
DeR DATAMAn 300-SeRie

Mit ihren zahlreichen Beleuchtungs- und ob-
jektiv-Varianten, der intelligenten auto-Tune- 

Robust, leistungsstark und intelligent: DataMan 302 Code-Lesegeräte legen mit ihrer 
Auto-Tune-Einstellungsfunktion automatisch die optimalen Parameter für Beleuchtung, 

Autofokus und Bildsensoreigenschaften fest.

DataMan 300-Serie 

oKT - 2015

Inhalt 8

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.d5.sie.3ga.michkh0ims
http://www.wa3000.de/


funktion und einer großen auswahl an Model-
len ist die DataMan 300-Serie das vielseitigste 
stationäre Code-lesegerät von Cognex. Die 
hochwertigen produkte der DataMan 300-Serie 
sind in der lage, neben anspruchsvollen 1-D- 
und 2-D-Codes auch schwer zu lesende, direkt 
auf Trägermaterialien aufgebrachte DpM-Codes 
sicher zu erkennen und zu lesen. für DataMan 
302-Modelle hat sich MIVor in abstimmung 
mit lTW u. a. aufgrund ihrer hohen auflösung 
von 1280 x 1024 pixel entschieden. Sie kön-
nen selbst kleine Codes in einem sehr großen 
Sichtfeld lokalisieren. Zuverlässigkeit, präzisi-
on und anwenderorientiertes Handling funk-
tionieren bei den DataMan Code-lesegeräten 
von Cognex im perfekten Zusammenspiel. So 
legt die intelligente auto-Tune-einstellungs-
funktion automatisch die optimalen parameter 
für die integrierte Beleuchtung, den autofokus 
und die Bildsensoreigenschaften fest. Dadurch 
lassen sich jederzeit umgebungsangepasst 
höchstmögliche leseraten für 1-D-, 2-D- und 
direkt markierte DpM-Codes erzielen. Die op-

timale einstellung von arbeitsabstand, Tiefen-
schärfe und Sichtfeld garantiert das perfekte 
Zusammenspiel aus integrierter, steuerbarer 
Beleuchtung und angepasster fixbrennweite. 
Darüber hinaus sorgt die patentierte Cognex 
Barcode-lesetechnologie 1DMax mit Hotbar 
und 2DMax+ für eine maximale leseleistung 
unabhängig von Druckmethode oder oberflä-
che. ■ ds

MIVOR arbeitet mit einem hohen Grad an Automatisierung, um Äpfel 365 Tage im Jahr 
in Bestform auszuliefern.

 Jetzt mehr erfahren!	
  produktleitfaden 

 Whitepaper Hotbars 

  Datenblatt DataMan 360 

  produkt-Demo anfordern

  lTW Intralogistik  

SPS/IPC/DRIVES 2015
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Die Modelle der seriellen uSB-basierten Data-
Man 150-Serie und ethernet-basierten 260-Se-
rie können gerade oder im rechten Winkel an-
geordnet werden, um auf engstem raum platz 
zu finden. Dank dieser flexiblen Konfiguration 
entfällt die Notwendigkeit für eine umgestal-
tung der anlage oder komplizierte optische 
Spiegelungen. Die Verbesserungen der Data-
Man 360 Serie umfassen einen lichtring für 
einen visuellen 360°-leseindikator und eine 
Micro SD-Karte zum Sichern des Systems und 
bequemen Wiederherstellen oder austauschen 
des Geräts. Der DataMan 360 bietet zudem drei 
Mal so viel Speicher wie sein Vorgänger, der 
DataMan 300, um mehr Bilder zur prozessana-
lyse zwischenspeichern zu können.

Die eigenScHAfTen 
DeR neuen leSegeRäTe

•  1DMax mit Hotbars 2-Technologie für  
extrem schnelles lesen von beschädigten 
oder schlecht gedruckten 1-D Barcodes;

•  2DMax und die zum patent angemeldete  
powerGrid-Technologie für zuverlässiges 
lesen von anspruchsvollen 2-D-Codes, 
einschließlich bisher unlesbar geltender 
2-D-Codes ohne sichtbare Begrenzungen;

•  vor ort austauschbare Beleuchtung und  
optik zur unmittelbaren anpassung an  
wechselnde Werksbedingungen und  
anwendungsanforderungen;

•  einstellungs- und auslösetasten zum  
problemlosen einrichten und Verwenden  
der leser ohne pC.

HOHe leSeRATen DuRcH 
cOgnex-AlgORiTHMen

„Cognex ist ständig bemüht, seine produkte 
weiterzuentwickeln, um unsere Kunden erfolg-
reich und ihre Investition in Barcode-lesegerä-
te bezahlt zu machen“, erklärt Carl Gerst, Senior 
Vice president für ID-produkte. „Die sieben neu-
en stationären Codelesegeräte verfügen nicht 
nur über die erstklassigen Cognex-algorith-
men zum Steigern von leseraten und leistung, 
sondern sie bieten zudem erhöhte Benutzer-
freundlichkeit sowie an der anlage austausch-
bare Beleuchtung und optik, die unsere Kun-
den brauchen, um die Integration zu erleichtern 
und die Gesamteinbaukosten zu verringern.“
Die neuen Modelle entsprechen der Schutzart 
Ip65 und sind geeignet für raue umgebun-
gen, wie sie in den Bereichen automobil, un-
terhaltungselektronik, Dokumentenhandling, 
lebensmittel und Getränke aber auch logistik 
vorkommen. DataMan 150, 360, 362 und 363 
sind ab sofort erhältlich, DataMan 152, 260 und 
262 werden ab dem zweiten Quartal 2015 er-
hältlich sein. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  Neue Barcode-leser

  Datenblatt DataMan 150/260

SPS/IPC/DRIVES 2015
Halle 7a Stand 512

BarCoDe-leSer Der 
NÄCHSTeN GeNeraTIoN

Cognex: Neue Technologien für hohe 
leseraten bei automatischer Identifikation

Cognex bringt neue bildbasierte stationäre Barcode-Lesegeräte der Serien DataMan 150, 260 
und 360 auf den Markt. Die neuen ID-Systeme zeichnen sich durch hohe Leistung, Flexibilität 
und Benutzerfreundlichkeit aus und verfügen sie über die neuesten Cognex-Algorithmen für 
höchst mögliche Leseraten.
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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
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BeSCHleuNIGer für eNTWICKluNG 
VoN IoT-GerÄTeN

Wind river mit neuem linux-angebot

Architektur von Wind River Linux 8 auf einen Blick
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Auf der Embedded Linux Conference hat Wind River die neueste Version von 
Wind River Linux vorgestellt. Wind River Linux 8 vereint die Flexibilität und 
Interoperabilität des Open-Source-Konzepts mit hoher Benutzerfreundlichkeit 
und Skalierbarkeit, damit Unternehmen die Chancen des IoT nutzen und seine 
Herausforderungen besser in den Griff bekommen. Darüber hinaus hat das 
Unternehmen sein Connected Node Profile für Wind River Linux präsentiert.

Die neueste Version von Wind river linux bietet 
eine deutlich verkürzte Setup- und Installati-
onszeit. So können Kunden in wenigen Minuten 
mit der entwicklung von anwendungen begin- 
nen. Wind river linux 8 nutzt den neuesten  
Kernel und die aktuelle Toolchain der kommen-
den Yocto project 2.0 release, linux Kernel 4.1 
und die GNu Toolchain 5.2. Darüber hinaus un-
terstützt Wind river linux die neueste Intel- 
architektur sowie arM, MIpS und powerpC.

unTeRSTüTzung DeR 
WinD RiVeR TecHnOlOgiePROfile

Wind river linux 8 dient als Basis für alle exis-
tierenden Technologieprofile, darunter Carrier 
Grade profile, Security profile und open Virtu-
alization profile, sowie das neue vorgestell-
te Connected Node profile zur entwicklung 
und Implementierung eines High-performance 
Cloud-Betriebssystems. Das Connected Node 
profile stellt Cloud-Services und leistungsstarke 

BeSCHleuNIGer für eNTWICKluNG 
VoN IoT-GerÄTeN

Wind river mit neuem linux-angebot

oKT - 2015
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 Jetzt mehr erfahren!	
 Wind river linux 8  

   produktübersicht  
Wind river linux 8 (pDf) 

 Wind river linux Technologie profile

 Wind river linux  

Computing-fähigkeiten zur Verfügung, um ei-
nen rechenknoten mit zahlreichen frameworks 
oder Infrastrukturanbietern zu verbinden.
„Wind river linux ermöglicht Kunden, riesige 
Mengen an Business Intelligence und Werten 
aus ihren Daten zu extrahieren. unterstützt 
werden Geräte aller Größen sowie sämtliche 
architekturen und Branchen – von General-pur-
pose- und leistungsfähigen echtzeitgeräten 
über Carrier-Grade- bis hin zu Virtualisierungs- 
und Militäranwendungen mit hoher funktions-
sicherheit,” sagt Dinyar Dastoor, Vice president 
and General Manager of operating System 
platforms bei Wind river. „Mit der neuesten  
Version von Wind river linux und unserem neu-
en Connected Node profile verfügen wir über 
ein vielseitiges und robustes linux-angebot, 
das sich für entwicklungen im IoT-umfeld ideal 
eignet.” 

YOcTO PROjecT AlS BASiS

entwickelt auf der Basis der Yocto project 
open-Source entwicklungsinfrastruktur nutzt 
Wind river linux den neuesten linux-Kernel als 
upstream-Quelle, um sicherzustellen, dass Kun-
den kommerziell unterstützten Zugang zu den 
neuesten fortschritten der open-Source-Com-

munity haben. Wind river linux ist Teil des 
Wind river Helix produktportfolios, mit dem 
sich fortschritte in Verbindung mit dem IoT er-
zielen lassen. 
„Wind river leistet auch künftig wertvolle arbeit 
mit der linux Community und fördert open 
Source Innovation,“ sagt Jim Zemlin, executive 
Director bei der linux foundation. „Wir freuen 
uns auf die weiteren Beiträge des unterneh-
mens zum Yocto project und ihren Markterfolg 
mit produkten wie Wind river linux.” 
Wind river ist ein Mitglied im Yocto project 
advisory Board mit Gold-Status. Das unter-
nehmen trägt auch künftig wesentlich zum 
Yocto project bei und besetzt zahlreiche Main-
tainer-positionen und technische führungspo-
sitionen. über ein Drittel der programmzeilen 
im Yocto project stammen von Wind river. ■ 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 die HY-lINe power Components seine vielfältigen Systeme und 
Komponenten für die Stromversorgungstechnik und leistungselektronik. Das Sortiment 
umfasst 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! auch als 
Smartphone- 

ausgabe
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Die neue Armadillo 100-Industrie-Tablet-Serie ist ab sofort Bestandteil der 

Produktpalette von BRESSNER Technology. Die auf Android basierende Tablet-Serie 

ist 278,4 x 190,7 x 22,9 mm groß und besticht durch hochwertige Hardware, um den 

höchsten und härtesten Ansprüchen industrieller Anwendungen zu genügen.

Neue TaBleT-SerIe für DeN
HarTeN, INDuSTrIelleN eINSaTZ

Bressner Technology: 
armadillo-100 „rugged“-Industrie-Tablets

oKT - 2015
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Neue TaBleT-SerIe für DeN
HarTeN, INDuSTrIelleN eINSaTZ

Bressner Technology: 
armadillo-100 „rugged“-Industrie-Tablets

ein octa-Core Cortex prozessor mit acht Kernen 
und 1,7 GHz Cpu-Geschwindigkeit pro Kern 
treibt die Tablets an und liefert so genügend 
leistung für anspruchsvollste anwendungen. 
2 GB raM sowie 16 GB flash-Memory bieten 
genügend Speicher für rechenintensive aufga- 
ben. Das p-Cap Multitouch-Display des armadil- 
lo 100-Industrie-Tablets bietet eine auflösung 
von 1280 x 800 Bildpunkten. als Betriebssys-
tem kommt Google android 4.4 „KitKat“ zum 
einsatz. So können sehr viele Business-anwen-
dungen über den Google play Store installiert 
werden wie zum Beispiel Microsoft office Mobile, 
Microsoft lync 2013 und viele mehr.

unTeRSTüTzT RfiD unD nfc

für den Zugriff auf Datenbanken und Server-
daten sind ein rfID- sowie ein NfC-Modul ver-
baut, was die Tablets zum idealen Begleiter je-
des lageristen macht. Zudem sind die Tablets 
nach ISo/IeC 14443 Type a und Type B sowie 
ISo/IeC 15693 zertifiziert und können so in re-
striktiven und sehr sicheren lagerumgebungen 
eingesetzt werden.

AnBinDung An WlAn 
unD 3g-MOBilfunKneTz

Die armadillo 100-Tablet-Serie bietet eine 
fülle an Konnektivitätsoptionen. Sie verfü-
gen über ein WlaN-Modul, das die Standards 
802.11b/g/n unterstützt sowie ein Bluetooth 
4.0 + eDr Class 2 funkmodul. 
Ist der Mitarbeiter im außendienst tätig, kann 
er auch das in die gesamte Serie integrierte 
3G-Mobilfunkmodul nutzen, das die Standards 
3G HSpa+(21/5.76 Mbps), GprS und eDGe un-
terstützt. ein GpS-Modul sowie ein aGpS & 
e-Compass kommen bei Navigationsaufgaben 
zum einsatz, was unter anderem auf Baustellen 
sehr von Nutzen ist. ein 1D- und ein 2D-Bar-
code-reader runden den funktionsumfang ab.

ScHäDen PeR 
inTegRieRTeR KAMeRA DOKuMenTieRen

für Interaktionen mit Kollegen oder auch fotos 
von zum Beispiel Schäden an einer lieferung 

kann die 13-Megapixel-Kamera an der rücksei-
te, die auch autofokus und Blitz bietet, sowie die 
5-Megapixel-frontkamera genutzt werden. Da 
die gesamte Serie Ip65 zertifiziert ist, ist sie vor 
Schädigungen durch Staub, nasses Wetter und 
Wasser geschützt, was die armadillo 100-Serie 
auch für den harten einsatz in unwirtlichen um-
gebungen ideal macht. 
für ausdauernde Betriebszeit ist ein 3,8 Volt 
akku mit 9300 Milliampere-Stunden verbaut. 
■ ds

Betriebssystem Android 4.4 „KitKat“
Der Anwender kann sehr viele Business-
Anwendungen über den Google Play Store 
installieren, wie Microsoft Office Mobile, 
Microsoft Lync 2013 und viele mehr.

 Jetzt mehr erfahren!	
  armadillo 100-Serie

  rückruf / angebotsanfrage

SPS/IPC/DRIVES 2015
VDMa-Gemeinschaftsstand:

Halle 4a Stand 351
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Herkömmliche lösungen für die planung und 
den aufbau von Schaltschränken gelten bis-
lang insgesamt als kostspielig – vor allem auf-
grund des hohen aufwands. und die packungs-
dichte in den Schränken nimmt erfahrungsge-
mäß seit Jahren zu. Schneider electric bietet ein 
lösungskonzept, das Maschinen- und Schalt-
anlagenbauer bei der optimierung der Schalt-
schränke unterstützt und gleichzeitig ein hohes 
Maß an flexibilität bietet. Die Komponenten 
von Schneider electric sowie entsprechende 
Tools helfen planungs- und Montagezeiten zu 
reduzieren und so die Gesamtkosten zu senken. 
eine optimale energieverteilung und ein redu-
zierter platzbedarf sorgen für zusätzliche ein-
sparungen.

MOTORABgAng TeSYS u – 
ScHüTzen unD ScHAlTen

überlastschutz, Kurzschlussschutz und das 
Schalten des Motorstromes – diese drei wichti-

Systematisch konzipierte Schaltschränke 
können maßgeblich zur Wettbewerbs- 
fähigkeit von Unternehmen beitragen. 
Sie sind für reibungslose Arbeitsabläufe in 
der Produktion unersetzlich.
Mit Komponenten von Schneider Electric 
sowie entsprechenden Tools können 
Planungs- und Montagezeiten reduziert 
werden.

orDNuNG 
MuSS SeIN!

planung und aufbau von 
Schaltschränken mit System

oKT - 2015
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gen funktionen kombiniert der Motorabgang 
TeSys u in einem einzigen Gerät. Die familie 
TeSys u besteht dabei aus zwei Grundgeräten 
für den Bereich bis zu 32 ampere plus werk-
zeuglos einsteckbare Steuereinheit. Das Grund-
gerät kann auf eine einzige Schiene aufgeras-
tet und komplett verdrahtet werden. Insge-
samt lassen sich so bis zu 40 prozent platz im 
Schaltschrank einsparen. Das Schnellverdrah-
tungssystem TeSys Solink beschleunigt den 
anschluss des Motorabgangs an die Steuerung 
um den faktor 20, da nicht jeder Draht etwa für 
Schütz und Motorschutzschalter extra verbun-
den werden muss. Durch die geringere Verdrah-
tung wird zudem das fehlerrisiko reduziert. Die 
einsteckbare Steuereinheit hingegen erlaubt 
dem anwender erst im letzten Moment den 
leistungsbereich festzulegen und ermöglicht 
so eine hohe flexibilität. Geriffelte und selbstrei-
nigende Hilfskontakte der Schütze garantieren 
zudem eine hohe fehlschaltsicherheit und sind 
für über zwei Millionen Schaltspiele ausgelegt.

cOMPAcT nSx: MulTifunKTiOnAleR,
inTelligenTeR leiSTungSScHAlTeR

Die Hauptaufgabe eines leistungsschalters ist 
es zu schalten und zu schützen: Mit integrierten 
Mess- und Kommunikationsfunktionen sorgt 
der Compact NSX für ein hohes Maß an Sicher-
heit und anlagenverfügbarkeit. Das elektroni-
sche auslösesystem Micrologic bietet zudem 
einen zuverlässigen Schutz und stellt schon 
ab niedrigen Bemessungsstromwerten (16 a) 
Mess-, analyse- und Kommunikationsfunktio-
nen bereit. Die Möglichkeit zur feinjustierung 
von ansprechwerten und ansprechverzöge-
rungen machen das auslösesystem präziser 
und schneller. 

Zusätzlich zu den Grundfunktionen eines kom-
pakten leistungsschalters stellt der Compact 
NSX Informationen zur anlagenüberwachung 
in echtzeit zur Verfügung: Beispielsweise fun-
giert der leistungsschalter als energiezähler zur 
optimierung der Kosten, zeigt für eine Kontrol-

Video Schaltschrankoptimierung

oKT - 2015
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le der energiequalität den oberschwingungs-
anteil an und liefert alarmmeldungen für die 
Betriebssteuerung und Wartungsplanung. Die 
Multifunktionalität des Compact NSX sorgt so-
mit für eine weitere platzersparnis im Schalt-
schrank.

ScHAlTScHRAnKSYSTeM SPAciAl

Die Grundlage bietet ein entsprechend flexibles 
und einfach zu montierendes Schaltschranksys-

tem. Die anreihschränke Spacial Sf sowie die 
Standschränke Spacial SM bieten mehr als 70 
unterschiedliche Standarddimensionen mit 
über 600 Konfigurationsmöglichkeiten. Durch 
die Konzeption der Schränke ist für Schaltan-
lagen- und Maschinenbauer bei der Montage 
eine Zeitersparnis von bis zu 30 prozent reali-
sierbar: Türanschläge und Zubehör beispiels-
weise können mit wenigen einfachen Handgrif-
fen gewechselt werden. 
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einen weiteren Vorteil bietet Schneider electric 
mit kundenspezifischen lösungen. auf Wunsch 
können maßgeschneiderte Schränke mit inte- 
griertem, zur jeweiligen anwendung passen-
dem Zubehör geliefert werden.
für kompakte anwendungen stehen Spacial 
S3D Wandschränke aus Stahlblech mit ihrem 
umfangreichen Zubehör zur Verfügung, die für 
ganze Maschinensteuerungen, Klemmenge-
häuse, modulare Verteilerschränke und Bedien-
terminals verwendbar sind. für anwendungen 
im aTeX-Bereich und anforderungen z. B. ge-
mäß eMV-richtlinie bietet Schneider electric 
spezielle Gehäuse.

ecODiAl ReDuzieRT 
PlAnungS- unD MOnTAgezeiTen; 
PROcliMA eRHöHT Die effizienz

Mit der planungssoftware ecoDial können 
Schaltschrankbauer die planungs-, Montage-
zeiten und den platzbedarf sowie die Kosten 
vorab berechnen. 
Im Tool lassen sich Kennlinien anzeigen, eine 
Selektivitäts- und Kaskadensuche ausführen, 
die rCD-Selektivität prüfen oder der benötigte 
Kabelquerschnitt ermitteln. Zusätzlich können 
planer den Spannungsabfall am Kabel berech-
nen und so feststellen, wie sie mittels energie-
effizienter antriebe die Stromrechnung redu-
zieren.
für die Klimatisierung der Schaltschränke bie-
tet Schneider electric zudem das planungstool 
proClima an. es liefert für jede anwendung 
die optimale Belüftungslösung. Dafür werden 
sämtliche angaben wie z. B. aufstellungsort des 
Schaltschranks, geplante ausstattung und die 
gewünschte Schrankgröße eingegeben. 
proClima errechnet dann automatisch das beste 
ergebnis und bereitet es als Dokument für das 
projektmanagement auf. Berücksichtigt werden 
dabei alle geltenden Normen, Vorschriften und 
Dokumentationspflichten für Schaltschränke. 
Mit der neuen Version ist nun auch die Klimabe-
rechnung für outdoor-Schränke möglich. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  Schaltschrankoptimierung  

  Video Schaltschrankoptimierung 

SPS/IPC/DRIVES 2015
Halle 1 Stand 324

Übersichtlich und kompakter Aufbau: 
Durch die geeignete Konzeption der Schränke 
ist für Schaltanlagen- und Maschinenbauer 
bei der Montage eine Zeitersparnis von bis zu  
30 Prozent realisierbar.
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für gängige anwendungen wie eine erfassung 
von Temperatur- oder Schwingungsdaten sind 
entsprechende Systemtemplates verfügbar. 
Der anwender schließt die Sensoren am Da-
tenmodem mbSpIDer an, fügt das Gerät in sein 
projekt ein und wählt das passende Template 
aus. Damit wird das Gerät automatisch konfi-
guriert und ist sofort nutzbar. für eine größe-
re anzahl von Messwerten ist ein I/o-extender 
implementiert. er ist per ethernet an mbSpIDer 
oder den Industrierouter mbNeT anbindbar 
und kann mit verschiedenen Klemmen erwei-
tert werden. ein weiteres Template erlaubt das 
lesen und Schreiben von S7-Daten über MpI/
profibus oder S7-ISoTCp.

ViRTuAliSieRTe 
ReMOTe-SeRVice-PlATTfORM

ebenfalls neu ist die Virtualisierung der remo-
te-Service-plattform. Der anwender betreibt 
mbCoNNeCT24 2.1 für VMware vSphere direkt 
auf seiner vorhandenen Server-Infrastruktur. er 
nutzt alle Vorteile einer virtualisierten umge-
bung wie Skalierbarkeit, Verfügbarkeit, perfor-
mance, Datensicherung und schnelle Wieder-
herstellung. über verschiedene lizenzmodelle 
von free bis advanced wächst die leistungs-
fähigkeit der plattform mit den Kundenanfor-
derungen mit. Dank regelmäßiger Sicherheits-
updates ist die Kundenplattform stets auf dem 
aktuellsten Stand.

MB Connect Line präsentiert auf der SPS IPC Drives 2015 schwerpunktmäßig die 
neuen Funktionen der Remote-Service-Plattform mbCONNECT24 V2.1.

remote-Service-plattform für sichere fernwartung, 
Datenerfassung und M2M-Kommunikation erweitert

MB Connect line: Neuheiten zur SpS IpC Drives 2015

oKT - 2015
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 Jetzt mehr erfahren!	
  SpS-Neuheiten 

  Industrierouter mbNeT.mini  

SPS/IPC/DRIVES 2015
Halle 10 Stand 202

remote-Service-plattform für sichere fernwartung, 
Datenerfassung und M2M-Kommunikation erweitert

MB Connect line: Neuheiten zur SpS IpC Drives 2015

zeRTifizieRTe SicHeRHeiT

Keine ausnutzbaren Schwachstellen – das ist 
das ergebnis eines toolgestützten und manuel-
len penetrationstests von mbCoNNeCT24 V2.1 
– durchgeführt von einem BSI-zertifizierten 
IT-Sicherheitsdienstleister. 
Die Vergabe des Testats erfolgt in Kürze. 
■ ds

Der Industrierouter mbNET.mini sorgt für die 
sichere Verbindung zum mbCONNECT24-Portal.
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Premosys bietet professionelle optische Prüfsysteme zur Qualitätssicherung in der 
Produktion an. Mit zuverlässigen messtechnischen Produkten und Lösungen werden  
die hohen Prüfanforderungen für Branchen wie Automotive, Luft- und Raumfahrt, 
Elektronik, Nahrungsmittel, Konsumgüter, Drucktechnik und Medizintechnik erfüllt.

premosys gilt als spezialisierter anbieter von 
optischen Sensoren und Messsystemen für den 
einsatz in prüfanlagen und fertigungslinien. 
Durch langjährige erfahrung auf dem Gebiet 
der Sensortechnik kombiniert mit Know-how 
im entwicklungsbereich von Microcontrollern, 

fpGas, optischen Sensorelementen und me-
chanischer Konstruktion kann das unterneh-
men neben den Standard-produkten auch kun-
denindividuelle lösungen entwickeln und her-
stellen.

Das leD-farbprüfsystem der Baureihe eflaT 
erlaubt ein sehr schnelles, paralleles und auto- 
matisches Testen sowohl der farbe als auch 
der Intensität von leDs, Displays, armaturen- 

Beleuchtungen, Signalanzeigen und anderen 
Selbstleuchtern. abgedeckt wird das gesamte 
Spektrum des sichtbaren lichts von dunklen bis 
zu den hellsten leDs.

eflaT – flexible light analyzer und Test System
automatisierter leD-farbprüftest

opTISCHe prüfSYSTeMe Zur 
QualITÄTSSICHeruNG

oKT - 2015
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eflaT – flexible light analyzer und Test System
automatisierter leD-farbprüftest

Qualitätssicherung in der Produktion: Mit eFLAT lassen sich z. B. 
die optischen Parameter von Schaltern im Automotive-Bereich mit 

Such- und Funktionsbeleuchtung testen.

PRäziSe eRfASSung 
VOn fARBe unD inTenSiTäT

eflaT verbindet eine sehr genaue farbanalyse 
und Intensitätserkennung mit einer ausge-
zeichneten Wiederholgenauigkeit und ein-
facher Bedienung. Das System wird in vielen 

anwendungen der elektronikfertigung, im In-
Circuit-Test wie auch im funktionstest weltweit 
eingesetzt.

Das eFLAT- und das 
eFLAT-HG-System sind in 4-Kanal-, 

8-Kanal-, 12-Kanal- und als 
16-Kanal-Ausführungen erhältlich.

opTISCHe prüfSYSTeMe Zur 
QualITÄTSSICHeruNG

oKT - 2015
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Das PC-Softwaretool unterstützt die Parametrierung der verschiedenen Produkte von Premosys

Komfortable LED-Prüfsoftware: Der Anwender kann zwischen Einzel- und kontinuierlichem 
Test wählen. Die Messwerte werden übersichtlich dargestellt.

light analyzer pr0190
einfacher und sehr präziser leD-Tester

eflAT – flexible light Analyzer und Test System

oKT - 2015

Inhalt 26

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.d8.sie.3gt.ccq5g8pb1n
http://www.wa3000.de/


Der light analyzer pr0190 ist ein einkanaliger 
leD-Tester, der jedoch drei unterschiedliche 
produkte selbstständig detektieren kann. Das 
System erlaubt den sehr schnellen Test von 
leDs unter produktionsumgebungen und ist 
langzeitstabil. es deckt den Helligkeitsbereich 
von leDs, die bei Tageslicht zu erkennen sind, 
bis hin zu superhellen leDs für Beleuchtungs-
zwecke ab.

27

light analyzer pr0190
einfacher und sehr präziser leD-Tester

BiS zu 16 MeSSKAnäle

Das System steht in vier produktvarianten für 
den parallelen Test von 4 bis 16 leDs zur Verfü-
gung. farbe und Intensität können unabhängig 
voneinander für jeden Messkanal parametriert 
werden. Durch Kalibrierfunktionen lässt sich 
eflaT auf hohe absolute Genauigkeiten trim-
men, die der anwender durch eigenes Mess- 
equipment noch weiter steigern kann. Mit dem 
System wird eine ausgezeichnete Trennschärfe 
zwischen leD-Typen und angrenzenden Bin-
nings erreicht.

eflAT-Hg – PRODuKTVARiAnTe 
füR Den TeST VOn leDS 
MiT geRingeR leucHTSTäRKe

eflaT ermöglicht die prüfung von leDs von 
geringer bis hoher leuchtintensität mit einem 
System. Zu den weiteren Vorteilen gehören 
hohe Transmission, ausgezeichnete Tempera-
turstabilität, hohe Signalfrequenzen und kein 
auftreten von alterungseffekten. für den Test 
von extrem schwach leuchtenden leDs bietet 
promosys eflaT-HG an, wobei HG für high gain 
steht.

eFLAT-HG ist eine Variante des eFLAT-LED-Farbprüfsystemsystems, die durch ihre hohe Empfindlichkeit 
das parallele Testen sowohl der Farbe als auch der Intensität von LEDs und anderen Selbstleuchtern 

mit geringer Intensität ermöglicht.
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Mit dem CIelab Color Sensor pr0126-C können 
anspruchsvollste industrielle anwendungen 
der farberkennung realisiert werden. Der Sen-
sor vergleicht farben in Branchen wie z. B. auto-
mobilbau, Nahrungsmittel, Biotechnologie und 
pharma- und Getränkeindustrie.

Der Sensor setzt Maßstäbe in farbauflösung und 
Stabilität. Durch Toleranzvorgaben im l*a*b* 
farbraum erfolgt eine sichere Zuordnung und 
unterscheidung auch schwierigster farben. Die 
parallele erfassung aller drei farbkanäle sowie 
das spezielle Messverfahren führen zu einer ho-
hen unterdrückung von umgebungseinflüssen.

TOleRAnzen AlS zAHlenWeRT VORgeBen

farbe und Intensität der prüflinge lassen sich 
unabhängig voneinander mit Toleranzen in de 
(farbe und Intensität) als Zahlenwert vorgeben. 
Die elektronik kompensiert weitestgehend Stör- 
einflüsse durch umgebungslicht.
alle Betriebsparameter werden permanent 
vom System gespeichert. eine Windows-low-
level-Dll erleichtert die einbindung in andere 
programme.

CIelab Color Sensor pr0126-C
Hochpräzise erfassung von farbe und Intensität

Inbetriebnahme und Kalibrierung des Farbsensors werden durch ein PC-Tool vereinfacht.

oKT - 2015
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Der CIelab Color Sensor pr0128 ist ein prä-
zises farberkennungssystem mit integrierter 
High-power-lichtquelle zur Detektion von Me-
dien im sichtbaren Bereich des lichtes. es er-
kennt kleinste farbnuancen und zeichnet sich 
durch höchste langzeitstabilität aus. Hierbei 
können bis zu 64 völlig unterschiedliche pro-
dukte in den farben weiß bis schwarz ohne jeg-
liche umstellung von parametern oder Verstär-
kungsstufen voneinander unabhängig parame-
triert und getestet werden.

PRäziSeR fARBVeRgleicH 
in DeR PRODuKTiOn

Der Sensor für hochpräzise und langzeitstabile 
erfassung dient zum Vergleich von farben in 
Branchen wie automobilbau, Nahrungsmittel, 
Biotechnologie, pharma- und Getränkeindustrie. 

zAHlenWeRTe füR inTenSiTäT unD fARBe

Die farbe und die Intensität der prüflinge kann 
der Benutzer unabhängig voneinander mit To-
leranzen in dl (Delta l für Intensität) und dab 

(Delta ab für farbe) als Zahlenwert vorgeben. 
Die Software berechnet hierbei das volle de. 
Störeinflüsse durch umgebungslicht werden 
schaltungstechnisch weitestgehend kompen-
siert. alle Betriebsparameter werden dauerhaft 
im Sensor gespeichert. Zur Integration in ande-
re programme steht eine Windows-low-level-
Dll zur Verfügung.

CIelab Color Sensor pr0126-C
Hochpräzise erfassung von farbe und Intensität

CIelab Color Sensor pr0128
erfasst farbe und Intensität nach kundenspezifischen Vorgaben

Qualitätssicherung im Automotive-Bereich mit CIELab Color Sensor PR0128.

oKT - 2015
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Das on-line farbmesssystem CIelaB Color 
Checker pr0086-S ist auf eine hohe absolute 
farbgenauigkeit getrimmt und sowohl für glat-
te und stark reflektierende als auch für inhomo-
gene oberflächen geeignet.

fARBMeSSSYSTeM füR Viele BRAncHen

In der Kunststoffindustrie prüft es beispielswei-
se die farbe bzw. die Beschichtung von folien 
und die farbe von Granulaten. In der lebens-
mittelindustrie überwacht es z. B. den Würzgrad 
von Kartoffelchips.

PRODuKTSPezifiScH KAliBRieRBAR

Werkseitig erfolgt der abgleich mittels eines 
absolut kalibrierten referenzspektrometers. 
Die absolute Genauigkeit bei produktspezifi-
scher Kalibrierung ist kleiner als 0,3 de. Die rela-
tive Genauigkeit, auch zwischen den Systemen, 
ist kleiner als ± 0.5 de. Mit der Kalibrierung ab 
Werk oder durch den Nutzer können absolut-
werte erreicht werden, die mit denen von Spek-
trometern gleich sind.

PRäziSe MeSSung AucH in 
WiDRigen PRODuKTiOnSuMgeBungen

Das äußerst robuste System lässt sich einfach 
in produktionsumgebungen integrieren – auch 
in widrigen. über einen luftanschluss werden 
auch in staub- und dunstbelasteten umgebun-
gen konstante Messbedingungen sicherge-
stellt.
Zur Integration in andere programme wie. z. B. 
labView hat promosys eine Windows-low-le-
vel-Dll entwickelt.

opacity and Color Checker pr0086-S
on-line farbmesssystem für produktion und labor

 Jetzt mehr erfahren!	
  www. premosys.de

  www. led-color-test.com

PRODUCTRONICA 2015
Halle a1 Stand 160
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MSC Technologies präsentiert das Qseven-Modul MSC Q7-IMX6PLUS, das speziell 

für Anwendungen mit niedrigem Budget entwickelt worden ist und das auf den 

i.MX6-Prozessoren von Freescale beruht. Bestückt mit den neuen i.MX 6QuadPlus- 

und 6DualPlus-Prozessoren steht mehr nutzbare Leistung zur Verfügung.

Qseven-Modul für 
kostensensitive Anwendungen

OKT - 2015
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Das Modul MSC Q7-IMX6pluS soll das preis-
günstigste Qseven-Modul mit dem arM Cortex- 
a9-prozessor i.MX6 sein. ebenso wie bei den 
schon vorliegenden Q7-IMX6-Modulen von  
MSC Technologies gibt es Varianten mit 
Quad-Core-, Dual-Core-, Dual-lite- und Single- 
Core-prozessoren und mit bis zu 4 GB DDr3l-
DraM sowie einer optionalen eMMC-flash-Disk 
mit bis zu 32 GB. Durch die erfahrungen bei 
dem Design der früheren Q7-IMX6-familie war 
MSC in der lage, das neue Design auf niedrigste 
Kosten zu trimmen und nur die neuesten und 
günstigsten Komponenten zu verbauen, ohne 
dass leistungsfähigkeit oder funktionsvielfalt 
darunter gelitten hätten.

KAMeRAScHniTTSTelle 
geMäSS SgeT-SPezifiKATiOn

Die neuen Module erreichen ein deutlich niedri-
geres preisgefüge als die bisherige Modulfami-
lie. Die Q7-IMX6pluS-Module bieten eine ähn- 
liche funktionsvielfalt an wie die vorherigen 
produkte, u. a. Gigabit laN, pCI express, SaTa-II, 
bis zu 5x uSB 2.0, CaN und einen auf dem Modul 
verlöteten Micro-SD-Kartenschacht. Im unter-
schied zur bisherigen Modulfamilie gibt es jetzt 
einen feature-Connector mit einer MIpI_CSI-2 
Kamera-Schnittstelle gemäß der Spezifikation 
der Standardization Group for embedded Tech-
nologies (SGeT e.V.).

VARiAnTen füR 
HöHeRen DATenDuRcHSATz

Die neue MSC Q7-IMX6pluS-familie wird auch 
Varianten mit den neuen freescale-prozessoren 
i.MX 6Quadplus und i.MX 6Dualplus aufweisen. 
Diese “plus”-prozessoren bieten weitgehend 
dieselben features wie die bisherigen prozesso-
ren, doch werden sie über einen verbesserten 
Datendurchsatz, ein schnelleres DraM-Interfa-
ce und höhere Grafikleistung verfügen. 
MSC plant eine anzahl von Modulvarianten mit 
diesen neuen Quadplus- und Dualplus-prozes-
soren, die es neben den Varianten mit den bis-
herigen Cpus i.MX6Quad, Dual, Duallite und 

Solo geben wird. Muster der neuen Qseven- 
Modulfamilie MSC Q7-IMX6pluS basierend 
auf i.MX6Quad-, Dual-, Duallite- und Solo-pro-
zessoren sind ab sofort erhältlich, während die 
Varianten mit den neuen i.MX 6Quadplus- und 
i.MX 6Dualplus-prozessoren von freescale erst 
gegen ende des Jahres verfügbar sind. ■ ds

Qseven-Modul für 
kostensensitive anwendungen

 Jetzt mehr erfahren!	
  Qseven-Modul 

  Downloads 

	 	MSC Technologies GmbH 
Industriestraße 16  
76297 Stutensee 
Telefon: +49 7249 910-0 
e-Mail: info@msc-technologies.eu  
www.msc-technologies.eu
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Yamaichi gilt im Markt als Hersteller von qualitativ hochwertigen und zuverlässigen 
Komponenten für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie industrielle 
Automation, Halbleiter, Automotive, Data-Networking, Medizintechnik, Mess- 
und Prüftechnik, mobile Computertechnologie, u. a. 
Neu im Programm sind Push-Pull-Rundsteckverbinder der Serie Y-Circ P, 
M12-Rundsteckverbinder der Serie Y-Circ M und werkzeuglos konfektionierbare 
RJ45-Steckverbinder der Category 6A.

Nach der erfolgreichen Markteinführung der 
push-pull-rundsteckverbinderserie Y-Circ p wird 
diese produktfamilie immer weiter ausge-
baut. Nun sind auch Crimp-Kontakte für die 
push-pull-rundsteckverbinder erhältlich. Das 
besondere Design der Kontakte bietet beste 
funktionalität bei minimalen Kosten. Die Mon-
tage der Kontakte im feld geschieht einfach 

mit einer Crimpzange. für die Demontage der 
Kontakte im falle einer fehlerhaften Belegung 
sind kleine Werkzeuge verfügbar. Interessenten 
können den Yamaichi-Vertrieb kontaktieren, 
um mehr Informationen zu erhalten und zu er-
fahren, welche Varianten bereits lieferbar sind.

oKT - 2015

INNoVaTIVe STeCKVerBINDer 
VoN YaMaICHI eleCTroNICS

Das Y-Circ p produktportfolio wächst

Push-Pull circ P 
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Yamaichi gilt im Markt als Hersteller von qualitativ hochwertigen und zuverlässigen 
Komponenten für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie industrielle 
Automation, Halbleiter, Automotive, Data-Networking, Medizintechnik, Mess- 
und Prüftechnik, mobile Computertechnologie, u. a. 
Neu im Programm sind Push-Pull-Rundsteckverbinder der Serie Y-Circ P, 
M12-Rundsteckverbinder der Serie Y-Circ M und werkzeuglos konfektionierbare 
RJ45-Steckverbinder der Category 6A.

Die neue M12-rundsteckverbinder-Serie Y-Circ M 
von Yamaichi electronics enthält a-, B- und 
D-kodierte Steckverbinder in gerader und 
gewinkelter form, gemäß dem Standard IeC 
61076-2-101. Durch das spezielle Baukasten-
system kann die 360°-Schirmung und der rüt-
telschutz modular hinzukonfiguriert werden. Je 
nach Kundenanforderung ist somit ein optima-
les preis-leistungsverhältnis garantiert.

Der X-kodierte Steckverbinder gemäß dem IeC 
Standard 61076-2-109 für CaT6a-Datenübertra-
gung ist ebenfalls verfügbar.

flexiBel DuRcH 
PRODuKTiOn in DeuTScHlAnD

Durch Kombination der Y-Circ M Steckverbin-
der mit den Yamaichi Steckverbindern der Serie 
Y-Con (rJ45 und uSB) oder Y-Circ p (rundsteck-
verbinder mit push-pull-Verriegelung) können 
adapterkabel schnell und flexibel geliefert wer-
den. Die produktion erfolgt am eigenen ferti-
gungsstandort in Deutschland.
alle M12-Steckverbinder sind Ip68-geschützt 
und erfüllen höchste Qualitätsstandards zur si-
cheren Kontaktierung und eMV-anbindung.

oKT - 2015

INNoVaTIVe STeCKVerBINDer 
VoN YaMaICHI eleCTroNICS

Das Y-Circ p produktportfolio wächst

M12-rundsteckverbinder im Baukastensystem

Y-circ M 

Erfüllt IEC 61076-2-101: die neue M12-Rundsteckverbinderserie Y-Circ M von Yamaichi Electronics 
mit A-, B- und D-kodierten Steckverbindern in gerader und gewinkelter Form.
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 Jetzt mehr erfahren!	
  push-pull Y-Circ p 

  Video Y-Circ p 

  Y-Circ M 

  Y-Conprofix plug  

  Y-Con rJ45 Jack  

  Kataloge (pDf) 

  Kontakt: info-de@yamaichi.eu

SPS/IPC/DRIVES 2015
Halle 9 Stand 440

Werkzeuglos konfektionierbarer 
rJ45-Steckverbinder der Category 6a

Der werkzeuglos feldkonfektionierbare Steck-
verbinder der Baureihe Y-ConrJ45 von Yamaichi 
electronics trägt den Namen Y-Conprofix-plug. 
Dieser einfach und schnell zu montierende 
rJ45-Steckverbinder erfüllt die CaT 6a-anfor-
derungen der Norm ISo/IeC 11801 und wurde 
für den Industriebereich entwickelt.
Der robuste Steckverbinder mit dem Schutz-
grad Ip20 bietet Merkmale, die unter den han-
delsüblichen Steckverbindern einzigartig sind. 
er ist leicht handzuhaben, besteht aus nur we-
nigen einzelteilen und lässt sich in wenigen ar-
beitsschritten montieren.

KleinSTeR 
HAnDelSüBlicHeR STecKVeRBinDeR

Der Y-Conprofix-plug hat unter den handelsübli-
chen Steckverbindern die kleinsten abmessun-
gen und passt perfekt zu den neuen Category- 
6a-Steckbuchsen Y-ConJack-6. Der plug passt 
natürlich auch in alle anderen handelsüblichen 
rJ45-Jack-Steckbuchsen und lässt sich zudem 
in Multiport-Jacks einsetzen.

einzigARTige inTegRieRTe
STROMVeRSORgungSKOnTAKTe

ein weiteres Merkmal ist die Stromversorgung 
mit bis zu 3,1 a über die optional integrierten 
Stromversorgungskontakte. Der anwender 
spart damit eine zusätzliche leitung.
Hinsichtlich der Kabelabmessungen unterstützt 
der Y-Conprofixplug verschiedene Kabelaußen-
durchmesser und lässt den einsatz von sowohl 
festen einzeldrähten, als auch von litzen un-
terschiedlichen Durchmessers zu. Durch seine 

konstruktive Gestaltung kann der Steckverbin-
der bis zu 5 Mal wiederverwendet werden.
Diese und viele weitere Merkmale machen den 
Y-Conprofix-plug zu einem einzigartigen und 
zuverlässigen Steckverbinder für viele einsatz-
gebiete in der Industrie.

eigenScHAfTen

• Category 6a gemäß ISo/IeC 11801
• adernanschluss: IDC-Kontakte
• Nennstrom: 3,1a bei 70 °C
• lebensdauer: 1.500 Steckzyklen
• Draht: aWG 22 bis 27
• litze: aWG 24 bis 27
• optional Stromversorgungskontakte
• Bis zu 5 Mal wiederverwendbar
• ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar
•  für Kabelaußendurchmesser von 6,8 mm bis 

9,5 mm geeignet

KreISruNDeS oleD-DISplaY 
VoN DeNSITroN IST SerIeNreIf
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Werkzeuglos konfektionierbarer 
rJ45-Steckverbinder der Category 6a

Das Display bietet eine Bilddiagonale von 1,07” 
(etwa 27 mm) mit einer Grundauflösung von 
136 x 160 pixeln. Damit können auch komple-
xe Bilder scharf und kontrastreich angezeigt 
werden. Das schwarz-weiße Display leuchtet 
für eine pMoleD mit 200 cdm² extrem hell, da 
der übliche polfilter weggelassen wird. Damit 
ist das Display perfekt für den einsatz unter ge-
tönten oder verspiegelten Schutzfenstern und 
kann   bis auf die „on“ pixel   praktisch nahtlos im 
produktdesign verschwinden. Trotz der limitier-
ten fläche hat das Display im unteren Bereich 
der anzeige den Grafik Controller SH1108 als 
„Chip-on-Glass“ integriert. 
an dieser Kante führt ein fpC-flachbandka-
bel (für Nullkraftstecker geeignet) nach außen 

und bietet 3- oder 4-Draht-Seriell- oder 8-Bit- 
68XX/80XX-parallel-Schnittstellen an. Mit au-
ßenabmessungen von 32,7 x 32,2 mm und ei-
ner sichtbaren fläche von 29,18 x 25,1 mm ist 
die anzeige sehr kompakt und bietet viel Nutz-
fläche im Verhältnis zur Gesamtgröße. auch die 
maximale Dicke von 1,0 mm ermöglicht ein 
äußerst flaches Gehäuse-Design. Der Tempera-
turbereich von -40 bis +70 °C im Betrieb und bis 
+85 °C lagernd ist auch beeindruckend.
Bei Densitron sind Muster ab sofort verfügbar 
und Serien ab 1.000 Stück realisierbar. 

KreISruNDeS oleD-DISplaY 
VoN DeNSITroN IST SerIeNreIf

Das angekündigte kreisrunde OLED-Display ist nun serienreif und zusammen mit dem neuen 
Densitron Arduino „Shield“ Evaluation Kit lieferbar. Für Anwendungen im Armband-Format oder 

in Drehknöpfen integriert – eine optimale und platzsparende Lösung.

 Jetzt mehr erfahren!	
  www.densitron.com/displays 
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Das mobile Terminal KeTop T200 von KEBA ermöglicht höchste Flexibilität bei allen Be-
dienaufgaben im industriellen Umfeld. Es bietet ein ergonomisches Gehäuse mit einem 
brillanten, HD-fähigen 10-Zoll-Display. Schnelle Prozessoren ermöglichen anspruchsvolle 
Visualisierungs- und Bedienanwendungen. Dank integrierter Safety-Elemente, einer Per-
formance auf PC-Level und MS Windows Embedded Standard 7 ist es ein vollwertiger 
Ersatz für stationäre Panels. Eine mit der Applikation mitwachsende Performance sowie 
eine zusätzliche, optionale Tastatur auf der Gehäuserückseite machen das KeTop T200 zu 
einem langfristig und vielseitig einsetzbaren Handbediengerät.

MOBile Pc-PeRfORMAnce 
MiT inVeSTiTiOnSScHuTz

Das KeTop T200 ist ein benutzerfreundliches, 
mobiles Bediengerät mit der leistung eines 
kleinen IpCs. Moderne, anwenderfreundliche 
Benutzeroberflächen werden dank der leis-
tungsstarken Kombination von Intel atom-pro-
zessoren und MS Windows embedded Standard 

7 schnell und flüssig dargestellt. Windows-Stan-
dard-Tools können nun erstmals im industriel-
len umfeld auch mobil verwendet werden.

unTeRSTüTzT uPgRADe 
füR MeHR PeRfORMAnce

Die Modulbauweise des KeTop T200 ermöglicht 
ein einfaches prozessor-upgrade für spätere 

SICHer uND erGoNoMISCH BeDIeNeN
Neu von KeBa – Industrie-Tablet KeTop T200
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 Jetzt mehr erfahren!	
  KeTop T200   

  Datenblatt (pDf)

  Technische Daten (pDf)

SPS/IPC/DRIVES 2015
Halle 7 Stand 470

auch hochformatig verwendbar. optional kann 
an der Gehäuserückseite eine Zusatz-Tastatur 
angebracht werden, die den Bedienkomfort 
noch weiter erhöht. Zahlreiche anwendungen, 
bei denen einige wenige Tasten häufig betätigt 
werden (z. B. Menü, Home, zurück, etc.) profitie-
ren von diesem einzigartigen feature.

BeDienBAR VOn 
linKS- unD RecHTSHänDeRn

Das KeTop T200 lässt sich komfortabel und si-
cher von rechts- und linkshändern bedienen, 
da es mit bis zu zwei jeweils 3-stufigen Zu-
stimm-Tastern ausgestattet werden kann.
als weiteres Safety-element steht ein Not-Halt-
Taster zur Verfügung. Zur Datensicherung dient 
ein voll Ip65 konformer uSB-anschluss ohne 
abdeckung an der Gehäuseunterseite. ■ ds

Höchste Flexibilität bei allen Bedienaufgaben 
im industriellen Umfeld: mobiles Terminal 
KeTop T200 mit ergonomischem Gehäuse und 
HD-fähigem 10-Zoll-Display

performance-anpassungen, wodurch eine Stei-
gerung der rechenleistung bei künftigen auf-
gaben mit erhöhten Software-anforderungen 
gewährleistet ist. Dafür ist weder eine adaption 
von Visualisierungslösung und Software nötig, 
noch sind eingriffe in das Maschinenkonzept 
erforderlich.

KOSTengünSTigeR 
eRSATz füR STATiOnäRe PAnelS

für die effiziente Bedienung größerer Maschi-
nen sind oftmals mehrere stationäre Terminals 
an verschiedenen Stellen notwendig. Mit dem 
leistungsfähigem KeTop T200 können diese 
stationären panels durch ein einziges mobiles 
ersetzt werden. eine optionale Halterung er-
möglicht eine Montage an jedem gewünschten 
Bedienpunkt der Maschine, wodurch sich diese 
wie mit einem herkömmlichen, fixen panel be-
dienen lässt. für eingaben an weiteren punkten 
der Maschine wird das KeTop T200 einfach di-
rekt an den ort des Geschehens mitgenommen.
Bereits existierende, stationäre KeView Visua-
lisierungen lassen sich wiederverwenden. Bei 
einem kombinierten einsatz stationärer und 
mobiler panele kann die Visualisierung in nur 
einem einzigen arbeitsschritt für die universelle 
Verwendung erstellt werden.

SicHeR unD ROBuST

Das robuste, ergonomische Gehäuse des Ke-
Top T200 ist flach ausgeführt und erinnert an 
ein modernes Tablet. Trotz seiner Größe ist das 
Gehäusedesign kompakt, wodurch es auch bei 
längerem einsatz perfekt in der Hand liegt. Die 
Bedienelemente am Gehäuserand lassen sich 
einfach und präzise aktivieren. unbeabsichtigte 
Touch-fehlauslösungen, hervorgerufen durch 
Schmutzpartikel-ansammlung, sind aufgrund 
der durchdachten Konstruktion ausgeschlos-
sen.

HOcH unD queR zu BeDienen

Das KeTop T200 ist in erster linie für eine Nut-
zung im Querformat ausgelegt, bei Bedarf ist es 

SICHer uND erGoNoMISCH BeDIeNeN
Neu von KeBa – Industrie-Tablet KeTop T200
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Der WA3000 echannel industrial Automation und die Plattform www.wa3000.de (inkl. der jeweiligen 
länder-Domaines) sind ein Service der WA3000 MeDien, Dieter Strauß & Alois Mangler gbR,
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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 Geräteklas-
sen 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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