
e-Channel aUG- 2011

Industrial Automation

Energie-Effizienz 
im Blick 

Die Software Sizer der Siemens-Division Drive 
Technologies ist ein Projektierungstool für die Pla-
nung von Antriebsanwendungen der Gerätefamilie 
Sinamics. Mit der neuen Version Sizer 3.4 können 
nun auch zwei Antriebslösungen bezüglich der 
Energie-Effizienz verglichen und somit Sparpoten-
ziale ermittelt werden.
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HY-LINE eBroschüre 48 Volt DC
Moderne Modultechnik mit 48 V DC Bus-Eingangsspannung

Ein Service der
HY-LINE POWER 
COMPONENTS GmbH
Inselkammerstraße 10
82008 Unterhaching
Infoline: 089 614 503 - 10 
power@hy-line.de
www.hy-line.de/power

Hier klicken!

Hier finden Sie die neue Broschüre der 
HY-LINE Power Components GmbH zum 
Thema „Moderne DC/DC-Versorgungen 
mit 48 Volt DC Bus-Eingangsspannung “. 
HY-LINE bietet Ihnen robuste DC/DC-
Wandler in höchster Qualität und Perfor-
mance – ob für Anlagenbau, Transport-
technik, Telecom, Avionik oder Solartechnik. 
Ob für geringste Leistungen oder „dicke 
Ströme“ – die Broschüre zeigt Ihnen die 
verschiedenen Optionen, eine Stromver-
sorgung aus einem 48-V-System mit 
VICOR-Modulen aufzubauen. 

Beispielweise finden Sie PICOR Cool Power- 
Module mit einer Ausgangsleistung von 
60 W und einem Wirkungsgrad von bis zu 
87 % inklusive Kurzschluss-, Überlast-, Über-
spannungs- und Übertemperaturschutz mit 
automatischem Restart. Oder Bus Converter- 
Module – eine Lösung mit extrem hoher 
Leistungsdichte und einem Wirkungsgrad 
von bis zu 96% bei bereits geregelter 
Eingangs-Busspannung.
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http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/power/hersteller/hy-line/Brosch/A10401-eBroschuere_Vicor-48V.pdf
http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/power/hersteller/hy-line/Brosch/A10401-eBroschuere_Vicor-48V.pdf
http://www.hy-line.de/firmengruppe/hy-line-power-components/startseite.html
mailto:power@hy-line.de
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Energie-Effizienz im Blick 
mit Sizer von Siemens
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Automatisierte Berechnung von Antriebs-
alternativen mit der günstigsten Energiebilanz

Die Software Sizer der Siemens-Division 
Drive Technologies ist ein Projektierungs-
tool für die Planung von Antriebsanwen-
dungen der Gerätefamilie Sinamics. Mit 
der neuen Version Sizer 3.4 können nun 
auch zwei Antriebslösungen bezüglich 
der Energie-Effizienz verglichen und somit 
Sparpotenziale ermittelt werden. Mit einer 
Konvertierungsfunktion ist es auf einfache 
Weise möglich, bereits projektierte An-
triebskonfigurationen zu modifizieren, um 
anschließend die Auswirkungen auf den 
Energieverbrauch festzustellen und eine 
günstigere Variante auszuwählen.

Energiemanagement gewinnt in der Industrie 
zunehmend an Bedeutung wegen steigender 
Energiekosten, strengerer Umweltauflagen 
oder einer angestrebten Zertifizierung nach 
der internationalen Norm zur Energieeffizi-
enz EN16001. Vor allem trägt Energieeffizienz 
in der Produktion entscheidend zur Kosten-
reduktion von Anlagen bei und verbessert 
so die Wettbewerbsfähigkeit. Der typische 
Stromverbrauch von gängigen Produktions- 
oder Werkzeugmaschinen beträgt pro Jahr 
rund 50.000 kWh. Das entspricht Kosten von 
rund 5.000 Euro pro Jahr und pro Maschine. 
Mehr als 50 Prozent der Grundlast einer Ma-
schine werden durch Aggregate wie Kühl- 
und Schmiermittelpumpen, Zuführ- und 
Fördereinheiten sowie Druck- oder Sperrluft 
verbraucht. Es lohnt sich also, eine energeti-
sche Betrachtung der beteiligten Antriebe 
und einen Vergleich durchzuführen, ob mit 
einer veränderten Antriebskonstellation nicht 
signifikante Einsparungen im Energiever-
brauch zu erzielen sind. Die neue Version 3.4 
der Projektierungssoftware Sizer von Siemens 
bietet neben einer lastabhängigen Energie-
verbrauchsberechnung eine Antriebskonver-

tierung für die automatische Generierung von 
energetisch günstigen Antriebsvarianten.
Die Energiebetrachtung berücksichtigt die 
Komponenten Motor, Leistungsteile wie Um-
richter und Netzdrossel, Eingangsdrossel, 
Ausgangsdrossel sowie aktive Schnittstellen-
Module. Für den Energiebedarf der Mechanik 
wird die benötigte Leistung am Getriebe her-
angezogen. Reibung und Wirkungsgrade der 
Mechanik sind hierin einbezogen. Bei den Mo-
toren werden lastabhängige Anteile wie Kup-
fer- und Eisenverluste, Verluste durch Reibung 
sowie Oberschwingungsverluste berücksich-
tigt. Bei den Leistungskomponenten werden 
stromabhängige Verlustanteile wie Leit- und 
Schaltverluste betrachtet. Aber auch ein leis-
tungsabhängiger Verlust ausgehend von der 
Ausgangswirkleistung kommt zum Tragen 
und belastungsunabhängige Konstantverlus-
te werden einkalkuliert. Die Gesamtbilanz in 
einem beliebigen Betriebspunkt ergibt sich 
aus der Summe der Einzelverlustleistungen 
in dem betreffenden Betriebspunkt. Mit der 
Sizer-Funktion Antriebskonvertierung lassen 
sich aus einem bisher projektierten Antriebs-
system alternative Antriebssysteme mit einer 
günstigeren Energiebilanz erzeugen. Auf die-
ser Basis kann dann die Entscheidung zum 
wirtschaftlichsten System getroffen werden.
Neben Sinamics sind mit Sizer auch Antriebs-
anwendungen von Micromaster, Dynavert T 
und Motorstartern sowie von den Steuerun-
gen Sinumerik, Simotion projektierbar. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	 	www.siemens.de/sizer
 	Leseranfragen bitte unter Stichwort 

„DT 3003“ an infoservice@siemens.de 



mailto:infoservice@siemens.de
http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/software/antriebs-projektierungs-tool-sizer/Seiten/antriebsprojektierungstool-sizer.aspx
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Kontron hat zur Embedded World mit dem COM Express® Compact 
Computer-on-Modul microETXexpress®-OH ein sehr kompaktes 
Design für die neuen Accelerated Processing Units der AMD Em-
bedded G-Series vorgestellt. Mit COM Express® Pinout Typ 6 Sup-
port bietet es vielfältigste Grafikoptionen. Zudem unterstützt das 
Modul die GPGPU-Funktionen dieser neuen Accelerated Proces-
sing Units und ermöglicht so zahlreiche neue Design-Optionen für 
höchst innovative applikationsspezifische Embedded Designs.
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Bisherige x86er SFF-Prozessoren, die für den 
Comsumerbereich im Wesentlichen für das 
Netbook und Tablet-PC Geschäft entwickelt 
wurden, haben daran gekrankt, dass ihnen 
die integrierte Grafik-Performance für ein 
flüssiges Arbeiten fehlte. Mit dem Launch der 
AMD Embedded G-Series ist nun ein echter 
Grafik-Performanceschub verfügbar, der ex-
akt diesen Bedarf nach mehr Grafikleistung 
für Low Power Small Form Factor Devices 
deckt: Anwender aus dem Consumermarkt 
wollen Netbooks nämlich nicht nur für einfa-
che Office-Applikationen einsetzen, sondern 
beispielsweise auch attraktive Powerpoint-
Charts bauen und präsentieren können, flüs-

sig im Internet surfen mit allen verfügbaren 
Animationen und auch HD-Videos betrachten 
können. Was also gefragt ist, sind Grafik-Pro-
cessing-Qualitäten höchster Güte bei höchst 
energiesparendem Design. 
Dabei sollte die Bildausgabe nicht auf den 
integrierten Bildschirm beschränkt sein, son-
dern unterschiedliche Inhalte auch auf un-
terschiedlichsten Displays ermöglichen: Dem 
Hauptmonitor und z.B. dem großen HD LCD-
Fernseher im Wohnzimmer. Eine vollkommen 
neue User-Experience ist folglich bei den 
neusten Geräten dieser Mini-PC Generation 
zu erwarten. Was nutzt diese Features aber im 
Bereich Embedded Computing?    ►►
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Das	Kontron	COM	express®-
compact	Computer-on-Module	
microeTXexpress®-Oh	bietet	
extreme	Grafikleistung	und	
GPGPU	Funktionalität	für	
energieeffiziente	SFF	Designs.
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dierende auszugebende Grafik beschränkt, ist 
die sogenannte Fusion-Technologie von AMD, 
welche die CPU und GPU auf einem Die zur 
„Accelerated Processing Unit“ (kurz) APU ver-
eint. Sie ist aber auch für neue Applikationsfel-
der von großen Interesse. 

EMBEDDED APPLIKATIONEN 
FüR LOW-POWER GPGUP

Die GPUs der Accelerated Processing Units 
sind nämlich über DirectCompute oder Open 
CL programmierbar und können damit als so 
genannte GPGU (General Purpose GPU) Be-
rechnungen übernehmen. GPGPU ist dabei 
nicht neu, wenn es um High-Performance 
Computing geht: So wurden bereits rechen-
intensive Applikationen mit Grafikkarten um-
gesetzt, um z.B. 3D-Bildgebung für Röntgen-
CT und Elektronentomografie umzusetzen, 
Wetter-, Atmosphären- und Ozeanmodelle zu 
betreiben sowie numerische Strömungssimu-
lationen zu berechnen. Die GPGPU Technik an 
sich ist folglich bereits etabliert. Mit der Ver-
fügbarkeit einer programmierbaren GPU auf 
einer Low-Power APU steht jedoch erstmals 

LOW POWER EMBEDDED APPLIKATIONEN 
FüR HOCHWERTIGE GRAFIK 

Zum ersten brauchen auch professionelle 
Embedded Systeme mehr Grafikleistung: Ga-
ming- und Verkaufsautomaten, Großdisplay-
anzeigen, Multimedia-Wände, professionelles 
AV-Equipment zählen dabei zu den nahelie-
genden Standardapplikationen. Hinzu kom-
men aber auch kleinere und mobile Devices 
wie beispielsweise Test & Measurement Syste-
me oder mobile 3D-Ultraschall-Geräte sowie 
Systeme für bildgebende Verfahren, beispiels-
weise in der Medizin oder Automatisierung. 
All solche Devices brauchen eine leistungs-
fähige und schnelle Grafik für eine flüssige 
hochauflösende Bildgebung. Schnelle Grafik 
ist auch eine essentielle Schlüsselfunktion für 
HMIs/Panel-PCs, wenn man beispielsweise 
Videoelemente einbauen oder aber neueste 
Animationen und grafische Oberflächen ver-
zögerungsfrei über bandbreitenstarke Grafi-
kinterfaces darstellen will, was bei jedem neu-
en GUI zum absoluten Muss-Feature Standard 
gehören sollte. Neben diesem Anwendungs-
spektrum, das sich alleine auf die zu transco-

Kontrons Evaluierungsboards 
mit dem neuen Pin-out Type 6:

Entwickler können die Applikationsentwicklung
starten, bevor das spezifische Carrierboard fertig ist.

Das spart zusätzlich Zeit und Kosten.

8
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hin zur 1.6 GHz Dual-Core APU mit 18 W TDP. 
Damit positioniert sie sich als Hochleistungs-
grafikplattform – und dies sogar mit Direct X11 
und Open CL Support – für besonders kom-
pakte, lüfterlose SFF-Applikationen. Verfüg-
bar wird sie bei Kontron deshalb insbeson-
dere auf kleinen Formfaktoren beispielsweise 
auf COM Express® konformen Computer-on-
Modules, Pico-ITX und PCIe/104 Singleboard-
Computern sowie Mini-ITX und Flex-ATX- 
Motherboards. 

COMSEqUENT KOMPAKT: 
COM EXPRESS COMPACT

Eine der ersten verfügbaren Lösungen ist 
dabei das Computer-on-Module Kontron 
microETXexpress®-OH im COM Express® Com-
pact Formfaktor. Es besticht gegenüber ande-
ren  Computer-on-Module Lösungen durch 
den sehr kompakten 95 mm x 95 mm gro-
ßen Footprint, Kontron EAPI Support (siehe 
Box) sowie den attraktiven Typ 6 Pin-Out. So 
führen Typ 6 Module gegenüber solchen mit 
dem bisher gängigsten Pin-Out Typ 2 deutlich 
mehr Grafikschnittstellen zum Carrierboard. 
Sie eignen sich damit ideal für grafikorientier-
te Applikationen, die auch mehrere Displays 
parallel betreiben sollen. Typ 6 Module bieten 
neben LVDS und VGA auch drei Digital Display 
Interfaces (DDI). Über diese Digital Display 
Interfaces können Entwickler die modernen 
Grafikschnittstellen DisplayPort, HDMI so-
wie DVI umsetzen. Damit werden direkt vom 
Computer-on-Module aus alle derzeit rele-
vanten Video-Schnittstellen nativ unterstützt. 
Entwickler müssen diese also nicht mehr mit 
zusätzlichen Komponenten auf den applika-
tionsspezifischen Carrierboards eindesignen. 
Das vereinfacht das Applikationsdesign und 
reduziert damit die Time to Market und Total 
Cost of Ownership. Zudem ist im Typ 6 Pin-
Out auch die Möglichkeit vorgesehen USB 3.0 
Ports auszuführen. USB 3.0 bietet gegen- ►► 

auch eine hochintegrierte Plattform zur Ver-
fügung, die GPGPU-Applikationen in kompak-
te Embedded Devices implementieren kann. 
Applikationsfelder sind hier bevorzugt Lö-
sungen, die vektorielle Algorithmen zur Bear-
beitung von Rohdaten abarbeiten sollen. Ty-
pische Anwendungsfelder sind zum Beispiel 
mobile Ultraschallgeräte, Videokameras mit 
eigenen Detektionsfunktionen, Laser-Detek-
tionssysteme, Tracking-Systeme sowie auch 
Ver- und Entschlüsselungssysteme in der Da-
tenkommunikation sowie die Signalaufberei-
tung in Software definierten Funkgeräten, um 
nur einen Auszug potenzieller Applikationen 
zu benennen.

KLEINE BOARDS FüR 
KLEINE HOCHLEISTUNGS-DEVICES

Die AMD Embedded G-Series umfasst insge-
samt fünf verschiedene APUs, angefangen bei 
einer 1.0 GHz Single-Core APU mit 9 W TDP bis 

Das Kontron COM Express® -
compact Computer-on-Module microETXexpress®-OH 

bietet extreme Grafikleistung und GPGPU Funktionalität 
für energieeffiziente SFF Designs.
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  Computer-on-Module
  Evaluierungsboards
  Kontron EAPI
	  Kontron



T44R Singlecore APU mit 512 kB Cache und 
AMD Radeon HD6250 GPU bis hin zur 1,6 GHz 
schnellen Dualcore Variante T56N mit AMD 
Radeon HD6310 und 2 x 512 kB Cache. Dank 
dieses breiten Performancespektrums kön-
nen OEMs die Leistung und Energieaufnahme 
perfekt auf die jeweiligen Applikationsanfor-
derungen justieren. 
Über zwei Speichersockel bindet das Kontron 
microETXexpress®-OH bis zu 8 GByte schnel-
len DDR3-RAM an. Konform zur neuen COM 
Express® Spezifikation COM.0 rev. 2.0 führt es 
6 x PCI Express x1 lanes Gen 2.0, 4 x SATA 3, Gi-
gabit Ethernet und 6 x USB 2.0 aus. Besonde-
res Highlight sind die zwei USB 3.0 Ports, die 
den Anschluss modernster Peripheriekom-
ponenten wie Full-HD Videokameras oder 
besonders schnelle externe Speichermedien 
ermöglichen. Das ermöglicht beispielsweise 
den Aufbau kleiner Machine-Vision-Systeme 
mit handelsüblichen Standardkomponenten. 
An Videoschnittstellen bietet das neue COM 
Express® compact Modul neben VGA und 
LVDS auch jeweils zweimal Displayport und 
DVI/HDMI für eine schnelle und flexible An-
bindung aller derzeit am Markt verfügbaren 
Monitorarten. Insgesamt können zwei unab-
hängige Displays angesteuert werden. Und 
mit dem integrierten Universal Video Decoder 
3.0 markiert das neue Kontron microETXex-
press-OH einen neuen Benchmark für Multi-
media-Systeme. Es kann sowohl 1080p BluRay 
Videos mit HDCP als auch HD MPEG-2 und 
DivX (MPEG-4) Videos bei minimaler CPU Last 
dekodieren.

Autor: Jack London, 
Business Development & Product Manager

Um	 den	 F&e	 aufwand	 sowie	 Kosten	 und	
Markteinführungszeiten	für	Kunden	zu	ver-
ringern,	 hat	 Kontron	 die	 Cross	 Plattform	
Middleware	Kontron	eaPI	(embedded	appli-
cation	 Programming	 Interface)	 entwickelt.	
Kontron	 eaPI	 vereinheitlicht	 unabhängig	
von	 Formfaktor	 und	 Prozessortechnologie	
den	hardwarezugriff	und	I/O	Kontrolle.	Da-
mit	 kann	 ein	 OeM	 für	 beispielsweise	 Multi-
media-applikationen	 seine	 Software	 ein-
fach	auf	neue	Plattformen,	wie	das	Kontron	
microeTXexpress-Oh	 Computer-on-Module	
mit	der	neuen	aMD	G-Series	portieren	und	
so	seine	entwicklungskosten	und	die	Time-
to-Market	 signifikant	 senken	 –	 und	 das	
schon	 ab	 dem	 ersten	 Design-In.	 Mit	 Kon-
tron	eaPI	werden	zudem	auch	künftige	Mi-
grationen	 noch	 effizienter.	 OeMs	 können	
für	den	Zugriff	auf	die	hardwarefunktionen	
eines	 Prozessorboards	 ohne	 irgendwelche	
Codeanpassungen	auf	neue	Plattformen	mit	
Kontron	eaPI	umziehen,	denn	die	Software-
schnittstellen	 zur	 hardware	 bleiben	 iden-
tisch.	Das	senkt	die	engineering-	und	Imple-
mentierungskosten	 für	 neue	 hardware	 um	
bis	zu	40%.

über USB 2.0 mehr als zehnmal höhere Brut-
todatenraten bis hin zu 5 Gbit/s (625 MByte/s) 
im SuperSpeed Modus. 

DAS FEATURESET IM DETAIL

Das Kontron microETXexpress®-OH mit Typ 
6 Pin-Out ist in vier Stufen über die gesam-
te Bandbreite der AMD Embedded G-Series 
APUs skalierbar: von der der 1,2 GH schnellen 
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http://emea.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/
http://emea.kontron.com/technologies/kontron-eapi/?searchterm=keapi
http://emea.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/com+express+basic/starterkits+and+evaluation+boards/
http://emea.kontron.com/products/computeronmodules/com+express/com+express+compact/microetxexpressoh.html
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Subminiatur-Lasersensor von Panasonic

Präzision im Miniformat
Im Zuge der stetigen Weiterentwicklung im 
Bereich Optosensorik hat Panasonic einen 
neuen Subminiatur-Lasersensor auf den 
Markt gebracht. Aufgrund der innovativen 
Lasertechnologie kombiniert die neue  
EX-L200 Serie höchste Präzision mit großer 
Reichweite in einem Miniaturgehäuse.

Je nach Anwendung stehen Ein-
weg-, Reflexionslichtschranken 
oder Lichttaster zur Auswahl. 
Durch die Integration eines ro-
ten Halbleiterlasers der Laser-
klasse 1 ist der Lichtfleck mit ei-
nem Durchmesser ab nur 1 mm 
sehr klein im Vergleich zu Op-
tosensoren mit einem LED-
Sendeelement. Der Sensor eig-
net sich hervorragend für die 
schnelle Erkennung von Klein-
stobjekten, da der Strahlen-
querschnitt nahezu über die 
gesamte Reichweite konstant 
ist. Dies ist beispielsweise bei 
der Fertigung elektronischer 
Bauteile erforderlich. Die ma-
ximale Wiederholgenauigkeit 
von bis zu 0,01 mm bei Einweg- und Reflexi-
onslichtschranken bzw. 0,02 mm bei Licht-
tastern stellt eine hohe Prozessstabilität 
sicher, die unter anderem in der Medizin-
technik eine große Rolle spielt. Durch die 
Schutzklasse IP67 ist das Sensorgehäuse 
gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Mit der Reflexionslichtschranke EX-L291 
wird eine Reichweite von bis zu 4 m reali-
siert. Diese hat sich besonders zur Erken-
nung von Leiterplatten in Bestückungs-
automaten bewährt und stellt für viele 
Applikationen eine sinnvolle Alternative zu 
Einweglichtschranken dar. Anwendungen 

mit metallisch spiegelnden Oberflächen 
können durch die Verwendung eines pas-
senden Polarisationsfilters gelöst werden.
Der Lichttaster EX-L221 überzeugt durch 
einen Lichtstrahl von nur 1 mm Durchmes-
ser und ermöglicht damit eine Erkennung 
von Objekten (z. B. Golddrähten) bereits 

ab einem Durchmesser von 0,01 mm. Die-
se Sensoren werden vor allem in Bonding-
maschinen eingesetzt, bei denen hohe 
Geschwindigkeiten bei hoher Präzision be-
nötigt werden. Um weitere Anwendungsge-
biete zu erschließen, wird die EX-L200 Serie 
in Kürze mit einem konvergenten Lichttas-
ter erweitert. ■ ds

http://www.panasonic-electric-works.com/peweu/de/html/26783.php


UNIGATE von Deutschmann

Gateway-Lösungen 
für jede Anwendung

Deutschmanns Gateway-Lösungen der 
Baureihen UNIGATE CL und UNGATE IC  
verbinden Automatisierungskomponenten 
und andere Geräte mit allen marktgängi-
gen Feldbussen und Industrial-Ethernet- 
Systemen. In vielen Fällen bietet die Ver-
wendung dieser Gateways Geräteherstel-
lern eine kostengünstigere Alternative 
zur aufwändigen eigenen Entwicklung der 
Schnittstellen.

UnIGaTe	Cl	FüR	DIe	hUTSChIene

UNIGATE CL Gateways für die Hutschienen-
montage erfüllen die Aufgabe von Protokoll-
konvertern, die die serielle Schnittstelle des 
Endgeräts mit dem jeweilig genutzten Feld-
bus- oder Ethernet-System verbinden. Die 
Gateways nutzen die volle Übertragungsrate 
des jeweiligen Industrieprotokolls und un-
terstützen alle Geschwindigkeiten. Unter-

Baureihe UNIGATE CL: Gateways für die Hutschienenmontage
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Für RS-basierende Protokolle, wie zum Beispiel 
Modbus RTU und Modbus ASCII, gibt es Vari-
anten mit RS232- oder RS485-Schnittstelle.

SKRIPT	SeTZT	
PROTOKOll	DeS	enDGeRäTS	UM

Für Hersteller von Automatisierungsgeräten 
besteht ein wesentlicher Bestandteil des Ent-
wicklungsaufwandes in der Anpassung ihrer 
Produkte an unterschiedliche Feldbus- und In-
dustrial-Ethernet-Protokolle. Bei UNIGATE ICs 
oder UNIGATE CLs entfällt ein großer Teil die-
ses Aufwands, da in den Gateways ein Skript 
das Protokoll des Endgerätes umsetzt und da- 
durch Änderungen der Endgeräte-Firmware 
nicht mehr nötig sind. Mit dem Skript, zu 
dessen Erzeugung der kostenlose „Protocol 
Developer“ dient, lassen sich auch komplexe 
Protokolle nachbilden und kundenspezifische 
Befehle integrieren, ohne dass spezielle Pro-
grammierkenntnisse oder besonderes Fach-
wissen über Feldbusse und Ethernet-Systeme 
vorausgesetzt werden. ■ ds

schiedliche Diagnose-LEDs signalisieren den 
Gerätezustand sowohl auf der Bus- als auch 
auf der Geräteseite. Sämtliche Varianten sind 
normkonform ausgeführt, besitzen dieselben 
Abmessungen von 23 x 100 x 115 mm und  
haben auf Geräteseite und serieller Seite 
denselben Aufbau.

UnGaTe	IC	ZUR	DIReKTen
InTeGRaTIOn	In	DaS	enDGeRäT

Dagegen befinden sich die einbaufertigen All-
in-one-Busknoten der UNIGATE IC-Baureihe 
in einem 32-DIL-Gehäuse zur direkten Integ-
ration in das Endgerät. UNIGATE ICs vereinen 
auf einer Fläche von nur 45 x 25 mm alle not-
wendigen Komponenten wie Mikrocontroller, 
Flash, RAM und Buscontroller. Die zertifizierte 
Lösung lässt sich über eine UART-Schnittstelle 
mit dem Mikroprozessor des Endgeräts ver-
binden, der dadurch komplett von der Ab-
arbeitung des Datenverkehrs entlastet wird. 
Alle UNIGATE ICs haben den gleichen Form-
faktor und standardisierte, funktionsgleiche 
Hardware- und Software-Schnittstellen. Ge-
rätehersteller müssen die UNIGATE ICs nur in 
die Adapterplatine integrieren, die dafür mit 
einem Stecksockel ausgestattet ist. Alternativ 
kann der Sockel direkt auf der Geräteplatine 
implementiert werden.

FüR	alle	GänGIGen	FelDbUSSe	
UnD	InDUSTRIal-eTheRneT-SySTeMe	
eRhälTlICh

UNIGATE CL- und UNIGATE IC-Gateways sind 
für eine sehr große Auswahl unterschiedlicher 
Protokolle erhältlich, unter anderem für die 
Industrial-Ethernet-Standards POWERLINK, 
EtherCAT, Modbus TCP, Profinet, EtherNet/IP 
und Ethernet TCP/IP, für die Feldbusse Profi-
bus DP, MPI, Interbus, DeviceNet, CANopen 
sowie für Gebäudeautomationsprotokolle 
LonWorks und BACnet/IP. 

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  UNIGATE CL
  UNIGATE IC
  www.deutschmann.de



Einbaufertige All-in-one-Busknoten der 
UNIGATE IC-Baureihe
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http://www.deutschmann.de/
http://www.deutschmann.de/de/produkte/feldbus_iep/industrial_ethernet/unigate_ic-iep/
http://www.deutschmann.de/de/produkte/feldbus_iep/industrial_ethernet/unigate_cl-iep/


Optische Sensorik nutzte von Anfang an 

die Möglichkeiten mit lichtempfindlichen 

Bauteilen (Fotodiode oder -transistor) die 

Intensität des einfallenden Lichtes zu mes-

sen. Dieses Prinzip ist so einfach wie wir-

kungsvoll und insbesondere für den Auf-

bau von Lichtschranken ideal. 

Schwierig wird es allerdings immer dann, 
wenn die Reflexionseigenschaften des zu er-
kennenden Objektes die auf der Diode einfal-
lende Lichtmenge verändern. So erkennt nur 
eine Einweg-Lichtschranke prinzipbedingt 
jedes beliebige Objekt, ein Reflektor unbeab-
sichtigt in den Strahlengang einer Reflexlicht-
schranke gebracht, bleibt hingegen als Objekt 
schon unerkannt. Ganz besonders störend ist 

Messen statt Tasten
Die Zukunft der Optosensorik liegt in der direkten Abstandsmessung

Anwendung der PRT für die 
Fach-Fein-Positionierung 
bei doppelt-tiefen Regalen

14



diese physikalische Eigenschaft bei optischen 
Tastern, die unmittelbar auf das Objekt mes-
sen. Unterschiedlich farbige Objekte werfen 
unterschiedlich viel Licht zurück zum Empfän-
ger, so dass alle tastenden optischen Senso-
ren eine sogenannte Schwarz/Weiß-Differenz 
aufweisen, d.h. unterschiedliche Schaltpunkte 
für unterschiedliche Objekte aufweisen. Das 
gilt insbesondere für energetische Taster, aber 
auch bei Hintergrundausblendern (HGA) ist 
der Effekt niemals Null.
Der Grund für diese nicht immer befriedigen-
den Ergebnisse ist das beschriebene indirekte 

Messverfahren. Erst die direkte Messung des 
Abstandes zum Objekt erlaubt eine zuverläs-
sige Erkennung unter wechselnden Bedin-
gungen. Diese Erkenntnis ist keinesfalls neu, 
jedoch aus Kostengründen im Bereich der in-
dustriellen optischen Sensorik bislang selten 
umgesetzt.

enTFeRnUnGSMeSSUnG	
MITTelS	PUlS-laUFZeITMeSSUnG

Der VDM28 von Pepperl+Fuchs für Messent-
fernungen bis zu 15 m arbeitet nach dem Pul-
se Ranging Technology (PRT)-Prinzip. Obwohl 
das Gerät in der Preisklasse einer hochwer-
tigen Lichtschranke liegt, wurde ein echtes 
Puls-Laufzeit-Verfahren realisiert. Dazu muss 
die extrem kurze Zeit (für 1 m benötigt das 
Licht nur ca. 3 nsec.) gemessen werden, die 
ein sehr steilflankiger Laser-Lichtimpuls vom 
Sender zum Empfänger braucht. Bild 1 zeigt 
das Prinzip. Der entscheidende Vorteil dieses 
Verfahrens im Vergleich zur häufig eingesetz-
ten Phasenkorrelationsmessung ist die Ein-
deutigkeit. Sind mehrere Objekte im Lichtke-
gel des Senders, so kommt der vom nächsten 
Objekt reflektierte Impuls vor allen anderen 
Objekten reflektierten Impulsen am Empfän-
ger an. Damit kann eine intelligent ausgelegte 
Elektronik die Reflexionspulse aller im Lichtke-
gel befindlichen Objekte voneinander unter-
scheiden und damit die Entfernung individuell 
richtig ermitteln. Bei der häufig in preiswerten 
Sensoren benutzten Phasenkorrelation hin-
gegen ergibt sich in solchen Fällen immer 
eine Mischphasenlage, die keinen eindeuti-
gen Rückschluss auf die Entfernung zulässt. 
Damit ist nur das PRT-Prinzip zu 100 % multi- 
zielfähig und kann z. B. auch in sicherheits-
kritischen Anwendungen eingesetzt werden. 
Bild 2 zeigt den VDM28 in der Anwendung für 
die Fach-Fein-Positionierung eines Regalbe-
diengerätes (RBG) in doppelt-tiefen Regalen. 
In dieser Applikation ist es unbedingt wichtig, 
durch exakte Entfernungsbestimmung die 
gesuchte Markierung eindeutig zu finden und 
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vollkommen ungefährliche Laserklasse 1 mit 
einem Infrarot-Messlaser.

Die beiden Beispiele zeigen eindrucksvoll die 
Skalierbarkeit des PRT-Konzeptes. Von der 
messenden Lichtschranke bis hin zur High-
End-Messtechnik können unterschiedliche 
Anforderungen mit dem gleichen Messprin-
zip erfüllt werden. Durch Verwendung von 
jeweils auf die Applikation optimierten Bau-
teilen sind damit auch die divergenten An-
forderungen an die Herstellkosten der Geräte 
erfüllbar.

enTFeRnUnGSMeSSUnG	
MITTelS	TRIanGUlaTIOn

Die große Stärke des PRT-Prinzips liegt zwei-
felsohne im großen Messbereich und den ho-
hen Reichweiten. Aber auch für kleinere Tast-

eindeutig von Echos der vielfältigen anderen 
Objekte im Strahlengang zu unterscheiden.

Nicht unerwähnt sollte allerdings bleiben, 
dass die PRT-Technologie auch im Bereich von 
optischer High-End-Sensorik erfolgreich ein-
gesetzt werden kann. Bild 3 zeigt den VDM100 
in der Anwendung für die Positionssteuerung 
eines Regalbediengerätes. Hierbei wird auf 
Reflektoren gemessen, wodurch Reichweiten 
von bis zu 500 m möglich sind. Es wird eine 
Messgenauigkeit von wenigen Millimetern 
erreicht, die sogar über den ganzen Messbe-
reich konstant ist und nicht wie bei anderen 
Messprinzipien mit zunehmender Entfernung 
größer wird. Auch dies war wiederum nur mit 
der direkten Messung mittels der Lichtlauf-
zeitbestimmung möglich. Die hohe Leistungs-
fähigkeit des PRT-Prinzips ermöglicht dabei 
selbst für dieses hochgenaue Messgerät die 

Bei der Pulse Ranging Technology (PRT) wird die Laufzeit eines energiereichen Laserpulses 
zur Entfernungsmessung bestimmt
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Sensoren über die serienmäßig vorhandene 
IO-Link-Schnittstelle vielfältig konfigurieren. 
Im einfachsten Fall wird dadurch aus dem 
messenden Sensor ein Sensor mit definierten 
Schalteigenschaften. IO-Link als sehr preis-
werte Schnittstelle ist die ideale Ankopplung 
von analog arbeitenden Sensoren an die Steu-
erungswelt. Sie ist abwärtskompatibel zum 
klassischen Schaltausgang und ermöglicht 
dennoch die Übertragung von Messdaten 
und Parametern in Echtzeit.

eIn	blICK	In	DIe	ZUKUnFT

Mit der PRT - Technologie ist es gelungen, zu 
akzeptablen Kosten ein Puls-Laufzeit-Mess-
prinzip auch für kompakte Sensoren zu reali-
sieren. Die Genauigkeit ist für viele Applikati-
onen ausreichend und die Kosten liegen nahe 
bei denen einer hochwertigen Lichtschranke. 

weiten gibt es einen Trend zum Messen statt 
Tasten. Das Prinzip der Triangulation zeigt das 
Bild 4. 

In Abhängigkeit der Entfernung zum Objekt 
wird der Empfangsstrahl auf unterschiedliche 
lichtempfindliche Photoempfänger des Multi-
pixel-Arrays (MPA) abgelenkt. Für Entfernun-
gen bis ca. 800 mm ist die Methode einfach 
und sehr genau zugleich. Wahlweise kann im 
Sensor eine voreingestellte Schwelle abge-
fragt oder ein analoger Messwert ausgegeben 
werden. Aufgrund der kleinen Tastweite und 
des gut fokussierten Sendestrahls ist dabei in 
der Regel keine Mehrzielfähigkeit erforderlich.
Der Triangulation und dem PRT gemeinsam 
ist ein Messkern, der die Entfernung zum Ob-
jekt direkt misst und damit weitgehend un-
abhängig von den Reflexionseigenschaften 
des Objektes ist. Der Anwender kann beide 
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Bei der Triangulation wird der reflektierte Lichtstrahl auf dem Multi-Pixel-Array (MPA) 
abgebildet. Die Position auf dem MPA ist ein Maß für die Entfernung zum Objekt.
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wendung in optischen Tastern werden gerade 
erst angetestet. Hier darf man auf die weitere 
Entwicklung gespannt sein.

Autor: Dr.-Ing. Peter Adolphs, Geschäftsführer 
Entwicklung & Marketing, Pepperl+Fuchs GmbH

Bei weiter steigenden Stückzahlen werden 
sich die Kosten noch weiter verringern lassen 
und damit den heute verbreiteten HGA-Licht-
taster vollends ersetzen.

Doch damit nicht genug. Überträgt man das 
Prinzip der Triangulation auf ein flächiges 
Empfangsarray und einen sich als Linie ab-
bildenden Lichtfleck, so gelangt man zum 
Laser-Lichtschnitt-Verfahren, welches in der 
Bildverarbeitung zur 2D-Höhenmessung sehr 
verbreitet ist. Dabei wird gleichzeitig das Hö-
henprofil für mehrere Punkte auf dem Objekt 
entlang der projizierten Laserlinie ermittelt. 
Die Möglichkeiten dieses Prinzips für die An-

Anwendung der PRT für die hochpräzise Steuerung eines Regalbediengeräts

	 WEITERE	INFORMATIONEN:
  Distanzsensoren
	  www.pepperl-fuchs.com 
	  fa-info@de.pepperl-fuchs.com
	  Telefon: +49 621 776-1111
	  Fax: +49 621 776 -271111
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Mit dem neuen Box-PC ARB BT-7500 stellt 
BRESSNER ein robustes Multi-Talent für In-
dustrieanwendungen sowie für anspruchs-
volle kommerzielle Applikationen, wie  
z. B. Digital Signage vor. Dank zahlreicher 
Schnittstellen – u. a. CFAST, PCIe x8 und 
Mini-Card – ist der Rechner flexibel erwei-
terbar und über den DisplayPort können 
auch HD-Bildübertragungen mit einer Auf-
lösung bis 3840 x 2160 Pixel realisiert wer-
den. Mit der Intel Core i5 oder i7 CPU und 
bis zu 8 GB Memory steht die entsprechen-
de Rechenleistung zur Verfügung.

Zur Flexibilität in punkto Einsatzspektrum tra-
gen die erweiterte Eingangsspannung von 10 
bis 28 V und das robuste Design des Box-PCs 
bei. Der Betriebstemperaturbereich wird mit 
–20 bis +55°C angegeben, gegenüber Stö-
ßen und Vibrationen ist der lüfterlose Rech-
ner weitgehend resistent. Die Ausstattung an 
Schnittstellen lässt ebenfalls keine Wünsche 
offen. Neben zwei GigE-LAN-Ports finden sich 
acht USB- und vier COM-Anschlüsse; einer 

dieser COM-Ports kann wahlweise als RS232 
oder RS485 mit 5 bzw. 12 V Ausgang konfi-
guriert werden. Desweiteren ist ein paralleler 
Port, der als 16 Bit-Digital-I/O-Interface oder 
im klassischen SPP/EPP/ECP-Modus genutzt 
werden kann, vorhanden. Neben einen Au-
dio-Anschluss mit 6 W-Ausgang und einem 
Analog-RGB-Interface wartet der Box-PC mit 
einem DisplayPort auf. Dieser Port kann auch 
als DVI- oder HDMI-Schnittstelle verwendet 
werden und erlaubt es, Full-HD-Bilder über 
Kabel mit 7-10 m Länge zu senden. Erweite-
rungen lassen sich über einen CFAST-Steck-
platz, eine PCIe x8- oder einen Mini-Card-Slot 
anschließen. Außerdem steht ein SIM-Karten-
sockel zur Verfügung, der z. B. für den Einsatz 
von Mobilfunkkarten steht. Der Box-PC wird 
auf Wunsch komplett konfiguriert und mit 
vorinstalliertem Betriebssystem geliefert. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.bressner.de
  Produktkatalog 2011


Box-PC mit Erweiterungspotential
i5/i7 Box-PC mit DisplayPort und CFAST-Slot

http://www.bressner.de/pdf/prospekte/produktkatalog2011.pdf
http://www.bressner.de/


Bei der Auswahl der richtigen Touch- 

screen-Technologie für HMI-Anwendungen 

(Human Machine Interface) besteht ein 

großer Beratungsbedarf. Denn jede Touch-

screen-Technologie hat ihre Besonder-

heiten und ihre Vorteile, aber auch appli- 

kationsbezogene Einschränkungen.

Es gibt zahlreiche Technologien für den Auf-
bau von Touchscreens, wobei die resistiven 
und kapazitiven Systemen zu den weitver-
breitesten gehören.

aUFbaU	eIneS	TOUChSCReenS	
MIT	ReSISTIveR	TeChnOlOGIe

Resistive Systeme gehören zu den ältesten 
Touchscreen-Technologien. Als Basis dient ein 
Glass, das auf einer Seite mit einer durchsich-
tigen, leitfähigen Schicht aus Indiumzinnoxid 
überzogen ist. Über dem ITO-Glass (Indium 
Tin Oxide) befinden sich kleine Abstandshal-
ter, die Mikro-Spacer-Dots. 
Diese sorgen für einen winzigen Abstand zum 

oberen ITO-Glass bzw. zur oberen mit ITO- 
beschichteten PET-Folie. Zwischen beiden 
ITO-Gläsern bzw. -Folien wird eine Span-
nung angelegt. Sobald von oben ein Druck 
ausgeübt wird, geraten die beiden vorher 
getrennten Flächen an der gedrückten Stelle 
miteinander in Kontakt. Aufgrund des dabei 
auftretenden Spannungsteilerverhältnisses 
kann der Touchscreen-Controller ausrechnen, 
an welcher X-/-Y-Position der Touchscreen ge-
drückt wurde.

STRUKTUR	vOn	TOUChSCReenS	
In	KaPaZITIveR	TeChnOlOGIe

Wenn man im iPhone-Zeitalter von kapa-
zitiven Touchscreens spricht, sind meist  
Projective-Capacitive-Touchscreens, abge-
kürzt mit PCT, PCAP oder PROCAP, gemeint. 
Diese Lösung benutzt zwei ITO-Filme mit ei-
nem unsichtbaren Wabenmuster, vergleich-
bar mit einem Schachbrettmuster. Entspre-
chend dieser Analogie trägt ein ITO-Film nur 
die schwarzen und der andere darüberliegen-
de nur die weißen Felder. 
Diese Felder definieren die X- und Y-Richtung. 

Zwischen den beiden ITO-Folien wird 
ein elektrisches Feld aufgebaut. 
Sobald jemand mit seinem Fin-
ger den Bildschirm berührt, geht 
ein Teil der Ladung auf den Fin-
ger über, die Kapazität des jewei-
ligen Kondensators ändert sich. 
Der Touchscreen-Controller be-
stimmt aus dieser Störung des elek-
trischen Feldes, bzw. der Änderung 
der Kapazität, die Koordinaten des  
Berührungspunktes.

PanJit Touchscreens 
für HMI im iPhone-Zeitalter
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baRRIeReFReIe	TOUChSCReenS	
In	ReSISTIveR	TeChnOlOGIe

Einen resistiven Touchscreen kann man z. B. 
mit dem Finger oder einem Stift bedienen – 
im Prinzip mit allem, womit man Druck aus-
üben kann. Einen Touchscreen mit kapazitiver 
Technologie (PCAP) kann man nur mit dem 
Finger bedienen. In Handschuhen oder mit 
einer Handprothese funktionieren PCAP-Lö-
sungen nicht. Sie sind somit nicht barrierefrei. 
Auch in industriellen Umgebungen, in denen 
Schutzhandschuhe getragen werden, sind ka-
pazitive Touchscreens nicht verwendbar.

RahMenlOSeS	DeSIGn	
beI	KaPaZITIveR	TeChnOlOGIe

Der erste Vorteil der kapazitiven Technolo-
gie ist die Glasoberfläche. Für HMI-Lösungen  
(Human Machine Interface) sind Oberflächen 
aus Decoration-Glas üblich. Es handelt sich da-
bei um ein kratzfestes, gehärtetes Spezialglas. 
Der zweite Vorteil ist das rahmenloses Design. 
Der Gehäuserahmen greift nicht über den 

Touchscreen 
hinüber, sondern
befindet sich auf der 
gleichen Höhe wie die 
Glasoberfläche des Touchscreens. Der
Touchscreen kann direkt mit dem Gehäuse 
auf der gleichen Höhe verbunden werden. 
Dies erleichtert die Reinigung und fördert die 
Hygiene, da keine Rillen, Lücken oder Ränder 
vorhanden sind, an denen Verschmutzungen 
auch nach dem Reinigen hängenbleiben. 
Der dritte Vorteil der PCAP-Systeme ist die 
Multi-Touch-Fähigkeit. Im HMI-Umfeld be-
zieht sich Multi-Touch meist auf die Zwei- 
Finger-Bedienung. Es geht nicht wie beim 
iPhone um das Vergrößern, Verkleinern, Zoo-
men und Drehen, sondern um sicherheits-
relevante Applikationen. Der Bediener muss 
zum Beispiel mit einem Finger einen Knopf 
gedrückt halten und einen weiteren Knopf 
mit einem Finger der anderen Hand ebenfalls 



drücken. Durch diese Zweihand-Bedienung 
werden Kommandos verhindert, die durch 
versehentliches Berühren des Touchscreens 
ausgelöst werden könnten.

beSOnDeRheITen	beI	
PROjeCTIve	CaPaCITIve	TOUChSCReenS

Neben der mangelnden Barrierefreiheit be-
steht bei PCAP-Lösungen noch ein wirtschaft-
licher Hemmschuh. Sie benötigen einen kom-
plexen Controller, der genau an das Design 
angepasst sein muss. Berücksichtigt werden 
müssen Covermaterial, dessen Dicke, die zu 
unterstützenden Gesten, das Betriebssystem 
und vieles mehr. Diese Customization kann 
bislang weitgehend nur der Controller-Her-
steller vornehmen. 
Durch den Smartphone- und Tablet-Boom 
explodieren die Stückzahlen: 50.000 bis zu 
500.000 Stück im Monat sind üblich. 

MaSSGeSChneIDeRTe	veReDelUnGen

Wie jedes technische System verschleißen 
auch Touchscreens. Ein PanJit Touchscreen 
hält mindestens 1 Million Touches aus und 
macht Hunderttausende Schreibzyklen 
mit. PanJit konzentriert sich auf Industrial  
Enhanced Touchscreens. Zur Verfügung ste-
hen Ausführungen, bei denen ein chemisch 
gehärtetes Mikroglas (0,21 mm dick) mit 
Oberflächenvergütungen wie z. B. Anti-Glare, 
Anti-Reflective versehen wird.
Standard-Resistive Touchscreens kann PanJit 
so veredeln, dass diese kratzfest und voll son-
nenlichtlesbar sind. Mithilfe patentierter Tech-
nologien wie z. B. optische Filter, die in diese 
Touchscreens einlaminiert werden, Quarter 
Wave Retarder, lineare Polarizer und einer AR-
Schicht (antireflektiv) lassen sich Reflektionen 
von eingehendem Licht auf bis zu 2 oder 3 
Prozent eliminieren.
Sogar eine EMV-Veredelung ist bei resisti-
ven Touchscreens möglich. Ein extrem feines 
Mikrogeflecht aus Kupferdraht schirmt den 
Touchscreen elektromagnetisch ab. Da eine 

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.panjittouchscreens.com
  Resistive Multi-Touch Screens
  Projective Capacitive
  Kratzfeste Resistive Touch Screens
  Sonnenlichtlesbare Touch Screens
  Touch Windows
 	Kundenspezifische 

Touch Screen Loesungen



Masche einen Durchmesser von nur 0,2 mm 
hat, ist die Abschirmung erst bei Betrachtung 
mit einer Lupe sichtbar. Die EMV-Veredelung 
ist erforderlich bei abhörsicheren Anwendun-
gen und in Umfeldern mit starken elektro-
magnetischen Felder, die beispielsweise bei 
großen Motoren, Generatoren und bei man-
chen medizintechnischen Diagnosesystemen 
auftreten. Bei kapazitiven Touchscreens ist die 
EMV-Veredelung auf Basis eines Kupferdraht-
geflechts nicht möglich, da dieses das elektri-
sche Feld abschirmt. 

RahMenlOSeS	DeSIGn	
MIT	ReSISTIveR	TeChnIK

Wenn ein Touchscreen mit Handschuhen be-
dient werden soll, kommen Projective Capa-
citive Touchscreens nicht in Frage. Ein quasi 
rahmenloses Design in resistiver Technik bie-
tet PanJit mit der Produktserie TouchWindow. 
Über den resistiven Touchscreen wird dabei 
ein Dekorationsfilm laminiert. Die aktive Flä-
che ist transparent, außen herum befindet 
sich z. B. eine schwarze Dekorfläche, oben 
das Logo, auf z. B. der rechten Seite sind kun-
denspezifisch aufgedruckte Touch-Funktions-
knöpfe wie z. B. Ein/Aus,  links, rechts, oben, 
unten. 
PanJit kann das gesamte Shaping vornehmen. 
Verschiedene Formen sind möglich wie z. B. 
oval und rechteckig mit gerundeten Ecken in 
verschiedenen Radien. Für den HMI- und Me-
dizinbereich sind damit rahmenlose, gut zu 
säubernde und gleichzeitig attraktive Designs 
auch in resistiver Technik möglich. ■ ds
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Abgeschirmte Miniatur-
Steckverbinder in IP68-Schutzart
Bei HOT ELECTRONIC ist die LF-Steckver- 
binderserie (Hersteller Hirose) in der 
Schutzart IP68 erhältlich. Mit umfassenden 
Tests wurde die Wasserdichtheit der Rund-
steckverbinderserie auch beim dauernden 
Untertauchen in Wasser nachgewiesen.

Für eine hohe Kontaktsicherheit auch bei  
Stößen und Vibrationen sorgt die Bajonett-
verriegelung. Alle Steckverbinder der LF-Serie 
sind abgeschirmt. Die Abschirmung wird 
durch ein kompaktes, robustes Metallgehäuse 
erreicht, das über eine Schirmklemme mit der 

Kabelabschirmung verbunden wird. Selbst-
justierende Komponenten vereinfachen den 
Montagevorgang.
Die LF-Steckverbinder gibt es in 3-, 4-, 6-, 11-, 
12- und 20-poligen Versionen. 
Anwendungsbereiche sind z. B. Überwach-
ungskameras, industrielle Automation sowie 
Fahrzeuge für Landwirtschaft, Bau und E-Bikes. 
■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.hot-electronic.de

http://www.hot-electronic.de/
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Der Ludwigsburger Automatisierungsspe-
zialist Jetter AG präsentiert das neue gra-
fikfähige Bedienpanel JVM-407, das spezi-
ell für den rauen Einsatz konzipiert wurde.
 
Es dient zur Steuerung, Parametrierung und 
Bedienung von Fahrzeugen und mobilen Ar-
beitsmaschinen, wie beispielsweise Kommu-
nalfahrzeuge, Ver-/Entsorgungsfahrzeuge, 
Landmaschinen, Forstmaschinen oder auch 
Baumaschinen. 
Das Gerät erfüllt alle erforderlichen Schutzan-
forderungen hinsichtlich Umgebungstempe-
ratur, Schock, Vibration, elektromagnetischer 
Verträglichkeit und Dichtigkeit. Die Tastatur 
ist mit einem „Nachtdesign“ versehen. Die 
Helligkeit des Displays und der Tastenbe-
leuchtung lässt sich je nach Bedürfnis an-
passen. Ein eingebauter, akustischer Signal- 
geber kann Warn- oder Bestätigungssignale 

geben. Das Gerät verfügt über 16 digitale 
Eingänge, die auf die Spannungsversorgung 
von 12 V und 24 V ausgelegt sind. Ein digi-
taler, gesicherter Ausgang mit 3 A Belast- 
barkeit erlaubt das Ansteuern eines Relais. Ein 
Videoeingang in PAL oder NTSC ermöglicht 
das Anschließen einer Rückfahrkamera. Zur 
Kommunikation mit dezentraler Peripherie 
verfügt das JVM-407 über drei voneinander 
unabhängige CAN-Busse. 
Das Bedienpanel beinhaltet ferner einen In-
terpreter für Jetter-Applikationsprogramme, 
die in der Hochsprache JetSym STX geschrie-
ben sind. Damit kann es auch als Steuerung 
für kleine und mittelgroße Anwendungen 
verwendet werden. ■ ds

Grafikfähiges Bedienpanel
 für den rauen Einsatz

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www. jetter.de
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.bressner.de

Robust 
und flach 

Interfaces – u.a. für Laser-Scanner und Smart 
Card Reader. Eine andere Mainboard-Variante 
ist mit 10/100/1000 MBit LAN-Anschluss und 
jeweils vier USB- und vier COM-Anschlüssen 
ausgestattet. Unabhängig von der Version 
verfügen beide Modelle über einen 2,5-Zoll-
Einbauplatz für eine SATA-Festplatte, einen 
Mini-PCIe-Slot für entsprechende Erweite-
rungskarten und zwei eingebaute Lautspre-
cher. WLAN ist als Option ebenfalls lieferbar. 
Die Panel-PCs werden auf Wunsch individuell 
ausgestattet und komplett konfiguriert, das 
Betriebssystem (Windows XP Pro, Windows 
Vista, Windows 7, Windows XP Embedded,  
Linux oder POSReady 2009) wird vorinstalliert.
Für OEMs sind neben den Standardgrößen 
15,6 Zoll und 18,5 Zoll auch die Display- 
Formate 7 Zoll, 10,1 Zoll oder 21,5 Zoll erhält-
lich. ■ ds

Mit edlem schwarz oder weiß lackiertem 
Stahlgehäuse machen die neuen Wide-
Screen Panel-PCs der Serie FL BT-PPC 750 
von BRESSNER auch optisch eine anspre-
chende Figur. Die Systeme mit 15,6-Zoll- 
oder 18,5-Zoll-Multi-Touch-Display sind 
mit nur 48 mm Höhe besonders flach ge-
baut und empfehlen sich dank IP54- bzw. 
NEMA4-Front für das Industrie- und Health-
care-Umfeld sowie für Digital Signage-
oder Kiosk-Anwendungen. Die resistive 
Multi-Touch-Technologie funktioniert hier 
auch bei Bedienung mit Handschuhen oder 
mit einem Stift.

Die Ausstattung mit ATOM D525 Dual Core 
CPU und zwei verschiedene Motherboard-
Optionen sorgen für solide Rechenleistung 
und die passenden Schnittstellen. Angeboten 
werden die lüftlerlosen Panel-PCs in verschie-
denen Mainboard-Varianten. Eine Variante 
bietet zwei GigE- und fünf USB 2.0-Ports sowie 

Wide-Screen Panel-PC mit IP54-Front 
und resistivem Multi-Touch-Display
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http://www.bressner.de/detail.aspx?nav=computing,display,panel-pc,multitouch-ppc&p=15791


Wind River, Spezialist für embedded und 
mobile Software, bringt Wind River Linux 
Secure auf den Markt. Die Softwarelösung 
hat als erste Standard-Embedded Linux-
Plattform die Zertifizierung nach Common 
Criteria Evaluation Assurance Level (EAL) 4+ 
erhalten. Diese wird von der unabhängi-
gen Organisation National Information 
Assurance Partnership (NIAP) auf Basis des 
General Purpose Operating System Protec-
tion Profile (GP-OSPP) vergeben.

Sicherheitszertifizierungen sind eine Her-
ausforderung für Entwickler: Sie kosten Zeit 
und Geld und machen die Systeme immer 

komplexer. Wind River hat diese Probleme 
deshalb zu zentralen Themen bei seiner  
„Embedded Konferenz“ in Stuttgart ge-
macht. Software-Plattformen wie Wind River 
Linux Secure, in denen Sicherheitsfunktionen 
bereits integriert sind, können helfen, die 
Standards zu erfüllen. Wind River Linux Secure 
ist eine Standard-Embedded-Linux-Lösung 
für Anwender, die bei der Entwicklung ihrer 
Systeme und Produkte für den internationa-
len Markt strikte Vorgaben für Sicherheits- 
und Verschlüsselungszertifizierungen wie 
EAL4+ und FIPS 140-2 einhalten müssen. Mit 
der Lösung können sie sichere Embedded- 
Linux-Plattformen entwickeln, wie sie zum 

Wind River Linux Secure 
gibt Entwicklern mit hohen Sicherheitsansprüchen neue Möglichkeiten

EAL4+  zertifizierte 
Embedded Linux-Plattform



Beispiel für die Steuerung von Bodenstatio-
nen für Kommunikationssysteme im zivilen 
oder militärischen Bereich oder für Software 
Defined Radio benötigt werden. Auch mobile 
Betriebssysteme für sicherheitskritische Syste-
me gehören zu den typischen Anwendungs-
bereichen, ebenso wie Lösungen für sensible 
Anwendungen in der Netzwerkinfrastruktur, 
der Industrie, in der Energieversorgung und in 
der Medizintechnik. 

aUFWenDIGe	ZeRTIFIZIeRUnG	eRSPaRen

International operierende Hersteller und  
Zulieferer in diesen Branchen müssen die  
genannten Sicherheitszertifizierungen erbrin-
gen und können dies mit Wind River Linux 
Secure auf effiziente Weise tun: Die EAL4+ 
Zertifizierung für Wind River Linux Secure 
gilt für ARM inklusive Hardware von Texas 
Instruments, Intel und Power Architectures. 
Durch die breite Auswahl an Prozessoren sind 
Entwickler flexibel bei der individuellen Zu-
sammenstellung ihrer Umgebung und kön-
nen ihre Projekte schnell starten. Außerdem 
erlaubt die Plattform es ihnen, durch die In-
tegration von Wind River Linux Secure mit 
eigener Standard-Hard- und Software oder 
individuellen Lösungen ihre eigenen Umge-
bungen schrittweise für EAL4+ zertifizieren zu 
lassen. Damit ersparen sie sich die aufwändi-
gen, teuren und risikoreichen Prozesse bei der 
Zertifizierung neuer Produkte. 

lInUX	alS	baSIS

Die Grundlage für Wind River Linux Secure bil-
det der stabile Linux 2.6.27 Kernel. 
Der GCC 4.3.2 Compiler wurde für EAL4+ zer-
tifiziert, zudem hat die Network Security Ser-
vices Cryptografic Library der Plattform die 
Zertifizierung nach Federal Information Pro-
cessing Standard (FIPS) erhalten. Wind River  
Linux Secure liefert eine breite Palette an Sicher-
heitsfeatures, darunter umfangreiche Security  

Policies, Identifizierung und Authentifizierung, 
System-Audit, benutzerdefinierte Zugriffs-
kontrolle, Kryptografie-Services und Memory 
Protection. Nachvollziehbarkeit bis zum Source 
Code für alle Linux-Module sorgt für hohe 
Transparenz der Produkte vom offenen Quell-
code über alle Modifikationen bis hin zu zu-
sätzlichen Patches, Packages und proprietä-
rem Code. 

MehRSTUFIGeS	SICheRheITSPROFIl

Die Plattform bietet Anwendern mehrstufige 
Sicherheit durch das von der National Security 
Agency (NSA) entwickelte Security Enhanced 
Linux (SELinux) und verschiedene Linux-Sys-
temwiederherstellungs-Tools. 

„Wind River schließt eine wachsende Lücke in 
den Märkten, in denen Embedded Linux mit 
starken Sicherheitsfeatures gefordert wird. Au-
ßerdem können sich Hersteller durch die Inte-
gration von Sicherheitsfunktionen einen Markt-
vorteil verschaffen“, erklärt Paul Anderson, 
Vice President of Marketing and Strategy für 
Linux-Produkte bei Wind River. 
„Mit Wind River Linux Secure erhalten sie  
dafür eine Software-Plattform mit offener Ar-
chitektur und Compliance mit internationalen 
Sicherheitsstandards, die auf einer bewährten 
und weit verbreiteten Linux-Distribution ba-
siert.“
Für die EAL4+-Zertifizierung hat Wind River 
mit dem Spezialisten für die Evaluierung von 
Linux-Betriebssystemen atsec information se-
curity zusammengearbeitet. 
Das Produktangebot umfasst auch Wind River 
VxWorks MILS, Wind River VxWorks 653 und 
Wind River VxWorks Cert. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
 Wind River Linux Secure
  www.windriver.com
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http://www.windriver.com/products/linux-secure/
http://www.windriver.com/
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Welche Kühlstrategie ist die richtige?
Schaltschrank-Klimatisierung mit Kühlgeräten oder Rückkühlern

Das Steuermodul der TopTherm 
Chiller ist in bifrequenter Ausfüh-
rung in 400 V/50 Hz sowie in 460 V / 
60 Hz verfügbar. Die Temperatur-
regelung geschieht über Festwert 
oder Differenzwert (umschaltbar).

Die Kältemodule der TopTherm Chiller 
mit unterschiedlicher Leistung sind 
einfach wechselbar. Der Lufteintritt 
befindet sich hinten, bei Baugröße 8, 
12 und 16 kW wahlweise auch links 
oder rechts.

Das Wassermodul der TopTherm 
Chiller mit serienmäßigem 
Wasserbypass und serienmäßi-
gem Strömungswächter. Module 
mit unterschiedlicher Größe sind 
einfach wechselbar.
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Luft- oder Wasserkühlung? Diese Frage 
stellt sich nicht nur bei dem ein oder ande-
ren Oldtimer, sondern kann auch entschei-
dend sein, wenn es darum geht, Schaltan-
lagen optimal zu klimatisieren. Gerade in 
Zeiten hoher Energiekosten kann es sich 
schnell bezahlt machen, verschiedene al-
ternative Klimatisierungskonzepte unter 
dem Kostenaspekt miteinander zu ver-
gleichen. Dabei sollten neben den reinen 
Investitionskosten natürlich stets auch die 
Betriebskosten, die durch die benötigte 
Energie entstehen, unter die Lupe genom-
men werden.

Um einen Schaltschrank zu kühlen, stehen 
prinzipiell drei physikalische Grundprinzipi-
en des Wärmetransports zur Verfügung: Wär-
meleitung, Wärmeströmung (Konvektion) 
und Wärmestrahlung. Bei der Wärmeleitung 
kommt es darauf an, Materialien zu verwen-
den, die eine gute Wärmeleitfähigkeit haben. 
Wärmeströmung basiert darauf, dass Wärme-
energie an einer Grenzfläche an ein Medium 
(Luft oder Kühlflüssigkeit) abgegeben wird, 
das dann weitertransportiert wird. Die Menge 
der an das Medium abgegebenen Wärme ist 
direkt proportional zur Oberfläche – ein Ef-
fekt, den man durch die Rippenstruktur von 
Kühlkörpern oder Wärmetauschern ausnutzt. 
Um die warme Luft von den zu kühlenden 
Komponenten abzutransportieren, setzt man 
häufig Lüfter ein. Die letzte Möglichkeit des 
Wärmetransports – die Wärmestrahlung – ist 
sehr stark von der Temperatur des Körpers ab-
hängig und spielt deswegen eigentlich nur bei 
höheren Temperaturen eine wichtige Rolle. 
Die drei Wirkmechanismen müssen geschickt 
eingesetzt bzw. kombiniert werden, um die 
entstehende Wärme aus einem Schaltschrank 
abzutransportieren. Ziel ist es dabei stets, ei-
nen thermischen Pfad zu schaffen, mit dem 
die Energie möglichst effizient von einer 
Wärmequelle zu einer Wärmesenke transpor-
tiert werden kann. Als Wärmesenke für einen 

Schaltschrank kann entweder ein Klimagerät 
verwendet werden, das an die Wände bzw. Tü-
ren, oder auf dem Dach des Schaltschranks an-
gebaut wird, oder man verwendet einen Luft-
Wasser-Wärmetauscher, der von Kühlwasser 
durchströmt wird. Ist die Verlustleistung nicht 
zu groß, ist auch ein Filterlüfter möglich, der 
für einen Austausch mit der kühleren Um-
gebungsluft außerhalb des Schaltschranks 
sorgt. In jedem Fall muss die erforderliche 
Kühlleistung der jeweiligen Konfiguration der 
Summe der Verlustleistungen aller im Schalt-
schrank eingebauten Komponenten entspre-
chen plus der Wärmeenergie die von außen in 
den Schaltschrank konvektiert.

KlIMaGeRäTe	ODeR	
lUFT-WaSSeR-WäRMeTaUSCheR

Der Gehäusetechnik-Spezialist Rittal bietet 
mit seinem TopTherm-Programm verschie-
dene Systemlösungen zur Schaltschrank-Kli-
matisierung an. Neben den Kühlgeräten sind 
dies zum Beispiel auch Luft-Wasser-Wärme-
tauscher für die TS 8 Schaltschrankserie. Für 
den Fall, dass kein externes Kühlwasser zur 
Verfügung steht, gibt es im Lieferprogramm 
des Unternehmens Rückkühlanlagen – die so 
genannten TopTherm Chiller. Diese sind in ei-
nem Standard TS 8 Schaltschrank aufgebaut 
und mit Kühlleistungen von 8 kW bis zu 40 kW 
erhältlich. Die Geräte bestehen aus einem  
Kältemodul, einem Steuermodul und dem 
Wassermodul, welches das Kühlwasser an die 
Verbraucher verteilt. Der modulare Aufbau 
sorgt für eine hohe Servicefreundlichkeit und 
für kurze Lieferzeiten, da die einzelnen Module 
je nach Anforderungen lediglich in das Schalt-
schrankgerüst intergiert werden. Der Kunde 
erhält ein komplettes System, das nur noch 
an die Spannungsversorgung angeschlos-
sen und mit den Verbrauchern hydraulisch 
verbunden werden muss. Da der TopTherm 
Chiller in einem Standard-Schaltschrank un-
tergebracht ist, kann er nahtlos in eine be-
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stehende Schaltanlage integriert werden. Die 
Luft-Wasser-Wärmetauscher an den einzelnen 
Schaltschränken lassen sich dann einfach an 
den Kühlwasserkreislauf anschließen. Mit ent-
sprechenden Durchflussreglern und Ventilen 
wird sichergestellt, dass jeder Wärmetauscher 
am Schaltschrank mit ausreichend Kühlwas-
ser versorgt wird. Ein passendes Kühlmedium 
als Fertiggemisch (Rifrost) ist auch verfügbar. 
Insbesondere in stark verschmutzter oder hei-
ßer Umgebung ist die Kombination mit Luft-
Wasser-Wärmetauschern empfehlenswert.

KOSTenveRGleICh	lOhnT	SICh

Auf keinen Fall sollte bei einer Schaltanlage 
vergessen werden, die Energiekosten beider 
Kühllösungen – mit Kühlgeräten bzw. Luft-
Wasser-Wärmetauschern und einer Rück-
kühlanlage – miteinander zu vergleichen. Da 
sowohl die Investitionskosten als auch die 
Betriebs- und Energiekosten von Anlage zu 
Anlage variieren, muss ein entsprechender 
Vergleich für jede Anlage neu durchgeführt 
werden. Am Beispiel einer typischen Schaltan-
lage mit 16 TS 8-Schaltschränken lassen sich 
aber die Einsparpotentiale eindrucksvoll de-
monstrieren. In den Schaltschränken sollen bei 
acht Stück eine Verlustleistung von 2.300 Watt, 
bei zwei eine Verlustleistung von 900 Watt und 
bei sechs eine Verlustleistung von 800 Watt 
auftreten. Bei der Klimatisierung durch einzel-
ne TopTherm-Kühlgeräte sind acht Kühlgeräte 
mit einer Kühlleistung von 2,5 kW und acht 
Kühlgeräte mit einer Kühlleistung von 1 kW 
notwendig. Alternativ dazu soll die Kühlung 
über einen zentralen Rückkühler und Luft-
Wasser-Wärmetauscher erfolgen. Für diese 
Variante müssen neben dem TopTherm Chil-
ler mit 25 kW noch acht Luft-Wasser-Wärme-
tauscher mit einer Kühlleistung von 3,4 kW 
und acht  Luft-Wasser-Wärmetauscher mit 
einer Kühlleistung von 1,15 kW vorgesehen 
werden. Die Investitionskosten für die beiden 
Varianten sind in diesem Beispiel mit etwa 
18.000 Euro fast gleich. Um die Energiekosten 
zu berechnen, geht man davon aus, dass die 
Anlage 3.000 Stunden pro Jahr in Betrieb ist 
und die durchschnittliche Einschaltdauer der 
Kühlung 70 % beträgt. Als Strompreis werden 
0,12 Euro pro kWh angenommen. Bei dieser 
Beispielrechnung zeigt sich ein gravierender 
Unterschied zwischen den beiden Varianten. 
Während die Energiekosten für die Variante 
mit einzelnen Kühlgeräten mehr als 4.500 Euro 
betragen, liegen diese für die Variante mit 
dem TopTherm Chiller mit knapp 2.800 Euro 
deutlich darunter. Die Einsparungen pro Jahr 

Die Luft/Wasser-Wärmetauscher von Rittal führen 
die Wärme aus dem Schaltschrank effektiv über das 
Kühlwasser ab.
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inklusive der Investitionskosten betragen be-
reits 3 % – legt man die reinen Energiekosten 
zu Grunde, sind es sogar fast 40 %. Nicht be-
rücksichtigt sind in dieser Vergleichsrechnung 
die Kosten für Service und Wartungsarbeiten. 
Auch hier macht sich die zentrale Versorgung 
mit Kühlwasser bemerkbar. Wenn ein Top-
Therm Chiller eingesetzt wird, muss natürlich 
auch nur ein Kompressor und eine Kühlwasser- 
pumpe gewartet werden.

FüR	jeDe	anlaGe	
DaS	PaSSenDe	KühlKOnZePT

Das Beispiel zeigt sehr eindrucksvoll, dass 
ein Vergleich verschiedener Kühlkonzepte 
für eine Schaltanlage ein sehr lohnenswertes 
Unterfangen sein kann. Die Einsparungen, 
die sich im oben genannten Beispiel bei den 

Energiekosten niederschlagen, sind enorm. In 
Abhängigkeit von den Parametern der Schalt-
anlage sollte diese Berechnung von Fall zu Fall 
durchgeführt werden. Mit seinem umfassen-
den Produktportfolio im Bereich der Schalt-
schrankklimatisierung und seiner langjähri-
gen Erfahrung bietet Rittal seinen Kunden für 
jede Anlage die passende Kühllösung an.

Autoren: 
Dipl. Ing. Ulrich Wigge, Produktmanagement 
Klimatisierung, Schwerpunkt Rückkühler  
Rittal, Herborn 
Hans-Robert Koch, Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, Rittal, Herborn

Während die Energiekosten für die Variante mit einzelnen Kühlgeräten mehr als 4.500 Euro betragen, 
liegen diese für die Variante mit dem TopTherm Chiller mit knapp 2.800 Euro deutlich darunter.

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:
  www.rittal.de

http://www.rittal.de/


32

Smart Kamera Whitepaper

Sind intelligente 
Kameras wirklich die 
beste Wahl?

32



In der Welt des maschinellen Sehens und 
der automatisierten optischen Prüfsyste-
me erhalten Smart-Kameras viel Aufmerk-
samkeit. Tatsächlich werden sie oft als die 
bevorzugte, wenn nicht gar einzige Lö-
sung vorgestellt. Wie PC-basierte Bildver-
arbeitungssysteme (BV), die eine Kamera, 
einen Framegrabber, ein kommerzielles 
Motherboard und eine Bildverarbeitungs-
bibliothek umfassen, weisen auch Smart-
Kameras Stärken und Schwächen auf. 
Im Folgenden werden zehn Fakten über 
Smart-Kameras vorgestellt, um Anwen-
dern die Entscheidung zu erleichtern, ob 
sie wirklich die beste Wahl für die nächste 
Bildverarbeitungsanwendung sind.

1. EIN EINZIGER ANBIETER 

Zur Optimierung der Beschaffung und War-
tung ihrer Bildverarbeitungssysteme bevor-
zugen es viele Kunden, mit einer geringeren 
Zahl von Anbietern zusammenzuarbeiten, die 
jeweils mehr Komponenten für das gesamte 
System oder die entsprechende Maschine lie-
fern können. 
Eine Smart-Kamera, die den Bildsensor, eine 
Verarbeitungseinheit und eine Benutzerober-
fläche vereint, ist die perfekte Wahl für Kun-
den, die nach Vereinfachung streben. 
Sie sind nicht daran interessiert, Ressourcen 
dafür abzustellen, damit Komponenten, die 
von vielen verschiedenen Anbietern stam-
men, zuverlässig zusammenarbeiten.

2. BEGRENZTE VERARBEITUNGSLEISTUNG 

Smart-Kameras sind grundsätzlich hinsichtlich 
ihrer Verarbeitungsmöglichkeiten beschränkt. 
Sie bieten nicht die Rechenleistung eines her-
kömmlichen PC-basierten Bildverarbeitungs-
systems, da sie die Wärme nicht abführen kön-
nen, die durch CPUs mit hoher Leistung, aber 
auch hohem Energieverbrauch erzeugt wird. 
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Aus diesem Grund ist ein PC-basiertes System 
besser geeignet für extrem rechenintensive 
Anwendungen mit sehr hohem Datendurch-
satz, die zur Prüfung großer Bilder oder zur 
Ausführung sehr komplexer Algorithmen ein-
gesetzt werden. 

3. HOCH INTEGRIERT 

Alle Machine-Vision Systeme erfordern be-
stimmte Komponenten für Beleuchtung, Op-
tik, Bilderfassung, Bildverarbeitung, Bildana-
lyse und Kommunikation. Eine Smart-Kamera 
integriert die meisten dieser Komponenten in 
einem einzigen Gehäuse, wodurch die Kom-
patibilität garantiert ist. Dies reduziert die Zeit 
beträchtlich, die Kunden für die Sicherstellung 
der Interoperabilität der Komponenten auf-
wenden müssen, nicht nur bei der Entwick-
lung, sondern auch nach der Installation des 
Systems. Wer eine hoch integrierte Lösung 
sucht, muss jedoch Verarbeitungsleistung op-
fern, da er im Gegensatz zu einer PC-basierten 
Bildverarbeitungslösung hier einzelne Kom-
ponenten nicht nur aufgrund ihrer Leistung 
auswählen kann. Es muss eindeutig ein Kom-
promiss zwischen Energieverbrauch/Wärme-
abfuhr und verfügbarer Verarbeitungsleis-
tung eingegangen werden.

4. LANGLEBIGKEIT 

Die Komponenten einer Smart-Kamera (z. B. 
Prozessor und Arbeitsspeicher) werden vom 
Anbieter sorgfältig ausgewählt, um eine dau-
erhafte Leistung des Produkts zu gewähr-
leisten. Dagegen unterliegen PC-basierte 
Bildverarbeitungssysteme aufgrund der kur-
zen Lebensspanne kommerzieller PCs einer 
häufigen Neuqualifizierung. Natürlich ste-
hen industrietaugliche PCs mit längerer Nut-
zungsdauer zur Verfügung, doch kosten diese 
üblicherweise bedeutend mehr als kommerzi-
elle PCs. 

5. EINZIGER PRüFPUNKT 

Typischerweise bietet eine Smart-Kamera 
einen einzigen Prüfpunkt, wogegen ein PC-
basiertes Bildverarbeitungssystem mehrere 
Prüfpunkte verarbeiten kann. Daher ist für 
Kunden, die mehrere Prüfpunkte benötigen, 
ein PC kostengünstiger. Wenn die Smart-Ka-
mera ausfällt, ist jedoch nur eine Prüfstation 
betroffen. Wenn der PC ausfällt, ist keine Prü-
fung mehr möglich. 

6. SOFTWARE 

Eine Smart-Kamera bietet üblicherweise eine 
Softwareumgebung, die keine herkömmliche 
Programmier- oder Kodierarbeit erfordert. Die 
Kamera ist für die Ausführung einer ganz spe-
zifischen Aufgabe ausgelegt, wie z. B. Messen 
oder Lesen von Barcodes. Da die Mehrzahl der 
Smart-Kameras vorkonfiguriert ist, eignen sie 
sich gut für Benutzer ohne oder mit nur wenig 
Programmier-Erfahrung. Der Nachteil besteht 
darin, dass der Benutzer nicht flexibel ist, seine 
Anwendung muss dem entsprechen, was die 
Smart-Kamera unterstützt. Anwendungen, 
die eine komplexe Logik hinsichtlich zahlrei-
cher Entscheidungspunkte, alternativer Aus-
führungspfade und Fallback-Mechanismen 
sowie spezialisierte Algorithmen erfordern, 
eignen sich jedoch besser für herkömmliche 
Programmierung, die bei PC-basierten Syste-
men möglich ist. Manche Smart-Kameras bie-
ten jedoch ebenfalls diese Möglichkeit. 

7. BEGRENZTE SENSORAUSWAHL

Eine Smart-Kamera bietet im Vergleich zu In-
dustriekameras nur eine begrenzte Auswahl 
an Sensoren. Beispielsweise stehen für eine ty-
pische Smart-Kamera weniger als zehn Senso-
roptionen zur Wahl, während Industriekame-
ras Hunderte von Wahlmöglichkeiten bieten, 
darunter UV, Infrarot und Sonderoptionen. 
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den, dass eine Smart-Kamera die beste Wahl 
für sein nächstes Inspektions- / Bildverarbei-
tungssystem ist. Nun muss er sich noch für 
einen Anbieter von Smart-Kameras entschei-
den. In der Welt der Bildverarbeitung stellen 
Smart-Kameras eine relativ neue Technologie 
dar. Matrox Imaging ist jedoch mit Kamera-
technologie und embedded Systemen gut 
vertraut. Darüber hinaus entwirft Matrox Ima-
ging seine Software für Smart-Kameras auf 
der Grundlage der Matrox Imaging Library 
(MIL) mit einer über 18-jährigen Erfolgsge-
schichte hinsichtlich praktischem Einsatz und 
Algorithmusentwicklung. 
Durch die kurzen Entwicklungszeiten von 
heute ist es für Kunden äußerst wichtig, bes-
te Schulung und Unterstützung von ihrem 
Smart-Kamera-Anbieter zu erhalten. Die On-
line- und Präsenzschulungen von Matrox 
Imaging zur Matrox Iris GT und der Design-
Assistant-Software werden von Entwicklern 
abgehalten. Die Teilnehmer erhalten die 
Möglichkeit, mit den Schulungsleitern detail-
liert über ihre Anwendungsanforderungen zu 
sprechen.
Neben einem erfahrenen und technisch ver-
sierten Supportteam bietet Matrox Imaging 
seinen Smart-Kamera Kunden die Dienste 
der Vision Squad an. Dieses Team von Algo-
rithmusexperten hilft Benutzern dabei, die 
Machbarkeit von Anwendungen rasch einzu-
schätzen und festzulegen, wie Verarbeitungs- 
und Analysetools am besten einzusetzen sind, 
um zu einer Lösung zu gelangen. Die Dienst-
leistungen reichen von einfacher Beratung 
bis hin zur Ausarbeitung von Projekten zum 
Machbarkeitsbeweis und sogar zur Lieferung 
kundenspezifischer Tools. 

Autor: Ernst Rauscher

8. GRöSSE 

Eine Smart-Kamera benötigt insgesamt we-
niger Platz als ein PC-basiertes Bildverarbei-
tungssystem. Obwohl die Kamera für ein PC-
basiertes System üblicherweise kleiner ist 
als eine Smart-Kamera, muss irgendwo noch 
Raum für den PC selbst geschaffen werden; 
aus praktischen Gründen nicht zu weit von 
der Kamera entfernt. 

9. UMGEBUNG 

Da die Smart-Kamera dafür entworfen wurde, 
unter rauen Industriebedingungen eingesetzt 
zu werden, muss sie im Gegensatz zu PC-ba-
sierten Bildverarbeitungssystemen nicht zum 
Schutz vor Umgebungseinflüssen in einem 
Schaltschrank oder einem anderen Gehäuse 
untergebracht werden. Neben dem Schutz 
durch ein robustes und staubdichtes Gehäuse 
sind manche Smart-Kameras, wie die Matrox 
Iris GT, nach IP67 geschützt, was den Einsatz 
des gesamten Bildverarbeitungssystems in 
nasser oder staubiger Umgebung erlaubt. 

10. KOMMUNIKATION 
MIT AUTOMATISIERUNGSGERäTEN 

Smart-Kameras bieten den Vorteil, über dis-
krete I/Os und integrierte Industrieprotokolle 
wie EtherNet/IP und MODBUS direkt mit Au-
tomatisierungsgeräte interagieren zu können. 
Im Gegensatz zu PC-basierten Bildverarbei-
tungssystemen, die eine separate I/O-Karte 
und die Integration von Drittanbietersoftware 
zur Unterstützung dieser Industrielleproto-
kolle benötigen, unterstützen Smart-Kameras 
solche Geräte direkt. 

FAZIT

Nach sorgfältiger Beurteilung der Stärken 
und Schwächen hat der Anwender entschie-
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
 	Intelligente Kameras von Matrox:

www.rauscher.de



http://www.rauscher.de/Produkte/Intelligente-Kameras/
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Out-of-the-box-Netzwerklösungen 
für IEEE 802.15.4 basierte Sensornetzwerke
mit 6LoWPAN und ZigBee
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Auf der Embedded World 2011 stellte  
dresden elektronik ingenieurtechnik eine 
Reihe neuer Development Tools und Kits 
für den Low-Power-Wireless-Bereich vor. 
Basierend auf den neuen, universell ein-
setzbaren Development Boards deRFnode 
und deRFgateway bieten die neuen Kits 
Out-of-the-box-Netzwerklösungen für 
6LoWPAN und ZigBee.

Die Development Kits sind der perfekte Ein-
stieg zum Test und zur Entwicklung eigener 
Applikationen für die Funkmodule deRFarm7 
und die kompakten USB-Funk-Sticks deRFusb. 
Der Anwender erhält eine komplette Entwick-
lungsumgebung, ausgestattet mit allem was 
notwendig ist, um die Module aller dresden 
elektronik deRF Familien in 6LoWPAN, Zig-
Bee- und proprietären IEEE 802.15.4-Anwen-
dungen zu integrieren.

Die reichhaltige Ausstattung von deRFnode 
und deRFgateway mit USB, On-Board Senso-
rik, LEDs, Tasten und Ethernet (nur bei deRF-
gateway), ermöglicht neben der Evaluation 
der deRF Module auch den direkten Einsatz 
als Endprodukt. Speziell dafür wurde ein pas-
sendes Gehäuse entwickelt. Das deRFgate-
way ist auf Grund der Ethernetanbindung 
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:
  www.dresden-elektronik.de
 	IEEE 802.15.4

Low Power Wireless Produkte 
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vorrangig als Koordinator und als Gateway 
zwischen drahtgebundenen und drahtlosen 
Netzwerken geeignet. Ebenso wie das deRF-
node besitzt es einen Temperatur-, Licht- und 
Beschleunigungssensor und kann damit auch 
für messtechnische Aufgaben im Heim- und 
Industriebereich verwendet werden. Das 
deRFnode zeichnet sich durch seine beson-
ders stromsparenden Eigenschaften aus. 
Durch das konsequente Low-Power-Design ist 
es als schlafendes End-Device geeignet und 
erreicht bei Batteriebetrieb problemlos Lauf-
zeiten von mehreren Jahren. Beide Develop-
ment Boards sind absofort in verschiedenen 
Ausführungen, mit oder ohne Gehäuse, für 
steckbare oder lötbare Funkmodule und mit 
externer Antenne verfügbar. 

Beispielhafte Einsatzmöglichkeiten von deRF-
node und deRFgateway für 6loWPAN sind Zig-
Bee/Smart Energy + Home Automation und 
Energy Harvesting. ■ ds

http://www.dresden-elektronik.de/shop/cat4.html
http://www.dresden-elektronik.de/
http://www.wa3000.de
http://www.wa3000.de/unternehmen/agb/
mailto:produktion@wa3000.de
mailto:redaktion@wa3000.de
mailto:verkauf@wa3000.de
mailto:info@wa3000.de
http://www.wa3000.de/unternehmen/impressum/
http://www.wa3000.de
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Die HY-LINE Systems GmbH, ein deutscher 
Anbieter von Systemen und  kundenspezi-
fischen Kommunikationslösungen für In-
dustrie, Logistik und Facility Management 
präsentiert mit dem truecon M2M-PC ei-
nen vollwertigen Industrie-PC für die DIN-
Schiene.

Der truecon M2M-PC ist ausgelegt für den Ein-
satz in der industriellen Automatisierung und 
Gebäudeautomation. Bei Abmessungen von 
nur 12 cm Höhe, 10 cm Tiefe und 7 cm Brei-
te konnte die Rechenleistung mit der 1,1 oder 
1,6 GHz Atom CPU deutlich gesteigert, und 
die Ausstattung weiter ausgebaut werden. 
Schnittstellen wie GigaBit-LAN, 4xUSB 2.0, DVI, 
Audio IN/OUT und MIC ermöglichen neben Li-
nux so auch einen kompromisslosen Betrieb 
von Windows XP. Die hohe Leistungsfähigkeit 
vereint mit dieser Kompaktheit bietet wesent-
lich mehr Flexibilität bei der Konfiguration ei-
ner hochintegrierten Lösung sowie eine her-
vorragende Plattform für ein breites Portfolio 
an Applikationen. Die interne Flashdisk (SSD) 
kann bis auf 64 GB ausgedehnt werden. 

Damit lässt sich umfangreiche Standardsoft-
ware direkt installieren. Zusammen mit dem 
1GB DDR2 RAM sind genügend Speicherres-
sourcen für komplexe Anwendungen wie 
SCADA, Datenlogger, Soft-SPS oder Daten-
banken vorhanden. Die Stereo-Audio-Schnitt-
stellen ermöglichen den Einsatz des truecon 
M2M-PCs auch in den Bereichen Multimedia 
und Sicherheitstechnik. Mit der integrier-
ten UMTS-Modem Option kann der truecon 
M2M-PC auch für Anwendungen im Bereich 
Fernwirktechnik und Fernservice eingesetzt 
werden. Die neue Generation zeichnet sich 
zudem durch eine weiter gesenkte Leistungs-
aufnahme von nur 9 W mit passiver Kühlung 
und einem Weitbereichseingang von 12 bis 
32 VDC aus. Die niedrige Leistungsaufnahme 
sorgt für eine geringe Wärmeabgabe – ideal 
für den Einsatz in Schaltschränken und ge-
schlossenen Systemen, die auch rein solar- 
oder batteriegespeist sein können. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.hy-line.de

Leistungsstarker Nachfolger der 
ultrakompakten truecon M2M-Industrie PC-Reihe 
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http://www.hy-line.de/firmengruppe/hy-line-systems/hersteller/truecon-m2m-pc.html

