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Als weltweit erster Anbieter bringt der Sen-
sorik- und Industrial-Networking-Spezialist 
Balluff Feldbus-I/O-Module mit beleuchteten 
LCD-Displays auf den Markt. Das macht nicht 
nur die Adressierung im Netzwerk einfacher, 
sondern liefert auch eine ganze Reihe von Zu-
satzfunktionen. Dazu gehören das Lock-Bit, 
Search&Rescue und die Geräte-Identifikation, 
die nachweislichen Mehrwert stiften.

...mehr ab Seite 24

HOHeR SCHutZ 
vOR MANIpuLAtIONeN

Gestatten, James pilz –  
Schulungsagent 13849-1
...mehr ab Seite 6



2

Die Anforderungen der Industrie haben 
sich den letzten Jahren stark verändert. 
Gefordert sind heute kompakte und ge-
schirmte High-Speed-Steckverbinder, die 
zudem noch den immer geringeren platz-
anforderungen gerecht werden.

Hirose Electric (Vertrieb: HOT ELECTRONIC) 
hat seinen High-Speed-D-Shape-Steckverbin-
der DH50 weiterentwickelt, um so den wei-
ter gestiegenen Anforderungen im Bereich 
Robotik, schneller Industriesteuerung oder 
bei visueller Datenübertragung entsprechen 
zu können. Die neue Steckerserie bringt eine  
Größenreduzierung im Vergleich zu 26-po-
ligen SCSI-Steckern um bis zu 60 Prozent im 
Steckbereich mit sich. Gleichzeitig sind High-
Speed-Verbindungen mit bis zu 2,5 Gbit/s 
möglich. Das Rastermaß beträgt 1 mm am 
Stecker und 0,5 mm auf PCB. Der Stecker ist 
komplett geschirmt und verfügt über exzel-

lente EMI-Schirmeigenschaften in gestecktem 
Zustand. Die mechanische Verbindung der 
Gehäuse wird durch Rändelschrauben oder 
durch One-Touch-Lock erreicht. 
Die langlebige Steckverbindung ist für eine 
Steckhäufigkeit von 1000 Steckzyklen spezifi-
ziert. Geeignet ist die DH50 für Twinax-Litzen 
0.88 - 0.92OD oder Twisted Pair AWG28 – 0.64 - 
0.68OD. Kabeldurchmesser von 6,3 mm bis 
9,6 mm sind möglich. Die Serie DH50 ist mit 
Schneid-/Klemm- oder Lötanschlusstechnik 
für einfaches „Selbstkonfektionieren“ aus-
gestattet. Die Platinenstecker sind für SMD-
Lötung vorbereitet. Erhältlich sind die High-
Speed-D-Shape-Steckverbinder der Serie 
DH50 derzeit mit 17, 27, 37 und 51 Pins. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Tel.:+49 (0)7031-80 92 88
  veisenmann@hot-electronic.de

Geschirmter High-Speed-Steckverbinder  
erfüllt gestiegene Anforderungen der Industrie

mailto:veisenmann@hot-electronic.de
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Schutz von Industrieanlagen 
vor Stuxnet & Co.
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Wind River ist als erster echtzeitbetriebs-Hersteller 
jetzt Wurldtech Achilles Communications 
Certification partner
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Wind River, Spezialist für embedded und 
mobile Software, ist offizieller partner des 
Wurldtech Achilles Communications Cer-
tification program für den Schutz von In-
dustrieanlagen vor Cyber-Kriminalität. Das 
unternehmen prüft ab sofort Systeme sei-
ner Kunden, die Wind River vxWorks als 
embedded Betriebssystem nutzen, ob die 
erforderlichen vorgaben für die Achilles-
Zertifizierung eingehalten werden. Dabei 
werden Cyberangriffe online simuliert und 
ausgewertet. Ziel ist es, Schwachstellen auf-
zuspüren, in die Malware wie trojaner, Wür-
mer oder Computerviren eindringen und 
Steuerungssysteme manipulieren könnten.

Viele unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, 
der Energiebranche, im Transportwesen oder 
in der Medizintechnik fordern von ihren OEM-
Partnern heute bereits eine Achilles-Zertifizie-
rung ihrer Lösungen. Das Qualitätssiegel des 
kanadischen unternehmens Wurldtech Achil-
les ist international als Standard für die Abwehr 
von Cyber-Kriminalität in der Prozessautoma-
tisierung anerkannt. Wind River VxWorks ist 
bisher das einzige Echtzeitbetriebssystem, das 
die 100Mbit- und 1GigE-Achilles-Zertifikation 
erhalten hat. Hersteller von Systemen und Ap-
plikationen für sicherheitskritische Industrie-
bereiche können damit Anwendungen und Ge-
räte entwickeln, deren Echtzeitbetriebssystem 
bereits die nötigen Security-Funktionen und 
Achilles-Konformität mitbringt. Das macht den 
Entwicklungsprozess planbarer, einfacher und 
spart Kosten und Zeit. Durch die Mitgliedschaft 
von Wind River im Wurldtech Achilles Commu-
nications Certification Partner-Programm ste-
hen Entwicklern zudem jetzt die Spezialisten 
von Wind River als lokale Ansprechpartner zur 
Verfügung, die über umfassendes Know-how 
für die Sicherheit von embedded Systemen 
verfügen und sie bei der Achilles-Zertifizie-
rung ihrer Lösungen aktiv unterstützen. „Mit 
den wachsenden Möglichkeiten zur Konnek-
tivität von embedded und mobilen Geräten 

in der Industrie steigt die Gefahr, dass diese 
wie PCs von Malware befallen werden. Auf 
den Wurm Stuxnet, der vor zwei Jahren in die 
Steuerungseinheit einer iranischen uranau-
bereitungsanlage eingedrungen ist, werden 
viele weitere spezialisierte Schadprogramme 
folgen, die Steuerungssysteme ausspionie-
ren und manipulieren“ erklärt Jens Wiegand,  
Vice President for Industrial Solutions bei 
Wind River. „Was im PC-Bereich als Internet-
kriminalität bereits hohe Schäden anrichtet, 
wird in diesen Fällen zu Instrumenten eines 
regelrechten Cyber-War, dessen Auswirkun-
gen sich niemand vorstellen mag. Die Wurld-
tech Achilles-Zertifizierung ist die Antwort 
auf dieses Problem, sie prüft vorab, ob Steu-
erungseinheiten wirklich sicher sind. Deshalb 
erweitern wir unser Portfolio an Safety- und 

Security-Lösungen und bieten unseren Kun-
den nun auch diese wichtige Qualitätsprü-
fung als Wind River Service an.“ ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.windriver.de  

Embedded world 2012
Halle 5, Stand 334
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Gestatten, James pilz –  
Schulungsagent 13849-1 
Kein Durchblick mehr bei der Maschinensicherheit? Auf humorvolle Art 
und Weise weist Schulungsagent 13849-1 auf die Lösung hin: Schulungen 
und Seminare von pilz. In den produktneutralen Seminaren werden über-
greifend, praxisnah und unabhängig die wichtigsten themen zur Maschi-
nensicherheit behandelt. produktkurse unterstützen den effizienten und 
wirtschaftlichen einsatz von pilz-produkten.

Für maßgeschneiderte Schulungen steht das 
Pilz Schulungszentrum in Ostfildern zur Ver-
fügung. Für Schulungsteilnehmer aus dem  
Norden Deutschlands bietet sich das Schu-
lungszentrum Nord an, das sich in der Robo-
tation Academy auf dem Messegelände der 
Hannover Messe befindet. Auf Wunsch führt 
Pilz auch Seminare im unternehmen des Kun-

den durch. Voraussetzung dafür ist ein geeig-
neter Schulungs- oder Konferenzraum.

Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, 
Schulungsinhalte speziell an die Wünsche des 
Kunden anzupassen. Dies bietet sich an, wenn 
z. B. eine kompakte, intensive und persönliche 
Schulung gewünscht wird. ■ ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.2h.s5b.gk.e5fc3nl1n1


Mit zwei unterschiedlichen, kostenfreien 
Seminaren  geht die pilz GmbH & Co. KG
im Jahr 2012 wieder „on tour“: Im Seminar 
„Sichere Automation“ beantworten die 
experten von pilz an 35 terminen in ganz 
Deutschland Fragen rund um die sichere 
Automation. Gesetzliche Anforderungen 
für den Betrieb von Arbeitsmitteln stehen 
im Mittelpunkt der Seminare zum thema 
„Gesetzliche Anforderungen an den Be-
trieb von Maschinen und Anlagen“.

Anhand konkreter Beispiele vermittelt das Se-
minar „Sichere Automation“ auch komplexe 
Inhalte leicht verständlich. Der thematische 
Schwerpunkt liegt auf den Neuerungen im 
Bereich der Normen und Gesetze, dem richti-
gen Vorgehen auf dem Weg zur CE-Zertifizie-
rung und der umsetzung der EN ISO 13849-1 
anhand praktischer Beispiele.
Neu im Seminarangebot ist 2012 das Seminar 
„Gesetzliche Anforderungen an den Betrieb 
von Maschinen und Anlagen“. Im Mittelpunkt 

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  www.pilz.de Webcode 0204
 	Termine
  Schulungen  

Seminare	und	Kurse	2012:	
Klicken Sie einfach auf 
die Broschüre, um das 
PDF zu öffnen oder 
herunterzuladen.

Seminare und Kurse 2012

Mit Sicherheit erfolgreich!

Produktneutrale Seminare und Pilz Produktkurse 
rund um das Thema Maschinensicherheit

Zertifi zierte Schulungen und Trainer

hier	klicken!

stehen hier die Forderungen des Arbeits-
schutzgesetzes und die damit verbundenen 
Anforderungen der Betriebssicherheitsver-
ordnung. Die Teilnahme an allen angebote-
nen Seminaren ist jeweils kostenfrei. ■ ds

Kostenfreie pilz Seminare 
„on tour“
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Die Double-Rate-Gige-Kamera von photon- 
focus	 verfügt intern über einen zusätz-
lichen FpGA-Modulator, der die Bilddaten 
in echtzeit um circa den Faktor 2 redu-
ziert. Mit dieser speziellen Datenreduktion 
bleibt das Signal-/Rausch-verhältnis der 
Bilder erhalten und gleichzeitig wird die 
Bildrate bei gleichbleibender Auflösung 
erhöht. Damit erreicht die DR1-D1312  
CMOS-Kamera eine Geschwindigkeit von 
135 Bildern pro Sekunde bei voller Auflö-
sung von 1,4 Megapixel (entspricht 200 MB/s 
Datenvolumen) über einen einzigen Gige 
Link. Die Double-Rate-technologie ist zu 
100 prozent kompatibel mit GenICam und 
Gige vision.

Aufgrund ihrer sehr hohen Bildraten haben 
sich CMOS-Kameras bei Hochgeschwindig-

keits-Aufnahmen und Analyse durchgesetzt. 
Für die Bereiche Bewegungsanalyse und für 
die Analyse von Prozessstörungen werden 
Bildraten benötigt, die inzwischen mehr und 
mehr von schnellen CMOS-Standardkameras 
der industriellen Bildverarbeitung abgedeckt 
werden. Bevorzugt werden wegen der über-
tragungslängen und der daraus resultieren-
den Flexibilität Industriekameras mit Stan-
dard-GigE-Interface. Für doppelt so schnelle 
Aufnahmesysteme werden Kameras mit GigE-
Interface und Link-Aggregation in Verbindung 
mit Rekordersystemen eingesetzt.
Für diese Anwendungsbereiche hat Photon-
focus die Double-Rate (DR) Kameratechno-
logie entwickelt, die ganz auf der Standard-
implementierung des GigE-Interfaces und 
den Standardsoftwareprotokollen GenICam 
und GigE-Vision aufsetzt, aber annähernd die 

Double-Rate-Gige-Kameras sind über einen einzigen Gige-Link 
bis zu  100 prozent schneller als Standard-Gige-Kameras

Double-Rate Gige
 Neu entwickelte Kameratechnologie von photonfocus
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doppelte Bandbreite zur Verfügung stellt. So 
können Standardtools und Standardbiblio-
theken der industriellen Bildverarbeitung für 
die Realisierung von High-Speed-Bilderfas-
sungssystemen genutzt werden. Der Aufbau 
von Mehrkamerasystemen kann problemlos 
realisiert werden, da der GigE-Standard nicht 
wie bei Punkt-zu-Punkt-Verbindung der Link 
Aggregation verlassen wird.

Damit werden die Nachteile von Systemen, 
die auf Kameras mit Link-Aggregation auf-
bauen, von vornherein vermieden. Es werden 
dem Anwender Bildraten von über 577 fps 
(Frames/Bilder pro Sekunde) bei VGA-Auf-
lösung und 204 fps bei einer Auflösung von  
960 x 960 Pixel zur Verfügung gestellt. Die für 
die Applikationen wichtigen Schallmauern 
500 fps bei VGA- sowie 200 fps bei Megapi-

xel-Auflösung werden durchbrochen. Einmal 
mehr ist damit Photonfocus wieder der Vor-
reiter in schnellen übertragungssystemen. 
Die Double-Rate (DR) Kameratechnologie ist 
25 Prozent schneller als herkömmliche Came-
ra-Link-Base-Kameras und ganze 100 Prozent 
schneller als Standard-GigE-Kameras. Ein wei-
terer Vorteil der eingesetzten Modulations-
technik ist die formatgetreue Speicherung der 
Bilddaten. Der Speicherbedarf für Bildsequen-
zen wird nahezu halbiert. Zusammen mit der 
formatgetreuen Speicherung werden damit 
schnelle Suchläufe in den Sequenzen ermög-
licht. ■ ds
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Double-Rate Gige
 Neu entwickelte Kameratechnologie von photonfocus

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.rauscher.de     
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LöSuNG 
ZuR eIGeNSICHeRHeIt 
GeMäSS „eX I“
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Für prozesstechnische Anlagen wie Chemieanlagen, Klärwerke oder Biogasanlagen bietet 
Weidmüller eine komplette Blitz- und überspannungsschutz-Lösung für eigensichere 
Stromkreise in explosionsgefährdeten umgebungen von Zone 2 bis Zone 0 an. 
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Prozesstechnische Anlagen wie Chemiean-
lagen, Klärwerke oder Biogasanlagen, aber 
auch viele industrielle Prozesse müssen kon-
tinuierlich betrieben werden. Jegliche Aus-
fälle oder Stillstände bringen hohe Kosten 
und schlimmstenfalls sogar Versorgungs-
engpässe mit sich. Gerade in diesem Bereich 
sollten daher Komponenten eingesetzt wer-
den, die verhindern, dass Blitze und Über-
spannungen die teils sehr aufwändigen 
und teuren Messgeräte zerstören oder die 
Signale verfälschen. Mit der in der letzten 
Ausgabe kurz vorgestellten Komplettlösung 
von Weidmüller, die aus dem Signalwandler  
ACT20X für MSR-Signale in explosionsge-
fährdeten Bereichen und dem steckbaren 
Blitz- und Überspannungsschutz VARITEC-
TOR SPC EX besteht, lassen sich eigensichere 
Stromkreise  in explosionsgefährdeten Um-
gebungen von Zone 2 bis Zone 0 realisieren. 

In explosionsgefährdeten Umgebungen wer-
den aktive Bauteile häufig vermieden oder 
möglichst weit außerhalb vom Ex-Bereich 
montiert, da ihnen Energie zugeführt wer-
den muss, wodurch gefährliche Zündfunken 
entstehen können. Die empfindlichen Signal-
verbindungen sind Überspannungen und 
Blitzeinwirkungen so schutzlos ausgesetzt. 
Zur Lösung der Probleme kann die Eigensi-
cherheit gemäß „Ex i“ beitragen. Das Funk-
tionsprinzip dieser Zündschutzart beruht 
darauf, die Energie im Stromkreis wirksam zu 
begrenzen und Spannungen sowie Ströme 
dabei so weit zu reduzieren, dass weder Fun-
ken noch heiße Oberflächen Gase und Stäube 
entzünden können.

Eigensichere Stromkreise bestehen aus einer 
Energiequelle im sicheren Bereich sowie ei-
nem Verbraucher, beispielsweise einem Feld-
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gerät im Ex-Bereich. Mithilfe 
geeigneter überspannungs-
ableiter und Sicherungen ist 
es möglich, die Energie am 
Verbraucher bzw. Feldgerät 
so zu begrenzen, dass keine 
Funkenbildung möglich ist. 
Dabei ist auch zu berücksich-
tigen, dass Induktivitäten 
und Kapazitäten zusätzliche 
Energie im eigensicheren 
Stromkreis speichern kön-
nen.

löSUnG	FÜR
ZOne	2	BIS	ZOne	0

In der Praxis werden explo-
sionsgefährdete Bereiche 
in Zonen eingeteilt. Damit 
werden einerseits die Gefah-
ren durch explosionsfähige 
Atmosphären und Stäube berücksichtigt, an-
dererseits auch wirtschaftliche Explosions-
schutzmaßnahmen empfohlen. Die Zonen 
sind gemäß der ATEX-Richtlinie definiert.  
Danach ist Zone 0 der Bereich, in dem eine  
explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch 
aus Luft und brennbaren Gasen oder Dämp-
fen ständig über längere Zeiträume oder häu-
fig vorhanden ist. Laut Definition kann sich in 
Zone 1 bei Normalbetrieb nur gelegentlich 
eine explosionsfähige Atmosphäre bilden, 
während in Zone 2 unter normalen Bedingun-
gen keine explosionsfähige Atmosphäre auf-
tritt oder nur kurzzeitig auftreten kann. 
Zone 20 entspricht Zone 0, sie bezieht sich  
jedoch auf zündfähige Stäube. Gleiches gilt 
für die Zonen 21 und 22.

Zur Begrenzung der eindringenden Energie 
und der damit verbundenen Funkengefahr 
werden in explosionsgefährdeten Bereichen 
eigensichere Stromkreise eingesetzt. Typische 
Anwendungsbereiche sind Reaktionsbehäl-
ter, wie Fermenter oder Speicher bzw. Tanks, 

da sie innerhalb der großflächigen Anlagen 
die Punkte darstellen, an denen häufig Blitze 
und überspannungen auftreten. Eigensichere 
Signalwandler mit galvanischer Trennung so-
wie „Ex-i“-zugelassene überspannungsschutz-
ableiter schützen in diesen Stromkreisen die 
empfindliche Mess- und Steuerungselektro-
nik. Weidmüller bietet hierfür ein komplettes 
Lösungspaket bestehend aus den schmalen 
analogen Signalwandlern ACT20X und den 
überspannungsschutzmodulen VARITECTOR 
SPC EX. 

TRennUnG	VOn	eXPlOSIOnS-
GeFähRdeTen	Und	SICheRen	BeReIChen

In Sensornähe eingesetzt bieten die Signal-
trennwandler ACT20X optimale Eigenschaf-
ten, um die Steuerungsebene von der Sen-
sorebene galvanisch zu entkoppeln und 
verlässliche, standardisierte Signalwerte zu 
erzeugen. Das 12,5 mm schmale, ausgangs-
stromschleifengespeiste Modul ACT20X-HuI-
SAO-LP hat einen eigensicheren Eingang für 

13
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Der Signalwandler ACT20X bietet 
einen eigensicheren Eingang 
für Norm-DC-, Temperatur- und 
Widerstandssignale und trennt 
den Ex- vom sicheren Bereich

Dipl.-Ing. Ralf Güthoff, 
Produktmanager Blitz- 
und überspannungs-
schutz bei Weidmüller 
Interface GmbH & Co. KG.

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Eigensicherheit 

Norm-DC-, Temperatur- und Widerstandssi-
gnale und trennt damit den explosionsge-
fährdeten vom sicheren Bereich. Die galva-
nische Trennung vermeidet darüber hinaus 
eine gegenseitige Beeinflussung mehrerer 
Sensorkreise, wie sie etwa bei Erdschleifen 
in verketteten Messkreisen vorkommen kön-
nen. Zwischen Eingang, Ausgang und Versor-
gungsspannung ermöglicht sie den Einsatz 
des Bausteins sowohl direkt an der Messein-
richtung als auch im Bereich von großen und 
komplexen Kontrollsystemen, wie sie in der 
Anlagentechnik häufig eingesetzt werden.

SChUTZ	VOR	ÜBeRSPannUnGen	
Und	SIGnalVeRFälSChUnGen

Wenn es zu einem Blitzeinschlag oder einer 
Blitzeinkopplung kommt, reichen diese Ei-
genschaften jedoch nicht aus. Ohne über-
spannungsschutz können in diesem Fall 
Messgeräte und Trennwandler zerstört wer-
den. Die Folge kann ein kompletter Stillstand 
der Anlage oder schlimmstenfalls eine Explo-

sion sein. Sicheren Schutz 
vor Signalverfälschungen 
und überspannungen bie-
tet innerhalb von eigensi-
cheren Signalkreisen der 
VARITECTOR SPC EX, der 
in explosionsgefährdeten 
umgebungen der Zonen 
2, 1 oder 0 und somit auch 
in direkter Sensornähe 
montiert werden kann. Der 
nach den neuesten Anwen-
der- und Produkt-normen 
(IEC61643-21, IEC62305, 
IEC61643-22) geprüfte 
Blitz- und überspannungs-
schutz bietet maximalen 
Schutz und sichere Signa-
le. Er ist in prozesstechni-
schen Anlagen nach den 
dort geltenden aktuellen 
ATEX- und IECEx-Richtli-

nien (EN 60079-0:2009, EN 60079-11:2007, 
EN 60079-26:2007 und EN 61241-11:2006 
sowie IEC60079-0:2007; IEC60079-11:2006; 
IEC60079-26:2006 und IEC61241-11:2005) in 

Staub- und Gas-Atmosphären einsetzbar. 
Dort schützt er Messfühler und Signalwandler, 
Trenner und Steuerung gegen überspannun-
gen und Blitzeinkopplungen. So ist der stö-
rungsfreie Betrieb einer Anlage gesichert. ■ ds
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.festo.com

Schneller Kurzhub-
elektrozylinder

Funktioniert wie ein pneumatikzylinder, 
ist aber viel dynamischer: der elektrische 
Kurzhubzylinder ADNe-LAS mit integrier-
tem Linearmotor.   Damit bietet Festo 
einen elektrischen Antrieb für kurze Hübe 
von bis zu 45 mm, der sich auch noch ohne 
programmierkenntnisse einfach in Betrieb 
nehmen lässt.

Der ADNE-LAS ist auf dynamische Bewegun-
gen zwischen zwei Endlagen optimiert. In kur-
zen Taktzeiten von gerade einmal 60 Millise-
kunden fährt er bei einem Bewegungszyklus 
über 15 mm aus und wieder ein. Das einbau-
fertige System eignet sich besonders für An-
wendungen, die eine dynamische Bewegung 
ohne Positionierung erfordern, wie beispiels-
weise das Auswerfen von Teilen, das Blockie-
ren von Bewegungen oder das umstellen von 
Weichen. Damit ist der elektrische Kurzhub-

zylinder genau der richtige Antrieb etwa beim 
Anbringen von Etiketten in der Verpackungs-
industrie oder in der Kleinteilmontage beim 
Andrücken von Kleinteilen zum Punktschwei-
ßen oder beim Prüfen von Tastern in Testauto-
maten.
Das einbaufertige System aus elektrischem 
Kurzhubzylinder ADNE-LAS und Controller 
CMFL vereinfacht die Inbetriebnahme. Ganz 
ohne Programmierkenntnisse einfach einen 
der vier Bewegungszyklen auswählen, das 
Startsignal geben – fertig. Dank der Schutzart 
IP 65 kann der Antrieb direkt in der Anwen-
dung installiert werden. Die Abschirmung 
starker Magnetfelder verhindert das Eindrin-
gen von Eisenteilen und -spänen. ■ ds
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Fahrkarte für alle Busse
Am Markt ist eine vielzahl von seriellen Bus-, Feldbussystemen 
und Industrial ethernet-Lösungen erhältlich. Deutschmann bie-
tet Lösungen, um diese verschiedenen Systeme zu integrieren 
und zu kombinieren. In vielen Fällen sind diese für Hersteller 
von Automatisierungsgeräten eine kostengünstigere Alterna-
tive zur aufwändigen eigenen Schnittstellenentwicklung.
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Ob BACnet, CANopen, EtherNet/IP, Ethernet  
TCP/IP, DeviceNet, LonWorks, Modbus, 
Powerlink, Profibus, Profinet, EtherCAT,  
CC-Link, AS-Interface (AS-i), RS485/422 oder 
der Klassiker RS232 – für alle gängigen in-
dustriellen Netzwerke stehen dem Anwender  
bei Deutschmann Gateways, Protokoll-Kon-
verter, Multiprotokoll-Module und Single-
Chip-Lösungen zur Verfügung.

UnIGaTe	FC:
eInBaUFeRTIGeS	GaTeWay-MOdUl

Das Gateway uNIGATE FC bringt die übliche 
Anschlusstechnik gleich mit: Das Modul wird 
ab Werk mit einer RJ-Schnittstelle samt Diag-
nose-LED bestückt. Damit wird den meisten 
Nutzern der sonst unvermeidliche eigene An-
schlussaufwand erspart. 
Das für die Integration in Endgeräte konzipier-
te Gerät bleibt dennoch kompakt und bringt 
alle notwendigen Komponenten wie Mik-
rocontroller, Flash, RAM und Bus-Controller 
auf kleiner Fläche unter. Das Multiprotokoll-
Modul uNIGATE FC ist verfügbar für Profinet, 
EtherNet/IP und BACnet/IP. Ethernet TCP/IP 
sowie Modbus TCP werden folgen. 

Ein uNIGATE FC kann per uART-Schnittstelle 
mit dem Mikroprozessor eines Endgeräts kom-
munizieren, der komplett von der Abarbeitung 
des Datenverkehrs entlastet wird. Das Protokoll 
des Endgerätes wird im Gateway von einem 
Script übersetzt, für dessen Erstellung Deutsch-
mann das kostenlose PC-Tool „Protocol Devel-
oper“ liefert. Firmware-Änderungen des End-
geräts sind nicht erforderlich.

UnIGaTe	aS-I:	dOlMeTSCheR	
ZWISChen	aS-I	Und	VIelen	BUSSen

Gateways der neuen Baureihe uNIGATE AS-i 
von Deutschmann verbinden Automatisie-
rungskomponenten mit AS-Interface mit  
vielen marktgängigen Feldbussen und Indus-
trial-Ethernet-Systemen. Deutschmann bietet 
die neuen Protokollkonverter mit AS-i-Master-
platine für Fast Ethernet, CANopen, Device-
NET, Profibus DP, Profinet, EtherCAT, EtherNet/
IP und Modbus TCP an. Weitere Standards wie 
zum Beispiel BACnet/IP kommen demnächst 
noch hinzu. Die kompakten Gateways für die 
Hutschienenmontage werden vom AS-i ver-
sorgt und unterstützen die aktuelle Power24-
Technologie der Aktor-Sensor-Schnittstelle.   

neues	Gateway	mit	optimierter	
Connectivity:	das	UnIGaTe	FC	kommt	
mit	RJ-Schnittstelle	an	Bord

deutschmann	liefert	für	unterschiedliche	
Kommunikationsprotokolle	zahlreiche	
Varianten	des	neuen	UnIGaTe	aS-i	mit	
integrierter	aS-i-Masterplatine
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Sie sind Master mit dem Profil M-4 gemäß der 
Spezifikation v3.0 des Interface-Standards. 
Die Gateways arbeiten AS-i-Daten zum Feld-
bus hin zeitoptimiert ab. Ein uNIGATE AS-i 
nutzt grundsätzlich die volle übertragungs-
rate des jeweils angeschlossenen Bussystems 
und unterstützt alle Geschwindigkeiten.

UnIGaTe-Serien	von	deutschmann	automation:	
UnIGaTe	CX,	UnIGaTe	Cl	etherCaT	und	UnIGaTe	IC	etherCaT
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  uNIGATE CL  
  uNIGATE IC 
  uNIGATE CX 

UnIGaTe	Cl	Und	UnIGaTe	IC:
PROTOKOllKOnVeRTeR	FeldBUSSe	
Und	IndUSTRIal-eTheRneT

uNIGATE CL Gateways für die Hutschienen-
montage dienen als Protokollkonverter, die die 
serielle Schnittstelle des Endgeräts mit dem 
jeweilig genutzten Feldbus- oder Ethernet- 
System verbinden. Die Gateways nutzen die 
volle übertragungsrate des jeweiligen Indust-
rieprotokolls und unterstützen alle Geschwin-
digkeiten. unterschiedliche Diagnose-LEDs si-
gnalisieren den Gerätezustand sowohl auf der 
Bus- als auch auf der Geräteseite. Sämtliche 
Varianten sind normkonform ausgeführt und 
haben die selben Abmessungen (23 x 100 x 
115).

Dagegen befinden sich bei der uNIGATE IC-
Baureihe die einbaufertigen All-in-one-Bus-
knoten in einem 32-DIL-Gehäuse zur direkten 
Integration in das Endgerät. Auf einer Fläche 
von nur 45 x 25 mm vereinen die uNIGATE 
ICs alle notwendigen Komponenten wie Mi-
krocontroller, Flash, RAM und Buscontroller. 
Die zertifizierte Lösung lässt sich über eine 
uART-Schnittstelle mit dem Mikroprozessor 
des Endgeräts verbinden, der dadurch kom-
plett von der Abarbeitung des Datenverkehrs 
entlastet wird. Alle uNIGATE ICs haben den 
gleichen Formfaktor und standardisierte, 
funktionsgleiche Hardware- und Software-
Schnittstellen. Gerätehersteller müssen die 
uNIGATE ICs nur in die Adapterplatine integ-
rieren, die dafür mit einem Stecksockel aus-
gestattet ist. Alternativ kann der Sockel direkt 
auf der Geräteplatine implementiert werden.
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. Für RS-basierende 

Protokolle, wie zum Beispiel Modbus RTu und 
Modbus ASCII, stehen Varianten mit RS232- 
oder RS485-Schnittstelle zur Verfügung.

UnIGaTe	CX:	GaTeWay	ZUR	VeRBIndUnG
VOn	IndUSTRIellen	neTZWeRKen

Die Geräte der uNIGATE-CX-Baureihe ma-
chen inkompatible Netzwerke kompatibel. 
Die Hutschienengeräte bestehen aus zwei 
uNIGATE-CL-Modulen und können durch ih-
ren modularen Aufbau für alle Feldbus- und 
Ethernet-Varianten geliefert werden, für die 
CL-Module verfügbar sind. Mit Deutschmanns 
Konfigurationstool WINGATE lassen sich die 
Gateways der uNIGATE-CL- und -CX-Baurei-
hen den jeweiligen Applikationen bzw. ge-
wünschten Protokollen einfach anpassen.

PROTOCOl	deVelOPeR	
FÜR	UnIGaTe-PROdUKTe

Für Hersteller von Automatisierungsgeräten 
besteht ein wesentlicher Bestandteil des Ent-
wicklungsaufwandes in der Anpassung ihrer 
Produkte an unterschiedliche Feldbus- und 
Industrial-Ethernet-Protokolle. Bei Lösungen 
von Deutschmann entfällt ein großer Teil die-
ses Aufwands, da in den Gateways ein Skript 
das Protokoll des Endgerätes umsetzt und 
dadurch Änderungen der Endgeräte-Firmwa-
re 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. Die Software setzt keine 
speziellen Kenntnisse zur Programmierung 
oder zu Besonderheiten einzelner Busse vor-
aus. ■ ds
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volvo optimiert die 
Durchlaufzeit in seiner 
Automobilfertigung mit iX
die	endmontage	findet	in	Torslanda	statt,	wo	insgesamt	160.000	autos	die	
Fertigung	dieses	Jahr	verlassen	werden.	alles	beginnt	in	der	Karosserie-Fertigung,	
wo	die	hMI-lösungen	iX	von	Beijer	electronics	den	durchfluss	optimieren
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In	 der	 Fertigung	 sind	 Planung,	 optimierte	
Bewegungsabläufe	 und	 Geschwindigkeit	
entscheidende	 Faktoren.	 Zur	 Optimierung	
der	durchlaufzeit	und	damit	auch	zur	Ratio-
nalisierung	seiner	Karosseriefertigung	setzt	
Volvo	 Cars	 die	 hMI-lösung	 iX	 von	 Beijer		
electronics	ein.	das	intuitive	iX-System	wird	
vom	 Bedienpersonal	 und	 den	 Mitarbeitern	
in	 der	 Produktion	 verwendet,	 sowie	 dem	
Personal	in	der	administration.

Das Herz der schwedischen Automobilin-
dustrie befindet sich in Västra Götaland. In  
Gothenburg produziert Volvo Cars die größe-
ren Autos, wie XC90, S80 und V70. 
Die kleineren Modelle, wie C30, V50, S60 und 
XC60 werden im Werk in Gent, in Belgien 
hergestellt. Der Betrieb in Torslanda, mit der-
zeit 3000 Beschäftigten aus 41 Nationalitä-
ten, besteht aus drei eng miteinander ver-
bundenen Fabriken. In der ersten werden  
die Karosserien hergestellt, in der nächsten 
werden diese lackiert und in der dritten er-
folgt die Endmontage. Die Produktion bei 
Volvo Cars ist auftragsbezogen. Nach ein paar 
harten Jahren in der Automobilindustrie ist 
jetzt wieder ein konkreter Anstieg der Nach-
frage zu verzeichnen. Eine wieder anziehende 
Konjunktur und ein neuer Besitzer in Geely 
tragen zusammen mit dem vielversprechen-
den neuen V60-Modell zur aktuellen positiven 
Stimmung bei. 
„Auch wenn wir über kleine Pufferlager in 
verschiedenen Orten verfügen, ist der Durch-
lauf in der Fertigung absolut entscheidend 
für das Produktionstempo und damit auch 
für die Rentabilität“, sagt John Selander, und 
erklärt, dass zur Fertigstellung eines Autos 
ungefähr drei Tage benötigt werden – einen 
Tag für jede Fabrikanlage. Gemeinsam mit 
Andreas Pettersson und Thomas Bernhed 
ist John Selander für die Automatisierungs- 
systeme in der Karosserie-Fertigung zustän-
dig, die er auch ausgestaltet. Eine gute Zu-
sammenarbeit dieser drei Kollegen ist sehr 
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wichtig, da sie für die jährliche Produktion von 
160.000 Autos verantwortlich sind, die sicher 
sein müssen und komfortabel zu fahren sein 
sollen.

OPTIMIeRTe	aRBeITSaBläUFe

John Selander deutet auf die Decke der hel-
len, überraschend geräuscharmen Karosserie-
Fertigung, die im 2-Schicht-Betrieb arbeitet. 
Im Augenblick stehen alle 
46-Zoll-Monitore auf grün, 
was bedeutet, dass sämt-
liche Fertigungsstationen 
störungsfrei laufen. 
Insgesamt sind etwa ein 
Dutzend Bildschirme in-
stalliert, verteilt über die 
gesamte Fabrik. Es ist von  
strategischer Bedeutung, 
dass alle Mitarbeiter den 
Produktionsstatus pro-
blemlos überwachen kön-
nen: 
„So lassen sich auftauchen-
de Probleme und Engpässe 
bei den Produktionslinien 
schnell identifizieren, und 
wir können die Rüst- und 
Durchlaufzeiten optimie-
ren.“ Die großen Bildschir-
me sind ein Resultat des 
Technologiewandels, der im Herbst 2009  
vollzogen wurde. 
Damals ersetzte iX von Beijer Electronics das 
alte SCADA-Programm vom Typ SattLine, das 
als Master-System fungierte. Diese Moderni-
sierung sollte Entwicklung und Support er-
leichtern.

 „Es wird immer schwieriger, Programmierer 
zu finden, die SattLine beherrschen, gleichzei-
tig waren wir sehr angetan von Eigenschaften 
wie die Vektor-basierenden Grafiken von iX“, 
erklärt Thomas Bernhed.

VOllSTändIGe	KOnTROlle

Der gesamte Fertigungsprozess zur Herstel-
lung der Karosserie wird von „Brücken“ über-
wacht, die permanent mit Personal besetzt 
sind.. In der Vergangenheit war dies einfach 
eine „Brücke“ oberhalb der Fertigungsebe-
ne, die einen Blick auf die gesamte Ferti-
gung ermöglichte. Bei der aktuellen Brücke 
handelt es sich um ein gewöhnliches Büro, 

ausgestattet mit jeder Menge Technologie. 
Der Bediener verfügt hier durch Monitore 
und Videokameras über die volle Kontrolle  
der Fertigung. Der Hauptmonitor bietet dem 
Bediener dasselbe Bild, das die großen Bild-
schirme in der Fabrikhalle liefern,“ erklärt  
Thomas Bernhed, der für die HMI-Program-
mierung verantwortlich war, und zeigt uns, 
wie einfach es ist, die detaillierten Ebenen ver-
schiedener Stationen anzuklicken. 
Das Windows-basierende Entwicklungs-Tool 
iX Developer ist ein intuitives Master-System 
für die Produktionsüberwachung. Die einfa-
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che Handhabung konnte sich bereits bei vie-
len Anwendungen bewähren. Mitarbeiter und 
Manager aus der Administration können sich 
ebenfalls anmelden, um den Produktions- 
status über das interne Datennetzwerk 
zu überwachen. Thomas Bernhed ist mit  
iX Developer äußerst zufrieden. Er beschreibt 
das Tool als strukturiert und leicht handhab-
bar für Programmierer. „Wir benötigten nur 
ein paar Wochen, um eine erste Version der 
Applikation zu erstellen, die wir anschließend 
um weitere Funktionen und Bildschirme er-
weiterten.“ Andreas Pettersson erklärt, dass 
Volvo Cars von Beijer Electronics als Testpilot-
Anwender bereits während der Entwicklungs-
phase von iX ausgewählt wurde. Beeindruckt 
von den integrierten Möglichkeiten, die  
iX bietet, begannen sie unverzüglich damit, 
die Applikation zu realisieren. „Trotz unserer 
hohen Anforderungen an die Betriebssicher-
heit funktionierte iX bestens, das sagt vieles.“ 

GeWInnBRInGendeR	STandaRd

Betriebssicherheit und Qualität sind wesent-
liche Gründe für die langjährige Beziehung 
zwischen Volvo Cars und Beijer Electronics. 
Die erste SPS von Beijer Electronics für die 
Karosserie-Fertigung wurde im Jahr 1993 in-
stalliert – und die meisten dieser installierten 
Steuerungen hatten niemals Ausfälle. Die Fer-
tigungsroboter, Pressen, Schweißstationen 
und die Transportsysteme werden aktuell von 
rund 350 SPSen aus der MELSEC-Familie ge-
steuert. Diese werden über etwa die gleiche 
Anzahl von Bedienungsterminals gesteuert. 
„Wir haben alles, was mit MELSEC in Verbin-
dung steht, standardisiert – angefangen bei 
den kleinen FX-Einheiten bis hin zu System 
Q“, sagt Andreas Pettersson und erklärt, dass 
die Bedienterminals und Frequenzumrichter 
ebenfalls von Beijer Electronics gekauft wur-
den. Die äußerst offene SPS-umgebung wird 
in diesem speziellen Fall durch die offene  
Architektur von iX unterstützt. 

Diese HMI-Lösung kann als Bedienterminal 
und als PC-Monitor eingesetzt werden, zu-
sammen mit einer breiten Palette von Steu-
erungssystemen. Die gemeinsame Nutzung 
von Daten in Echtzeit über die SQL-Datenbank 
und die OPC-Kommunikation mit Geräten 
von Drittanbietern und anderen IT-Systemen 
ist ebenfalls äußerst problemlos. Die ‚Sneak 
Preview‘-Funktion von iX ist äußerst anspre-
chend. „Auf viele unserer Wünsche wurde ein-
gegangen. Wir hatten und haben einen gu-
ten und offenen Dialog mit Beijer Electronics  
und wir erhielten eine gute unterstützung“, 
sagt Thomas Bernhed.

eIn	anRUF	GenÜGT

Die Tatsache, dass der Automobilkonzern 
mit seinen qualifizierten Automatisierungs-
ingenieuren als Beta-Tester auch noch einen 
wichtigen Beitrag für alle anderen unterneh-
men geleistet hat, die nun iX verwenden, ist 
offenkundig. Eric Odhed ist Account-Manager 
bei Beijer Electronics im Büro in Gothenburg: 
„unsere enge Zusammenarbeit und die Mög-
lichkeiten, während der Entwicklungsphase 
iX zu testen in solch einem anspruchsvollen, 
komplexen umfeld wie dem Automobilbau 
war unglaublich wertvoll,“ sagte er, und er-
klärt, dass die iX-HMI-Lösung offiziell im Früh-
jahr 2010 ins Leben gerufen wurde und in-
zwischen in einer Vielzahl von Anwendungen 
im industriellen umfeld eingesetzt wird. iX ist 
ein modernes Master-System. John Selander,  
Thomas Bernhed und Andreas Pettersson 
können aber noch von einem anderen zusätz-
lichen Vorteil berichten: „Mit einem einzigen 
Lieferanten für alle wichtigen Komponenten 
von der SPS bis zum HMI bedeutet, dass bei 
einem auftretenden Problem ein Anruf ge-
nügt.“■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  übersicht iX-Lösungen      
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HOHeR SCHutZ 
vOR MANIpuLAtIONeN

neUe	IO-MOdUle

VOn	BallUFF	FÜR	

FeldBUSSySTeMe



beschädigungsanfällige Drehschalter kom-
plett entfallen, ist die neue Gerätegeneration 
im IP67-Modus noch robuster und zuverlässi-
ger als die Vorgängerserie und hält höchsten 
Schock- und Schwingungsanforderungen 
stand.

FÜR	FaST	JedeS	FeldBUSSySTeM	
daS	PaSSende	I/O-MOdUl

Da weltweit unterschiedliche Feldbussysteme 
im Einsatz sind, bietet Balluff die neue I/O- 

Als weltweit erster Anbieter bringt der 
Sensorik- und Industrial-Networking-Spe-
zialist Balluff Feldbus-I/O-Module mit be-
leuchteten LCD-Displays auf den Markt. 
Das macht nicht nur die Adressierung im 
Netzwerk einfacher, sondern liefert auch 
eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen. 
Dazu gehören das Lock-Bit, Search&Rescue 
und die Geräte-Identifikation, die nach-
weislichen Mehrwert stiften: Maschinen- 
und Anlagenbetreiber profitieren von dem 
signifikant höheren Manipulationsschutz, 
von mehr Komfort und transparenz bei der 
Instandhaltung und letztlich von einer hö-
heren verfügbarkeit und produktivität. Die 
neue Modulgeneration steht ab sofort für 
die meisten gängigen Feldbussysteme zur 
verfügung. Mit ethernet/Ip lassen sich die 
Systemvorteile am nachhaltigsten nutzen.

Feldbussysteme haben den Maschinen- und 
Anlagenbau in den vergangenen 20 Jahren 
revolutioniert. Mit über 50 Jahren Erfahrung 
ist Balluff ein weltweit führender Sensor- und 
Industrial Networking-Spezialist in allen Berei-
chen der Fabrikautomation. Mit den entspre-
chenden Produkten, Systemtechniken und in-
novativen Konzepten sorgt das unternehmen 
dafür, dass Herstellern von Maschinen und 
Anlagen sowie deren Kunden technologisch 
immer „state-of-the-art“ zur Verfügung steht.
Seit nunmehr vier Jahren sind Balluff I/O- 
Module mit ihren bis zu 32 Ein- und Ausgän-
gen in der Maschinenbau- und Automatisie-
rungswelt nicht mehr wegzudenken. Cha-
rakteristische Kennzeichen sind das robuste 
Vollmantel-Zinkdruckgehäuse, das flache Pro-
fil mit gerundeten Kanten, die übersichtlichen 
großflächigen Anzeigen sowie die einfache 
Befestigungsmöglichkeit über nur zwei Mon-
tagepunkte. Die neue Generation von I/O-
Feldbusmodulen verfügt zusätzlich über ein 
beleuchtetes LCD-Display, das Betreibern bei 
der Adressierung, Einstellung, Instandhaltung 
und Wartung eine Fülle neuer Möglichkeiten 
eröffnet. Weil hier mechanische Aufsätze wie 
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Modulgeneration für die gängigsten Feldbus-
systeme an. Vieles spricht jedoch dafür, dass 
die Zukunft den Ethernet-basierenden Sys-
temen gehören wird. Daher lassen sich die 
besonderen Vorzüge und Systemvorteile mit 
Ethernet/IP am besten nutzen und darstel-
len. Ethernet/IP ist inzwischen ein weltweit 
anerkannter Netzwerktechnik-Standard, der 
Feldgeräte mit zentralisierten Steuerungslö-
sungen verbindet. Ethernet/IP lässt sich zügig 
installieren und einfach in bereits vorhande-
ne Netzwerke integrieren. Das Portfolio von 
Ethernet/IP IO-Modulen in IP67 von Balluff 
umfasst zwei Baureihen, die mit und ohne in-
tegriertem Switch verfügbar sind. Ein unma-
naged Switch, Netzwerkkabel und Zubehör 
runden das Programm ab.
Genügten unter Profibus oder DeviceNet noch 
zwei dezimale Drehschalter, um dem Netz-
werk die Adresse des I/O-Moduls mitzuteilen 
(Adressbereich 0-99), verlangen IP-Adressen 
mit ihren vier Oktetts ein etwas komplexeres 
Einstellprozedere, das mit Drehschaltern nur 

unzureichend lösbar wäre. unter Ethernet/IP 
erhält das Modul seine eigene IP-Adresse im 
Netzwerk. Diese wie auch die Subnetzmaske 
und die Gateway-Adresse werden über zwei 
Drucktasten und mithilfe eines intuitiv be-
dienbaren Menüs direkt am Modul eingege-
ben. Einmal eingestellt sind sie auf Knopfdruck 
jederzeit abrufbar, bei einigen Modellen lässt 
sich auch die eingestellte Baudrate ablesen.

MehR	alS	nUR	adReSSeInSTellUnG

Die komfortable Adressierung der I/O-Modu-
le ist aber längst nicht das einzige herausra-
gende Leistungsfeature der neuen Gerätege-
neration, das sich auf Betrieb und Wartung 
nachdrücklich auswirkt. Bislang bieten nur die 
neuen I/O-Blöcke von Balluff die Möglichkeit, 
Maschinen oder Anlagen direkt über das digi-
tale Display vor bewusster oder unbewusster 
Manipulation zu schützen. Nach Eingabe der 
Adresse im Editiermodus kann durch die Steu-
erung (SPS) ein sogenanntes Lock-Bit gesetzt 
werden. Wer nun vom Anzeige- in den Editier-
modus der Geräteadressierung wechselt, trifft 
dort auf das gesetzte Lock-Symbol in Form ei-
nes Schlüssels. 

Ist	das	lockbit	über	die	Steuerung	gesetzt,	ist	
das	Modul	vor	bewusster	oder	unbewusster	
Manipulation	geschützt.	der	im	editiermodus	
sichtbare	Schlüssel	zeigt	dies	an.
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unbedachtes Verändern der Adresse ist hier 
nicht, bewusstes Manipulieren zumindest 
nicht ohne Hürden, Rückfrage und Dokumen-
tation durch die SPS möglich. Die aktuelle 
Nachfrage zeigt, dass dieses Leistungsfeature 
in vielen unternehmen ein Thema ist, will man 
Manipulationen wirkungsvoll unterbinden 
und damit die Verfügbarkeit und Produktivi-
tät erhöhen. 
Weil effiziente Bedien- und Handhabungs-
konzepte immer gefragt sind, erweist sich 
auch die integrierte Geräteidentifikation als 
nützlich: Per Tastendruck lässt sich rasch und 
auf einen Blick in Erfahrung bringen, welche 
Hard- und Software-Version am Ort des Ge-
schehens im Einsatz ist. Von Vorteil ist dies im-
mer dann, wenn beispielsweise bei Wartungs- 
oder Erweiterungsarbeiten der aktuelle Stand 
erfasst werden muss. Missverständnisse und 
langes Suchen sind damit ausgeschlossen.

SChnelleRe	anlaGenWaRTUnG

Darüber hinaus ist die neue IO-Modulge-
neration von Balluff mit einer integrierten 
Search&Rescue-Funktion ausgestattet. „Su-
chen und Helfen“ gestaltet den Betrieb und 
die Wartung von Anlagen transparenter, 
schneller und wirtschaftlicher: 
Nicht lange suchen, sondern rasch finden, 
lautet das Motto. Je zwei helle rote und grü-
ne LEDs sind integrierter Bestandteil des  
Displays, die Leuchten sind unabhängig vom 
Modul nur durch die SPS ansteuerbar. Der  
Anlagenbetreiber kann mit dieser Funktion 
sinnvolle Zustände oder Sachverhalte definie-
ren, bei deren Eintritt die roten, grünen oder 
beide Lampen (in gelb) aufleuchten. Sinnvoll 
zum Beispiel bei komplexen Anlagen, die über 
eine große Anzahl von Modulen verfügen: Der 
Bediener kann bei Bedarf ein Modul gezielt 
ansprechen, das sich per grün oder rot leucht-
enden LEDs identifiziert und somit schnell 
auffindbar ist. 
Auf vergleichbare Art und Weise lassen sich  
zusammengehörige Module eines bestimm-

CC-link-Modul

ten Clusters ansprechen. Leuchtet hier die 
LED eines Moduls nicht auf, könnte dies 
auf eine Fehlfunktion hindeuten. Mit der 
Search&Rescue-Funktion lässt sich auch visu-
alisieren, welche Module auf derselben Sub-
netzmaske liegen. Eine rot leuchtende LED 
kann, über die SPS entsprechend definiert, 
auch darauf hinweisen, dass und wo im Pro-
zess augenblicklich etwas schief läuft, bei-
spielsweise wenn ein Temperatursensor eine 
zulässige Temperatur überschritten hat. Wohl-
gemerkt handelt es sich hier nicht um eine  
Diagnosefunktion des Moduls selbst, Aus-
gangspunkt ist immer die SPS.

WeBSeRVeR	FÜR	eTheRneT/IP	
Und	PROFIneT-MOdUle

Interessant ist auch der integrierte Webserver, 
ein spezifisches Feature der Ethernet/IP und 
Profinet-Module. Mittels Standardwebbrow-
ser erhält man Zugriff auf umfangreiche Dia-
gnosefunktionen wie die Anzeige sämtlicher 
auf dem Modul befindlichen LED-Anzeigen. 
Im Bereich „Device Properties“ hat man die 
Möglichkeit, z. B. am IO-Link-Port angeschlos-
sene Devices zu parametrieren. 
Weitere Features verbergen sich hinter der 
Funktion „Configurations“, wie z. B. die Verga-
be der IP-Adressen.
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.balluff.com

Für Maschinen- und Anlagenbetreiber erzeu-
gen die genannten Funktionen messbaren 
Zusatznutzen: Ohne mechanische Bestandtei-
le sind die neuen I/O-Blöcke von Balluff noch 
unempfindlicher gegenüber äußeren Ein-
flüssen. Schnelle, transparente Adressierung 
einhergehend mit einem zuverlässigen Ma-
nipulationsschutz machen Stillstand zur Aus-
nahme, Search&Rescue steht für schlankere 
und effizientere Betriebs- und Wartungskon-
zepte. Die IO-Module von Balluff sind darauf 
ausgerichtet, über die gesamte Lebensdau-

er des Systems hinweg durch maximale Sys-
tembereitschaft und einfache Wartung Geld 
zu sparen. Im Ergebnis bedeutet dies höhere  
Verfügbarkeit, mehr Produktivität sowie ge-
ringere Lohnstückkosten.

Autor: Jürgen Gutekunst, Leiter der 
Geschäftseinheiten Networking und Systeme

der	integrierte	Webserver	sorgt	bei	den	ethernet-basierenden	Systemen	(ethernet/IP,	
Profinet	ethernet	IP-Module)	für	den	richtigen	Überblick.	Ihr	Status	lässt	sich	nach	eingabe	
der	IP-adresse	in	einem	Standardbrowser	auf	einen	Blick	erkennen.
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Wago	hat	einen	Vor-	und	Rückwärts-
zähler	in	ex-i-ausführung	als	I/O-	
Modul	für	das	Wago-I/O-System	750	
entwickelt.	der	Zähler	 erfasst	binäre	
Signale	mit	naMUR-konformen	Pegeln	
und	überträgt	den	Zählerstand	inner-
halb	des	Systems	an	die	Wago-Steuerung	
(programmierbaren	Controller)	oder	per	
Koppler	und	Feldbus	an	eine	übergeord-
nete	Steuerung.

über den u/D-Eingang (up/Down) kann der 
Anwender die Zählrichtung einstellen. Der 
Zähler (750-633) kann mithilfe eines Steuer-
bytes gesetzt und zurückgesetzt werden. 
Der digitale Ausgang DO lässt sich mittels 
Steuerbyte oder abhängig vom Zählerstand 
aktivieren. Die maximale Schaltfrequenz des 
Zählers beträgt 20 kHz.

über LEDs zeigt das 24 mm breite Modul sei-
nen Status an: Grün signalisiert up/Down-
Eingang aktiv, CLK-Eingang (Zähleingang) 
aktiv und DO geschaltet. Rot bedeutet Draht-
bruch oder Kurzschluss der up/Down- und 
CLK-Signalleitungen. Feld- und Systemebene 
sind galvanisch getrennt, und der Ausgang 
ist kurzschlussfest ausgeführt. Die Versor-
gung des Moduls erfolgt über eine separate 
DC-24V-Einspeisung in Ex-i-Ausführung.  ■ ds

der	neue	eigensichere	
Vor-	und	Rückwärtszähler	
von	Wago	erfasst	binäre	Signale	
mit	naMUR-konformen	Pegeln

eigensicherer Zähler für 
NAMuR-konforme 
Signale

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Datenblatt 
  übersicht System 750
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die	bereits	in	Server-Schränken	
etablierte	lCP-Technologie	(liquid	Cooling	Package)	

ist	jetzt	auch	mit	einer	leistung	von	10	kW	–	optional	bis	20	kW	skalierbar	–	
für	Industrieanwendungen	im	Maschinen-	und	anlagenbau	verfügbar.
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Durch den trend zu höheren Kühlleistungs-
anforderungen in der Industrie gewinnt 
die Wasserkühlung, die in It-Anwendun-
gen bereits etabliert ist, auch bei Maschi-
nen- und Anlagenbauern an Bedeutung. 
Rittal  erweitert daher sein portfolio an 
Luft-/Wasser-Wärmetauscher-Lösungen: 
Die bereits in Server-Schränken genutzte 
LCp-technologie (Liquid Cooling package) 
ist jetzt auch mit einer Leistung von 10 kW 
– optional bis 20 kW skalierbar – für Indust-
rieanwendungen im Maschinen- und Anla-
genbau verfügbar.

Durch die steigende Packungsdichte wächst 
die Verlustwärme in Schaltschränken deutlich 
an, und es sind höhere Kühlleistungen erfor-
derlich. Das belegt beispielsweise das signifi-
kante Wachstum, das Kühlsysteme mit 5 kW 
und mehr im Zeitraum von 2006 bis 2010 ver-
zeichneten. Da Wasser eine deutlich bessere 
Wärmeleitfähigkeit als Luft aufweist und eine 
effizientere Kühlung auf kleinerem Raum er-
möglicht, haben sich Luft-/Wasser-Wärmetau-
scher auch im Maschinen- und Anlagenbau 
durchgesetzt.

Die seit Jahren bewährte Rittal LCP-Techno-
logie steht nun erstmals auch für den Einsatz 
im Maschinen- und Anlagenbau zur Verfü-
gung. Durch eine vollständige Trennung von 
Wasserkreislauf und elektronischen Kompo-
nenten im Schrank sorgt der Luft-/Wasser-
Wärmetauscher für den maximalen Schutz vor 
Wasser.

InTeGRIeRTe	GeSaMTlöSUnG	FÜR	
dIe	SChalTSChRanKKlIMaTISIeRUnG

Als Basis für das LCP Industrie dient das Rittal 
TS 8-Gehäuse. So ist auch eine nachträgliche 

Integration in bestehende Systemumgebun-
gen jederzeit möglich. Im Gegensatz zu der 
IT-Variante, bei der die 19-Zoll-Ebene seitlich 
mit konstanten 22 °C gekühlt wird, ist die 
Luftführung beim Industrie LCP auf die An-
forderungen der Schaltschrankklimatisierung 
angepasst. Da die Kälte unten vor die Mon-
tageplatte im Schaltschrank gelangen muss, 
wird die Warmluft oben angesaugt und un-
ten kalt ausgeblasen. Im Schaltschrank muss 
typischerweise eine Regeltemperatur von  
35 °C eingehalten werden. Zwei leistungsstar-
ke Gebläse sorgen für eine sehr gute Luftzir-
kulation. Sowohl die Luftansaugung als auch 
der Kaltluftaustritt ist beidseitig möglich.

Der anreihbare Luft-/Wasser-Wärmetau-
scher lässt sich flexibel mittig zwischen zwei 
Schaltschränken oder am äußeren Ende einer 
Schrankreihe montieren. Die Möglichkeit, den 
Wasseranschluss oben oder unten zu mon-
tieren sowie die variable Luftführung bie-
ten Raum für individuelle Anpassungen. Die 
einfache Zugänglichkeit zu den wichtigsten 
Komponenten erleichtert den Austausch im 
Servicefall.

Der „TS 8 TopTherm Chiller“ in Kombination 
mit den Produktlösungen für Tür-, Sockel-  
und Dach-Wärmetauscher ermöglichen eine 
integrierte Gesamtlösung auf Basis wasser-
gekühlter Systeme im Maschinen- und Anla-
genbau.  ■ ds

Schaltschränke bis 20 kW 
mit Wasser kühlen

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  www.rittal.de
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hIMa	erweitert	die	hIMatrix-Produktfamilie	.	die	neuen	Systeme	sind	vor	
allem	für	applikationen	entwickelt	worden,	die	eine	sehr	hohe	Geschwindig-
keit,	einen	hohen	Vernetzungsgrad	oder	hohe	ansprüche	an	die	Verfügbar-
keit	stellen.

Neue HOCHpeRFORMANte 
HIMAtRIX-SICHeRHeItSSySteMe

Die gesteigerte Leistungsfähigkeit der neuen 
Systeme ermöglicht die Funktionalitäten  
„Reload“, „Sequence of Events“ und „Multitasking“
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  übersicht HIMatrix 

Vollredundante Netzwerke über safeethernet können 
auch mit HIMax aufgebaut werden

Die neuen HIMatrix-Systeme werden wie die 
bisherigen mit dem HIMA-Engineering-Tool 
SILworX programmiert. Ab sofort werden bei-
de Versionen, das heißt, die herkömmlichen 
CPu-Versionen und die neuen CPu-Versionen 
mit erhöhter Performance, verfügbar sein. Die 
technischen Daten für E/As der neuen und der 
herkömmlichen HIMatrix-Systeme sind iden-
tisch. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit der 
neuen Systeme ermöglicht die Funktionalitä-
ten „Reload“, „Sequence of Events“ und „Mul-
titasking“. Des Weiteren ist ein Aufbau vollre-
dundanter safeethernet-Netzwerke möglich.

Mit der Funktionalität „Reload“ können An-
lagenerweiterungen und -modifikationen 
bei laufendem Anlagenbetrieb durchgeführt 
werden. Die Aktualisierung des Anwender-
programms erfolgt ohne Beeinträchtigung 
der laufenden Anwendung. Fehlerursachen 
werden mit der Funktionalität „Sequence of 
Events“ schneller gefunden und behoben. 
Bis zu 4.000 verschiedene Ereignisse können 

pro System definiert werden. Für eine höhe-
re Effizienz des HIMatrix-Systems sorgt die 
Funktionalität „Multitasking“, die beispiels-
weise einzelne Programme mit individuellen  
Zykluszeiten ermöglicht. Die neuen HIMatrix-
Systeme haben eine Grundzykluszeit von 2 ms,  
d. h., das Programm ist etwa 10-mal schneller 
als bisher. Auch steht mehr Speicher für Pro-
gramme und Daten (insgesamt 5 MB) sowie 
für ComuserTask (CuT) zur Verfügung.
Pro System sind zwei MAC-Adressen verfüg-
bar, sodass dem Prozessormodul und dem 
Kommunikationsmodul jeweils eine IP-Adres-
se zugewiesen werden kann. Die vier ver-
fügbaren Ethernet-Ports der neuen Systeme 
können exakt nach den Anforderungen der 
Anwendung aufgeteilt werden. Diese Vorteile 
ermöglichen den Aufbau vollredundanter 
safeethernet-Netzwerke, in die auch HIMax-
Systeme eingebunden werden können. Bis zu 
128 redundante safeethernet-Verbindungen 
mit einem Datenaustausch von bis zu 1.100 
Bytes lassen sich dadurch realisieren.  ■ ds
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erste Low-Speed-CAN- 
und LIN-Schnittstellen 
für die cDAQ-
plattform

national	 Instruments	 bringt	 Schnittstellen-
module	 für	 den	 Can-Bus	 (nI	 9861)	 und	 für	
den	 lIn-Bus	 (nI	 9866)	 auf	 den	 Markt,	 die	
sich	 mit	 der	 gesamten	 nI-CompactdaQ-	
Plattform	 kombinieren	 lassen.	 als	 Teil	 der		
nI-XneT-Familie	 zeichnen	 sich	 das	 low-
Speed-Can-Modul	 nI	 9861 und	 das	
lIn-Modul	 nI	 9866	 durch	 hardwarebe-
schleunigten	 nachrichtenaustausch	 und	
modulintegrierte	Verarbeitung	aus.

Das einkanalige Low-Speed-CAN-Schnitt-
stellenmodul NI 9861 der C-Serie bietet eine 
integrierte CAN-Datenbankunterstützung 
für den Import, die Bearbeitung und die Ver-
wendung von Signalen von FIBEX-, DBC- und 
NCD-Dateien. Es kann eine 100-prozentige 
Busauslastung erreichen und Daten mit bis zu 
125 kbit/s übertragen, ohne dass dabei Fra-
mes verloren gehen. Das ebenfalls einkanali-
ge LIN-Modul NI 9866 unterstützt neben dem 
Import und der Verwendung von Signalen 
aus LDF-Datenbanken auch Master-/Slave-
Konfigurationen und das hardwaregetaktete 
Scheduling von Master-Aufgaben. Außerdem 
beherrscht es die 100-prozentige Busausla-
stung mit einer übertragungsrate von bis zu 

20 kbit/s ohne Frameverluste. Beide Module 
lassen sich mit demselben NI-LabVIEW- oder 
ANSI-C/C++-Programmcode auf einer Vielzahl 
an Plattformen einsetzen, darunter Compact-
DAQ, NI CompactRIO, PXI und PCI. Durch die 
Wiederverwendbarkeit von Projekten können 
dieselben Anwendungen mehrfach verwen-
det werden, beispielsweise beim Einsatz mit 
PCI in Laboren, mit PXI bei Produktionstests, 
mit CompactDAQ in Fahrzeugen und mit 
CompactRIO bei bedienungsfreien Datenlog-
gern in Fahrzeugen. 
Dank nativer unterstützung durch NI Veri-
Stand, der Softwareumgebung für Echtzeit-
testanwendungen, eignen sich die neuen 
Module bestens für Echtzeittests im Auto-
mobilbereich, darunter die Hardware-in-the-
Loop-Simulation sowie Anwendungen mit 
Prüfzellen. Die beiden neuen Schnittstellen-
module erlauben die Synchronisation und 
Triggerung mit anderen CompactRIO- und 
CompactDAQ-Modulen. CompactDAQ liefert 
eine Plattform für die mobile Fahrzeug-Bus-
kommunikation, das Loggen von Fahrzeug-
daten und die grundlegende Kommunikation 
mit Fahrzeugelektronik über Ethernet, uSB, 
und WLAN. Die Produktfamilie NI-XNET ver-
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  CAN-Bus    
  LIN-Bus    
   Video: CAN-, LIN- und 

FlexRay-Anwendungen mit  
NI-XNET standardisieren  

Embedded world 2012
Halle 4, Stand 422

erste Low-Speed-CAN- 
und LIN-Schnittstellen 
für die cDAQ-
plattform

fügt über eine gemeinsame Programmier-
schnittstelle für verschiedene Fahrzeug-
netzwerke wie CAN, LIN und FlexRay. Mit 
NI-XNET-Schnittstellen lassen sich Anwen-
dungen für die schnelle und einfache Proto-
typenerstellung, Simulation und Prüfung die-
ser Netzwerke in LabVIEW, LabVIEW Real-Time 
und ANSI C/C++ entwickeln. Die Schnittstellen 
kombinieren die Leistung und Flexibilität von 
maschinennahen Mikrocontroller-Schnittstel-
len mit der Geschwindigkeit und Leistungsfä-
higkeit der Entwicklung unter Windows und 
LabVIEW Real-Time. Sie können zudem leicht 
in Echtzeit-PCs und Echtzeit-PXI-Systeme inte-
griert werden. ■ ds
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um eine neue Gerätegeneration hat  
die Siemens-Division Industry Automa-
tion ihre produktfamilie der dezentralen 
peripherie Simatic et 200 erweitert. Die 
Simatic et 200Sp  verringert mit beson-
ders kompaktem Design den platzbedarf 
im Schaltschrank und ist einfach hand-
habbar. Anwender aus dem Anlagen- und 
Maschinenbau profitieren von variablem 
Stationsaufbau, stehender verdrahtungs-
technik sowie verbesserter Geräte- und 
Modulkennzeichnung. Simatic et 200Sp in 
Schutzart Ip20 ist profinet-fähig, verfügt 
über eine schnelle Zykluszeit sowie hohe 

Systemleistung und wird über die enginee-
ringtools tIA portal oder Simatic Step 7 in 
die Automatisierungslösung eingebunden. 

Die neue dezentrale Peripherie Simatic ET 
200SP ist skalierbar konzipiert mit variablem 
Stationsaufbau. Das Grundgerät lässt sich mit 
bis zu 64 Modulen erweitern und kann da-
mit im Maximalausbau 64 x 16 Signale ver-
arbeiten. Im Schaltschrank benötigt das Sys-
tem bei Maximalausbau nur einen Meter und 
eignet sich unter Einhaltung der normierten 
Biegeradien auch für nur 80 Millimeter tie-
fe Standardschaltkästen. Platzsparend wirkt 

Neue dezentrale peripherie für 
den Anlagen- und Maschinenbau

die	Simatic	eT	200SP	reduziert	mit	besonders		
kompaktem	design	den	Platzbedarf	im	Schaltschrank.

http://www.automation.siemens.com/mcms/distributed-io/de/ip20-systeme/et-200sp/Seiten/Default.aspx


	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  www.siemens.com/et200sp
  Flyer Simatic ET 200SP
 	Broschüre Simatic ET 200 für 

dezentrale Automatisierungslösungen
  Leseranfragen bitte unter Stichwort  
  „IA3101“ an infoservice@siemens.com

zusätzlich das in das System integrierte Po-
wermodul, das damit die Lastgruppenbildung 
vereinfacht. Im Systemdesign wurde viel Wert 
auf die einfache Handhabung im praktischen 
Einsatz gelegt. Durch die geringe Teilevarianz 
werden die Lagerhaltungskosten des Anwen-
ders reduziert. Die Module einer Station fügt 
der Anwender bei der Installation einfach und 
damit zeitsparend ohne Werkzeug zusammen. 
Zum Beispiel verhindert dabei eine mechani-
sche Kodierung die Schädigung der Module 
bei versehentlicher Fehlsteckung. Die seitliche 
Verrastung sorgt für eine hohe Verbindungs-
stabilität, auch bei vertikaler Montage. Zudem 

ist der Modul- und Klemmenboxwechsel im 
laufenden Betrieb möglich, ohne Ausfall der 
Station. Die verbesserte, um 90 Grad gedrehte 
Anordnung der Steckplätze auf der Klemmen-
box und die „Push-in“-Technologie vereinfa-
chen die Verdrahtung. Die Beschriftung der 
Module ist übersichtlich und zeigt die wich-
tigsten Informationen zu Verdrahtung und 
Kanälen. Farbkennzeichnungsschilder verein-
fachen zudem die Zuordnung der Kabel zur 
Klemmenbox. über Referenzkennzeichnungs-
schilder und Beschriftungsstreifen kann der 
Anwender die Module maschinen- und anla-
genspezifisch beschriften.

anBIndUnG	an	PROFIneT

Simatic ET 200SP ist mit zwei Profinet-Schnitt-
stellen ausgestattet und verfügt mit der inter-
nen Datenrate von 100 Megabit/s über eine 
hohe Systemperformance. Der Rückwand-
bus ist taktsynchron mit Profinet und bietet 
damit eine hochpräzise, nahezu jitterfreie 
Datenübertragung. Mit dem BusAdapter hat 
der Anwender freie Auswahl bei der Profinet-
Anschlusstechnik: RJ45 oder FastConnect. Mit 
durchgängigem Schirmkonzept von Leiter 
über Schirmanschlusselemente für die Klem-
menbox bis zum Rückwandbus und Profinet-
Kabel verfügt das System über eine hohe elek-
tromagnetische Verträglichkeit. 
Simatic ET 200SP ist mit Profienergy-Funktio-
nalität ausgestattet, mit der sich einzelne Ver-
braucher oder ganze Produktionseinheiten 
während produktionsfreier Zeiten koordiniert 
abschalten lassen. ■ ds
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noch erheblich erweitert. Bildverarbeitungs-
aufgaben lassen sich damit schneller und 
einfacher entwickeln sowie rascher in den 
Fertigungsprozess implementieren. Standar-
disierte und effektiv arbeitende Kommunika-
tionsmöglichkeiten im Firmennetzwerk wer-

Sichere pick & place-Lösung 
schneller realisieren

Die Produktfamilie der autarken Vision-Syste-
me In-Sight  umfasst ein breites Spektrum 
anwendungsspezifischer Leistungsmerkmale 
und Funktionen. Mit der neuen Version 4.6 
des dazugehörigen Software-Pakets In-Sight 
Explorer wurden die Einsatzmöglichkeiten 

Die Globalisierung der Märkte erfordert von Fertigungsbetrieben immer 
kürzere Reaktionszeiten zum erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit.  
prozesse müssen möglichst reibungslos und effizient gestaltet werden. von 
großer Bedeutung sind Lösungsansätze, die eine kurze Implementierungszeit 
ermöglichen. Der Bildverarbeitungsspezialist Cognex bietet in Zusammen- 
arbeit mit der KeBA AG aus Linz eine hocheffiziente Komplettlösung zur  
verbesserung von prozessen an.
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  übersicht In-Sight 
  Robotik-Komplettlösung KeMotion 
 	using In-Sight Micro Vision 

Systems Video

den ebenfalls unterstützt. Die neue Funktion 
TestRun ermöglicht auf einfache Weise den 
automatischen Test der Visionsysteme, ob 
alle Aufgaben korrekt abgearbeitet werden. 
Entwickler und Systemintegratoren von Bild-
verarbeitungsanwendungen können damit si-
cher sein, dass alle Anforderungen zuverlässig 

erfüllt werden und Kriterien für feine-
re IO/NIO-Merkmale erhalten. 
Mit IPSec erhält der Anwender ein  
Internet - Sicherheitsprotokoll für die 
sichere Kommunikation über das 
Ethernet. Hinzu kommen die inte- 
grierten Schnittstellen und direkten 
Kommunikationsfähigkeiten mit na-
hezu allen gängigen SPSen, Robotern, 
MMS und Feldbus-Systemen.
 
In enger Partnerschaft mit Cognex hat 
die KEBA Automation bereits die Funk-
tionen des neuen In-Sight Explorer 4.6 
in seine Robotik-Komplettlösung Ke-
Motion integriert. Das Anwendungs-
paket ermöglicht Pick&Place-Aufga-
ben in Hochgeschwindigkeit als auch 
Palettieraufgaben. In diese Anwen-
dungslösung sind bereits die kom-
pletten Konfigurationsbausteine von 
Vision-System, Robotern und Anla-
gen wie Fließbänder integriert. Das 
von KEBA speziell entwickelte Pro-
grammprotokoll Snippet vereinfacht 
die Integration und Kommunikation 
zwischen dem Visionsystem und den 
Robotern. Steuerprogramme und 
Vision-Anbindung können so mit Ke-
Motion bereits vor Verfügbarkeit der 
Hardware ausgearbeitet werden, was 
die Entwicklung und Installation von 
Anwendungslösungen erheblich be-
schleunigt. ■ ds

In-Sight Vision-Systeme bewältigen 
nahezu jede Vision-Aufgabe
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Mit	der	Sysmac	automatisierungsplattform	 hat	Omron	den	Grundstein	für	die	künftige	aus-
richtung	in	der	Maschinenautomation	gelegt.	das	neue	automatisierungssystem,	das	in	enger	
Zusammenarbeit	mit	Intel	entwickelt	wurde,	basiert	auf	einer	komplett	neuen	hard-	und	Soft-
warearchitektur.	Mit	diesem	Schritt	folgt	Omron	dem	Trend	in	der	automatisierungsindustrie	in	
Richtung	flexibler	Systeme,	die	sich	schnell	an	neue	anforderungen	anpassen	lassen.

Konventionelle Automatisierungssysteme sind 
auf Robustheit, Stabilität und Zuverlässig-
keit ausgelegt. Die Tatsache jedoch, dass je-
der Hersteller Funktion und Leistung seiner 

Steuerungen eigenständig entwickelt und in 
einem ASIC ablegt, bedeutet den Verlust von 
Flexibilität. Auf sich verändernde Kunden-
anforderungen kann nicht zeitnah reagiert 

FLeXIBLe 
AutOMAtISIeRuNGSpLAttFORM 
SySMAC vON OMRON
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werden und Weiterentwicklungen von Auto-
matisierungslösungen werden ausgebremst. 
Hinzu kommt, dass die Kontaktplan-Program-
mierung für die Programmierung von Steue-
rungen ursprünglich für in der Fertigungsin-
dustrie tätige Elektroingenieure entwickelt 
wurde und dass jeder Hersteller diese in ver-
schiedenen Ausprägungen anwendet. Das er-
schwert die Schulung von Softwareingenieu-
ren, die bisher gezwungen waren, sich in die 
Programmierumgebung verschiedener Her-
steller einzuarbeiten. 

enGe	ZUSaMMenaRBeIT	MIT	InTel	

Die neue Generation von Maschinencon-
trollern, die Sysmac NJ Serie, wurde mit dem 
Ziel entwickelt, die besten Automatisierungs- 
systeme für den Markt bereitzustellen. um dies 
zu erreichen, hat Omron die neueste Techno-
logie von Intel mit der eigenen, langjährigen 
Erfahrung im Bereich Factory Automation 
zusammengebracht. Die neuen Steuerungs-
systeme von Omron basieren auf einem Intel 
Atom-Prozessor. Das Ergebnis sind extrem 
robuste, schnelle und leistungsstarke Geräte, 
die die nahtlose Integration einer Vielzahl von 
Feldgeräten wie Servosysteme oder Bildver-
arbeitungssensoren ermöglichen. Sie haben 
Hochleistungs-Motion-Control bereits inte-
griert und machen die Steuerung von ganzen 
Automatisierungssystemen mit einem Con-
troller möglich.

Da bei Weiterentwicklungen der Sysmac NJ 
Serie automatisch auf die neueste Intel-MPu-
Prozessortechnologie zugegriffen wird, pro-
fitieren Anwender nicht nur von höchster 
Performance ohne Verzögerungen. Gleich-
zeitig können bestehende Anwendungspro-
gramme einfach transferiert werden, um so 
die Leistung von Maschinen und Geräten zu 
steigern. Damit sind Anwender nicht länger 
gezwungen, den beschwerlichen Lernprozess 
beim upgrade auf eine neue Steuerung zu ge-

hen. So können sie sich jetzt verstärkt auf ihre 
Kernaufgabe, die Verbesserung von Funktion 
und Leistung ihrer Maschinen, konzentrieren.

OFFene	PROGRaMMIeRSTandaRdS

Die neuen Maschinencontroller der Sysmac 
NJ Serie basieren auf IEC 61131-3-Standard. 
Anwender können damit die Programmier-
sprache wählen, die am besten die Funktio-
nen ihrer Maschine abbildet. Zudem ist die 
Architektur komplett auf Variablen aufgebaut. 
So können bestehende Programmelemente 
wiederverwendet werden, und die Effizienz 
der Entwicklungsarbeit nimmt signifikant zu.

Die neue Programmiersoftware Sysmac Stu-
dio nutzt Microsoft Windows Presentation 
Foundation (WPF) und bietet somit Bedien-
oberfläche, Konfigurationsmöglichkeiten und 
Softwaredesign auf dem neuesten Stand der 
Technik.

aUTOMaTIOnSZenTRen	FÜR	
KUndenSUPPORT

Für einen optimierten Kundensupport im Be-
reich Factory Automation richtet Omron der-
zeit in Japan, China und Europa Automations-
zentren ein. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die sogenannten 
Tsunagi Laboratorien. In diesen Einrichtungen 
soll die einfache Anbindung an unterschied-
lichste Omron-Geräte sowie das Zusammen-
spiel mit Komponenten von Drittanbietern 
getestet und bewertet werden. Das erste Tsu-
nagi Labor wurde im August in Japan eröffnet. 
Zwei weitere folgten im September in Shang-
hai und in ’s-Hertogenbosch, Niederlande. ■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
  Sysmac
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Kontrons	Steuerungs-	und	hMI-Plattformen	
beinhalten	bereits	funktionsvalidierte	Third-
Party	 hard-	 und	 Software-Komponenten	
von	3S,	altera,	Microsoft,	Softing,	Wind	River,	
Real-Time	Systems	sowie	linux	als	Building	
Blocks.	 die	 vorintegrierten	 industriellen		
demo-Plattformen	 kombinieren	 Visualisie-
rung	und	echtzeit-Steuerung	auf	einer	einzi-
gen	virtualisierten	hardware.

Die Plattformen zeichnen sich durch ihren 
umfassenden Softwaresupport sowie flexible 
FPGA-Schnittstellen für z. B. Industrial Ether-
net, Feldbusse oder GPIO aus. OEMs erhalten 
für diese Kontron Plattformen einen vollstän-
digen First-Level- und Second-Level-Support. 
Zudem wird auch das gesamte Lizenzma-
nagement für Softing, 3S, Altera, Microsoft, 

Wind River, Real-Time Systems sowie Linux 
übernommen. Indem Kontron seinen Kunden 
alles aus einer Hand liefert, werden sie nach 
erfolgreicher Spezifizierung und Validierung 
ihres Systems von dem gesamten admini-
strativen Aufwand befreit. OEM profitieren 
durch solche ‚Application Ready Platforms‘ 
von reduzierten Hardwareentwicklungs- und 
Softwareintegrations-Kosten und können sich 
so ganz auf die Applikationsentwicklung kon-
zentrieren.

„Kontrons Demosysteme zeigen einen hohen 
applikationsspezifischen Reifegrad, der für 
viele OEMs von äußerst großem Interesse ist, 
da die verbauten Komponenten in sehr vielen 
industriellen Applikationen benötigt werden. 
Diese Komponenten waren bislang jedoch 

 „AppLICAtION ReADy 
 pLAtFORMS“ FüR 
 DIe INDuStRIeLLe 
 AutOMAtISIeRuNG

Werner Ressle, Director Software & 
Software Services bei Kontron: Mit Kontron’s 

neuen „Application Ready Platforms“ 
für die industrielle Automatisierung sparen 

OEMs Kosten und Entwicklungszeit.

42

http://www.wa3000.de/


nicht mit validierter Kompatibilität aus einer 
Hand lieferbar. Dank Kontrons Erfahrung in 
der Software-Integration sowie durch unsere 
F&E-Kapazitäten hinsichtlich des Zusammen-
spiels dieser Standardkomponenten sparen 
OEMs wertvolle Zeit bei der umsetzung ihrer 
spezifischen Systeme“, erklärt Werner Ressle, 
Director Software & Software Services bei 
Kontron.
unter TCO-Betrachtung kalkuliert Kontron ein 
Kosteneinsparungspotenzial von mindestens 
10 Prozent, oft bis zu 20 Prozent, gegenüber 
dem Einzelbezug und dem damit verbunde-
nen Integrationsaufwand. 
Zudem plant Kontron diese ‚Application Ready 
Platforms‘ zusammen mit seinen Systempart-
nern weiter zu entwickeln und zu pflegen. 
OEMs erhalten so ganz automatisch Zugriff 
auf upgrades, Patches und zukünftige Inno-
vationen.

deMOSySTeM	MIT	SOFTInG	
SOFTWaReSTaCK	FÜR	PROFIneT

Das erste der beiden Demosysteme kann 
beispielsweise als Qualitätskontrollsystem 
genutzt werden. Es basiert auf dem Kontron 
COM Express® FPGA Starterkit mit einem Alte-
ra Cyclone IV GX FPGA auf dem Carrierboard 
inklusive der erforderlichen HSMC-Karten von 
Altera für die FPGA I/Os. Sowohl die Softing 
Softwarestacks für Profinet und wie auch die 
Kontron Video Processing IP sind direkt im 
FPGA integriert. Zudem wurde über ein Echt-
zeit-System-Hypervisor-Implementierung das 
CoDeSys Laufzeitsystem für VxWorks mit vir-
tualisiertem Windows 7 Client aufgespielt. Die 
beiden Laufzeitsysteme tauschen sich über 
virtualisiertes Ethernet aus, was die Portierung 
bisher getrennt betriebener Hardwaresysteme 
erleichtert. über Profinet wurde ein Siemens 
SIMATIC ET200S I/O-Knoten mit acht digitalen 
Eingängen und acht digitalen Ausgängen an-
geschlossen. Die angesteuerten DC-Motoren 
führen Motion-Bewegungen durch, wie man 
sie beispielsweise bei Pick-&-Place-Robotern 

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
 MSMST   
  COM Express® FPGA Starterkit

Embedded world 2012
Halle 1, Stand 460

kennt. Das GuI zeigt Kamera-Streams sowie 
die eigentliche HMI-Applikation. Verarbeitet 
werden in der Demoapplikation sowohl Sen-
sor- als auch Kameradaten. Die Kameradaten 
werden zudem im FPGA komplett vorverar-
beitet. Passende Standard-Video-Algorith-
men wurden applikationsspezifisch integriert, 
so dass OEMs auch von reduzierten Kosten bei 
der Softwareintegration profitieren.

deMOSySTeM	MIT	WInd	RIVeR	1.3	
hyPeRVISOR	ZUR	VeRWalTUnG	deR	
COdeSyS	RUnTIMe-UMGeBUnG

Das zweite Demosystem basiert auf dem 
PCIe/104™ Embedded Single Board Compu-
ter Kontron MSMST, der ein Multi-Chip Modul 
mit Intel® Atom™ E6x5CT Prozessor und Al-
tera Arria II GX 65 Programmable Gate Array 
(FPGA) integriert. Die im FPGA implementier-
ten GPIOs unterstützen einen Not-Aus, einen 
Entfernungssensor, eine Rundumkennleuchte 
sowie einen Metalldetektor. Das Demosystem 
eignet sich beispielsweise für All-in-One-
Lösungen zur Steuerung und Sicherung von 
Förderlinien in der Verpackungsindustrie. Der 
Wind River 1.3 Hypervisor, der die CoDeSys 
Runtime-umgebung verwaltet, ist mit Echt-
zeit-VxWorks 6.8 sowie Linux OS ausgerüstet. 
Ein abgesetztes Windows HMI ist über Ether-
net an das CoDeSys Laufzeitsystem angebun-
den. Ein Softing Modul für Echtzeit Profinet I/O 
Implementierungen ist an VxWorks über Profi-
net gekoppelt. Da dieses Modul auch weitere 
Industrial Ethernet-Anbindungen unterstützt, 
sind individuelle Implementierungen für OEM 
sehr flexibel auslegbar. ■ ds
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