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Hier klicken!

Viele neue HMI-Lösungen basieren auf dem Touchscreen-Konzept. Statt zeitaufwändig  
ein TFT-Display, das dazu passende Touchpanel und ein geeignetes Prozessorboard samt  
Betriebssystem auszuwählen, gibt es nun einen einfacheren Weg – die NSD Smart Displays 
von der ACTRON AG.

Mit den NSD Smart Displays ist gewährleistet, 
dass alles zueinanderpasst und funktioniert. 
Genauso wichtig wie die technischen Details 
ist die Frage der Beschaffung geklärt. Denn 
gerade bei Touchpanels bestehen die Herstel-
ler auf einer sehr hohen Mindeststückzahl, 
die mittelständische Unternehmen nur selten 
erreichen. Bei den NSD Smart Displays be-
steht dieses Problem nicht, da es sich um ein 
Lösungsset handelt, das als Standardprodukt 
gehandelt wird.

Was kann eIn nsD smart DIsplay?

Die Lösung kann als Display mit verschiede-
nen Kommunikationsschnittstellen einge-

setzt werden, wie z. B. RS232, RS485, USB 2.0 
oder I2C. Welche Schnittstellen unterstützt  
werden, hängt von dem jeweiligen Modell ab.

mUltImeDIales hmI realIsIerbar

Ein NSD Smart Display ist eine ausgezeichnete 
Lösung für grafisch-orientierte HMI-Anwen-
dungen. Doch es kann mehr: Durch den inte-
grierten MPEG2/H.264/JPEG-Decoder kann es 
Videos, Bilder und animierte Grafiken wieder-
geben.

EIN KLICK uND SIE 
ERFAHREN MEHR!

Smart Displays für HMI-Anwendungen

Ein Service der
ACTRON AG 
Posthalterring 18 
85599 Parsdorf
Infoline: 089 99 15 09 - 0 
service@actron.de
www.actron.de
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Harte Echtzeit in der 
Automatisierung mit VxWorks

Die steuerung kUka kr C4 trägt dazu bei, 
die kosten in der automation für Integration, 

Wartung und pflege zu senken. VxWorks 
ist ein wichtiges element 

der steuerung.
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In Embedded-Systemen für die Automatisierungstechnik wird das Echtzeitbetriebssystem 
Wind River VxWorks gern genutzt. Die Plattform zeichnet sich durch hohe Sicherheit, gute 
Skalierbarkeit und stabile Echtzeit-Performance aus. Durch unterstützung von 64-Bit- 
Multi-Core-Prozessoren, einschließlich asymmetrisches Multiprocessing (AMP) und symme-
trisches Multiprocessing (SMP) und hardware-optimierte Multi-Core-Beschleunigung kann 
VxWorks 6.9 die Eigenschaften der neuesten Prozessorgenerationen voll ausschöpfen.
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zial dieser Prozessortechnologie ausschöpfen. 
Wird eine noch höhere Flexibilität bei der 
Hardware-Partitionierung und Embedded 
Virtualisierung benötigt, lässt sich VxWorks 
mit dem Wind River Hypervisor kombinie-
ren. Mit dem Hypervisor sind flexible Multi-
core-Lösungen wie mehrere Betriebssysteme  
(Multi-OS), Supervised AMP und Kombinatio-
nen von AMP und SMP auf der gleichen Plattform 
umsetzbar. Gerade auf Embedded-Plattfor-
men bieten Multi-OS-Systeme Vorteile. Sie er-

architektur von VxWorks

VxWorks baut auf einem höchst skalierba-
ren und deterministischen Echtzeit-Kernel 
auf. Unternehmen können mit VxWorks die 
Laufzeitumgebungen ihrer Geräte skalieren 
und optimieren. Durch die modulare Struk-
tur brauchen nur die Komponenten integriert 
werden, die das jeweilige Gerät benötigt. Ob 
nun höchste Rechenleistung oder minimale 
Codegröße gefordert werden – Entwickler 
erhalten mit VxWorks die Flexibilität, mit der 
sie ihre Lösung schnell und einfach realisie-
ren können. Dabei lassen sich sowohl Kosten- 
und Qualitätsvorgaben einhalten als auch die  
gewünschten Funktionen implementieren.
Mit dem neuen VxWorks 6.9 unterstützt das 
Echtzeitbetriebssystem (RTOS) die 64-Bit-
Technologie. Verbessert wurden auch die 
Laufzeit-Komponenten in VxWorks, Wind River 
Workbench und Netzwerk- und Middleware-
Technologie.

mehr performanCe mIt 64 bIt

Bekanntlich hinkt die Software der Entwick-
lung der Hardware hinterher. So nutzen viele 
Embedded Systeme 64-Bit-Prozessoren, doch 
deren Vorteile wurden von kommerziellen 
Echtzeitbetriebssystemen nicht ausgeschöpft. 
Mit VxWorks 6.9 steht das erste kommerzielle 
Echtzeit-Betriebssystem zur Verfügung, das 
64-Bit-Processing mitsamt zugehörigem I/O- 
und Speicher unterstützt. Anwender profitie-
ren damit von Rechenleistungen, die früher 
nur in Supercomputer- und Server-Umge-
bungen möglich waren. Ein weiterer Vorteil:  
Die 4-GB-Speicherschranke fällt.

mehrere betrIebssysteme 
In eInem gerät

VxWorks-Plattformen unterstützen Multi-
Core-Prozessoren sowohl im Betriebssystem 
als auch im Netzwerk-Stack und den Entwick-
lungstools. Entwickler von Embedded-Soft-
ware können damit das hohe Leistungspoten-
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möglichen Systeme, die ein General-Purpose- 
Betriebssystem wie Microsoft Windows oder 
Linux mit einem harten Echtzeit-Betriebssys-
tem wie VxWorks kombinieren. Durch den 
Einsatz von VxWorks-Plattformen lassen sich 
sogar mehrere SMP-Betriebssysteme parallel 
nutzen. Die für Multi-Core-Processing opti-
mierten VxWorks-Plattformen verkürzen sich 
die Entwicklungszeit für Mehrkernsysteme, 
da der gleiche Entwicklungsprozess wie bei 
Einprozessorlösungen genutzt werden kann. 

maxImale CoDe-portabIlItät

VxWorks unterstützt POSIX und Industriestan-
dardprotokolle wie IPv6 und TIPC. Damit ist 
maximale Code-Portabilität und Interopera-
bilität gewährleistet. Die neue Version 6.9 ist 
abwärtskompatibel zu früheren Versionen. 
Bereits vorhandene Applikationen – darunter 
auch Open-Source-Anwendungen – und BSPs 
(Board Support Packages) können daher von 
Entwicklern auch in Zukunft genutzt werden. 

architektur von VxWorks
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gien verlieren sich Entwickler nicht in Details, 
die andere bereits entwickelt haben. So kön-
nen sie sich besser auf die Implementierung 
wettbewerbsfähiger Unterscheidungsmerk-
male in ihren Produkte konzentrieren.

Beschleunigt wird der Entwicklungsprozess 
durch die integrierte Wind River Workbench 
Development Tool Suite und mit den als  
Option erhältlichen Wind River Workbench 
On-Chip Debugging JTAG-Tools. 

Abgerundet werden die VxWorks-Plattformen 
durch leistungsfähige Tools für Debugging, 
Code-Analyse und Test.

Sogar die Aufrüstung auf die 64-Bit-Techno-
logie ist möglich. VxWorks 6 enthält Frame-
works für Dateisysteme, Power-Management 
und Interconnectivity sowie leistungsstarke 
Sicherheitsfunktionen, die sich für maximale 
Applikations- und Gerätesicherheit im Kern 
des Betriebssystems befinden.

Volle konzentratIon aUf 
WettbeWerbsfähIge 
UntersCheIDUngsmerkmale

Zu den VxWorks-Plattformen gehören geteste-
te Netzwerk- und Middleware-Technologien. 
Durch die Nutzung dieser Standardtechnolo-
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 WeItere InformatIonen:	
 	www.windriver.com
 	VxWorks 6.9

Wenn’s sICher seIn soll

VxWorks ist das erste RTOS, das nach dem 
Wurldtech Achilles Certification Program, ein 
international anerkannter Standard für indus-
trielle Cyber-Sicherheit, zertifiziert ist. Mit der 
VxWorks-Cert-Plattform wird die Entwicklung 
sicherheitskritischer Anwendungen unter-
stützt, die nach den strengen Anforderungen 
gemäß RTCA DO-178B und EUROCAE ED-12B 
oder IEC 61508 und andere Softwarestan-
dards zertifiziert werden müssen. Entwickler 
können damit Geräte konzipieren, die höchs-
te Sicherheitsstandards oder Zertifizierungen 
erfüllen müssen. Die VxWorks-Cert-Plattform 
ermöglicht eine einfache Portierung von Ap-
plikationen zu und von der sicherheitskriti-
schen Plattform.
Optional steht ein Embedded TCP/UDP/IPv4 
Netzwerk-Stack zur Verfügung. In Verbindung 
mit der VxWorks-Cert-Plattform lässt sich die-
ser für sicherheitskritische Systeme nutzen. 
Der VxWorks Cert Netzwerk-Stack enthält ei-
nen vollständigen Satz an Zertifizierungsbe-
standteilen, geeignet für DO-178B Zertifizie-
rungen auf höchster Ebene, wie Level A und 
IEC 61508 SIL3.

VxWorks In Der robotIk

Die Kuka AG nutzt VxWorks für Robotersteu-
erungen seit Mitte der neunziger Jahre. Die 
neueste Steuerung, die KR C4, ist ein Beispiel 
für die erfolgreiche Nutzung von VxWorks in 
der Automatisierung. Die innovative Syste-
marchitektur der KR C4 ermöglicht, dass alle 
integrierten Steuerungen von SafetyControl, 
RobotControl, MotionControl, LogicControl 
und ProcessControl über eine gemeinsame 
Datenbasis und Infrastruktur verfügen und 
diese intelligent nutzen. ■ ds

Mit der Wind River Workbench lassen sich Pro-
bleme schnell erkennen und beheben, Appli-
kationen zeitnah entwickeln und die Code-
Komplexität verringern. Ferner können die 
Code-Qualität verbessert und die Testzyklen 
verkürzt werden. Die als Option verfügbaren 
JTAG Debugging Tools für Debugging auf Sys-
temebene dienen dazu, komplexe Multi-Core-
Probleme einzugrenzen und zu lösen. Mit den 
Workbench On-Chip Debugging Lösungen 
können Entwickler schnell Probleme zwischen 
der Hard- und Software aufspüren. Basierend 
auf dem Eclipse-Framework ist Workbench 
durch In-House, Third-Party, Open Source und 
kommerzielle Plug-Ins erweiterbar. 
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Komfortables Backup von 
S7-Programmen nun auch 

für Sinumerik
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 WeItere InformatIonen:	
 	www.deltalogic.de  

In der IT-Welt ist Backup eine Selbstver-
ständlichkeit, in der Steuerungstechnik 
jedoch noch nicht. Für das komfortable, 
automatische Sichern und Wiederher-
stellen von S7-Programmen bietet die  
Deltalogic Automatisierungstechnik 
GmbH mit der Software Accon-S7-Backup 

ein kostengünstiges Tool. unterstützt 
werden neben den Siemens-Steuerungen 
S7-300 und S7-400 sowie S7-kompatiblen 
SPSen wie Vipa, Saia, Berthel nun auch die 
Sinumerik 810D und 840D.

Ein großer Vorteil besteht darin, dass jegliche 
Konvertierungen entfallen, da die Deltalogic-
Software direkt das S7-Projektformat nutzt. So 
lassen sich S7-Bausteine als neues S7-Projekt 
speichern oder können in ein vorhandenes 
Projekt hineingeschrieben werden. Für Zwe-
cke wie Nachweispflicht oder Prozessoptimie-
rung kann der Anwender sein SPS-Programm 
beziehungsweise spezielle Datenbausteine 
für eine bestimmte Fertigungsrezeptur ein-
fach abspeichern. Steht ein Rezeptwechsel 
für die nachfolgende Fertigung andersartiger 
Produkte an, dann lädt er den entsprechen-
den Datenbaustein für dieses Produkt hoch.

baCkUp Von 
passWortgesChützten steUerUngen

Ein Backup lässt sich manuell vor Ort einlei-
ten oder über Kommandozeilenparameter 
und den Windows Taskplaner einrichten, so-
dass die Backups zeit- oder ereignisgesteuert 
automatisch ablaufen. Da S7-Bausteine nicht 
editierbar sind, können unbefugte Bediener 
keine ungewollten Änderungen vornehmen. 
Zudem unterstützt Deltalogics Software auch 
Backups von Passwort-geschützten Steuerun-
gen. Für die Kommunikation mit der Steue-
rung stehen über Deltalogics Kommunikati-
onsbibliothek Accon-AGLink alle gängigen 
Systeme wie Profibus, MPI und TCP/IP zur  
Verfügung. 
Die Installation von Accon-S7-Backup ist in  
Sekunden erledigt und auch auf einem mo-
bilen Datenträger möglich, da keine System-
komponenten betroffen sind. ■ ds
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Die intelligente Multi-Robotersteuerung KeMotion von KEBA bietet die vorausschauende 
Bahn- und Bewegungsplanung Intelligent Motion. Damit lassen sich mehrere Roboter im  
gemeinsamen Arbeitsraum höchst effizient ohne gegenseitige Behinderung steuern.

 WeItere InformatIonen:	
 	www.keba.com

Durch das in KeMotion integrierte Feature 
werden von der Steuerung die Bewegungen 
der Roboterarme unter Berücksichtigung aller 
bewegten Objekte so geplant, dass Stillstände 
effektiv vermieden werden. 
Somit entfallen sich dauerhaft wiederholen-
de harsche Start- und Stopp-Vorgänge und  
die Bewegungen erfolgen stets fließend und 
dynamisch.

Durch Intelligent Motion ergeben sich zahlrei-
che Vorteile. So können beispielsweise Durch-
satz und Produktivität um bis zu 10 Prozent 
gesteigert werden. 
Gleichzeitig sinkt der Energiebedarf ebenso 
um etwa 10 Prozent, da alle Roboter stets in 
Bewegung sind und somit stromfressende 
Anfahr-Drehmomente aus dem Stillstand ent-
fallen.

Multi-Robotersteuerung 
mit Intelligent Motion

kInematIksChonenDe bahnsteUerUng 
senkt WartUngsaUfWanD

Da abrupte Start- und Stopp-Vorgänge un-
terbleiben, werden schädliche Vibrationen 
an der Anlage vermieden. Die Mechanik wird 
geschont, der Wartungsaufwand sinkt. Letzt-
endlich können durch die Verwendung von 
KeMotion die Roboter manchmal sogar etwas 
kleiner dimensioniert werden, als das ohne 
KEBA Steuerung der Fall wäre. Intelligent 
Motion ist ab Werk in KeMotion integriert. 
Dem Anwender stehen somit alle erwähnten 
Vorteile serienmäßig zur Verfügung. Extra- 
Programmieraufwand fällt dafür nicht an. ■ ds
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DIAdem wurde von National Instruments 
speziell für Ingenieure und Wissenschaft-
ler zur Auswertung und zum Austausch 
von Daten entwickelt. Die 2012-er Version 
führt National Instruments gerade in den 
Markt ein. Was bietet DIAdem und was ist 
neu?

Endlose Kolonnen von Messdaten in anschau-
liche Informationen übersetzen – so kann 
man, salopp formuliert, die Aufgabe von 
DIAdem beschreiben. Jeder, der sich damit 
befasst, weiß, dass das Analysieren und Do-
kumentieren zeitbasierter Messdaten hohe 
Anforderungen stellt. 
Mit DIAdem steht eine sofort einsatzfähige 
Lösung bereit, die speziell für die Arbeit mit 
großen Datensätzen optimiert wurde. Analyse- 
funktionen für Ingenieure, ein leistungs-
starker Editor für die Berichterstellung per  
Drag-and-drop und Scripte zur Automatisie-
rung sich wiederholender Aufgaben zählen 

 WeItere InformatIonen:	
 	www.ni.com
 	DIAdem Testversion

zu dem wichtigen Programmmerkmalen. 
Bei DIAdem 2012 hat National Instruments 
eine Reihe neuer Funktionen hinzugefügt. 
Zur Verfügung steht nun eine objektorien-
tierte VBScript-Schnittstelle für die Bericht-
erstellung, mit sich der Programmierauf-
wand erheblich reduzieren lässt. Für diese 
Aufgabe wurde die Leistung von DIAdem 
optimiert, speziell für mehrseitige Berich-
te und neue Analysefunktionen. Die Suche 
nach Aktualisierungen von DataPlugins läuft 
nun automatisiert. Die DAC-Dialoge sind völ-
lig neu gestaltet, sodass die Konfiguration  
von Datenerfassungsanwendungen einfacher 
wird. Unterstützt werden nun auch LIN- und 
FlexRay-Datenbanken. Hintergrundbilder für 
2D-Achsensysteme sind nun skalierbar. ■ ds

Einfachere Analyse von 
Messdaten mit NI DIAdem 2012
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Sichere 
Positionsüberwachung bis PL e
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Pilz hat die Produktfamilie der codierten Sicherheitsschalter PSENcode mit  
einer innovativen Produktvariante ergänzt. Der neue codierte Sicherheits-
schalter bietet sichere Überwachung bis PL e nach EN ISO 13489-1 bzw. SIL CL 3 
nach EN/IEC 62061 von bis zu drei Positionen. Zudem übernimmt der codierte 
Sicherheitsschalter die sichere Erkennung der Position. Für die Positionsüber-
wachung wird so nur ein sicherer Sensor benötigt. Der Wegfall weiterer Senso-
ren und die Reduzierung sicherer Eingänge am Auswertegerät macht die neue 
Produktvariante PSENcode zu einer wirtschaftlichen Lösung.

Die Diagnose erfolgt schnell und bediener-
freundlich per LED-Anzeige, sowohl für die 
kompakte, als auch die große Bauform. Durch 
die verwendete Anschlussart (Stecker M12, 
5-polig) ist der neue PSENcode offen für jede 
Systemumgebung. 
Dank berührungslosem Wirkprinzip verfügen 
PSENcode über eine lange Produktlebens-
dauer, so dass ein erhöhter Investitionsschutz 
gegeben ist. PSENcode lassen sich flexibel 
montieren, da sämtliche Betätigungs-und An-
fahrrichtungen durch Sensor und Betätiger 

unterstützt werden. In Verbindung mit den 
konfigurierbaren Sicherheitsschaltgeräten 
PNOZmulti Mini, den konfigurierbaren Steue-
rungssystemen PNOZmulti und den program-
mierbaren Steuerungssystemen PSS entsteht 
eine sichere Komplettlösung aus Steuerung 
und Sensorik. ■ ds

 WeItere InformatIonen:	
 	www.pilz.com

Sichere 
Positionsüberwachung bis PL e
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CAN-Transceiver 
grüner und störfester
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Den bewährten Isoloop - CAN - Bus - Trans-
ceivern IL41050 und IL41050-3 (schma-
leres Gehäuse) hat der Hersteller nun die 
neuen A-Varianten zur Seite gestellt, die 
bei HY-LINE Power Components ab sofort  
(IL41050TA-3E) bzw. August (IL41050TAE) 
lieferbar sind. Diese haben ±500 V statt 
±200 V ESD-Festigkeit und 10% weni-
ger Ruhe- und Betriebsstrom, sind damit  
robuster und sparsamer als das Standard-
modell. Das Loop Delay ist mit 250 ns nur 
geringfügig angehoben.

IL41050T-3E und nun auch IL41050TA-3E sind 
die kleinsten isolierenden CAN-Transceiver 
weltweit, mit minimalem Footprint und nur 
2,5 mm notwendiger lichter Höhe. Die Wide-
Body-Varianten IL41050TE und IL41050TAE 
bieten volle 8 mm Kriechstrecke.
Die IL41050-Serie integriert Transceiver- und 
Isolator-Funktionen in einem Gehäuse bei 
besserer Performance und reduzierten Kosten 
gegenüber konventionellen diskreten Trans-
ceivern und Optokopplern. 
IL41050-Transceiver erfüllen den ISO 11898 
CAN-Standard sowie Industriestandards und 
bieten ein isolierendes Interface zwischen 
5-Volt CAN-Bussen und 3,3-V-Mikrokontrol-
lern.

Unversorgte Bausteine stören und belasten 
nicht den Bus, bei der Rückkehr aus Stromlo-
sigkeit ist der vorherige Schaltzustand gespei-
chert. Zudem kann der Transceiver per Steu-
ersignal passiviert werden. Die Transceiver 
haben einen robusten Temperaturarbeitsbe-
reich von -55°C bis +125°C, Kurzschluss- und 
Übertemperaturabschaltung, 2,5 kV Isolation 
und eine typische Transientenfestigkeit von 
30 kV/µs sowie ein ESD-Rating von 4 kV nach 
dem Human Body Model. Alle Bausteine sind 
UL 1577- und IEC 61010-2001-zugelassen.

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.hy-line.de/isoloop
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Kosteneffiziente 
Outdoor-Schaltschränke 

in Aluminium

bietet mehr flexibilität in der fertigung von schaltanlagen und mehr schutz vor 
Witterungseinflüssen: Cs new basicgehäuse von rittal.
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Kosteneffiziente 
Outdoor-Schaltschränke 

in Aluminium

Für die kundenindividuelle Fertigung 
von Outdoor-Schaltanlagen sind neben 
robuster Gehäusetechnik auch kosten- 
effiziente Lösungen gefordert. Mit sei-
nen CS New Basicgehäusen aus Alumi-
nium bietet Rittal deutliche Vorteile 
gegenüber herkömmlichen Kunststoff-
gehäusen. Dazu zählen mehr Flexibilität 
in der Fertigung von Schaltanlagen und 
besserer Schutz vor Witterungseinflüs-
sen – besonders vor uV-Strahlen. Diese 
Vorteile nutzt der Schaltanlagenbauer 
ISAB Klitschmar GmbH seit Jahren erfolg-
reich bei der Ausrüstung von Pumpensta-
tionen.

Die in Sachsen ansässige ISAB Klitschmar 
GmbH liefert Schaltanlagen in Serie oder 
auf individuelle Kundenwünsche zuge-
schnitten als Sonderanfertigungen. Spezia-
lisiert hat sich das Unternehmen vor allem 
auf die Steuerungstechnik im Wasser- und 
Abwasserbereich. Gefertigt werden hier-
für einfache bis hochkomplexe Lösun-
gen für Pumpstationen und Kläranlagen.  
Rittal liefert dazu die nach Maß gefertigten 
Outdoor-Schränke der Serie CS New Basic 
und Zubehörkomponenten für den Innen-
ausbau wie Kompaktschränke, Heizungen, 
Thermostate und Schaltschrankleuchten.

WarUm alUmInIUm Von VorteIl Ist

Vor 2009 setzte ISAB ausschließlich glas-
faserverstärkte Kunststoff-Gehäuse ein. 
Inzwischen steigt das Unternehmen zu-
nehmend auf Aluminium-Gehäuse um. Im 
Außeneinsatz überzeugt der besonders wi-
derstandsfähige Werkstoff. „Aluminium hält 
den äußeren Bedingungen viel besser Stand 
als Glasfaser – praktisch dauerhaft. Das liegt 
vor allem an der Resistenz des Materials ge-
genüber UV-Strahlung“, so Karsten Schar-
te, Geschäftsführer von ISAB. „Ein weiterer 
Vorteil von Aluminium ist seine Flexibilität. 
Schränke können in viel kürzerer Zeit in der 
gewünschten Größe gebaut werden. Kunst-
stoff hingegen erfordert die Konstruktion 

 WeItere InformatIonen:	
 	www.rittal.de  
 	www.isab-klitschmar.de

Die Isab klitschmar gmbh nutzt die 
Cs new basicgehäuse bei der ausrüstung 
von pumpenstationen

von Gussformen, was langwierig und kos-
tenintensiv ist. “Für die Zusammenarbeit 
mit Rittal hat sich der sächsische Schaltan-
lagenbauer, der über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus tätig ist, auch aufgrund der Lo-
gistik entschieden. Der Standard-Schrank 
von ISAB, in dem rund 80 Prozent aller 
Pumpwerke-Steuerungen Platz finden, ist 
im Rittal Vertriebs- und Logistik Center Gera 
auf Lager und schnell verfügbar.

oUtDoorgehäUse entspreChen 
Ip55 UnD nema 3r

Das aus Aluminium (AlMg3) gefertigte ein-
wandige Outdoorgehäuse ist in RAL 7035 
lackiert (pulverbeschichtet). Zudem verfügt 
das CS New Basicgehäuse über die Schutz-
art IP55 und NEMA 3R in Verbindung mit 
den im Zubehör angebotenen Bodenble-
chen. 
Erhältlich ist der eintürige bzw. zweitürige 
Schrank in den Breiten 600/800/1200 mm, 
in den Höhen 800/1200 mm und in den  
Tiefen 400/500 mm. Zum Zubehör gehören 
unter anderem Betonsockel, geteilte Bo-
denbleche, Kabeleinführungsbleche, Mon-
tageplatten, 19“-Profilschienen, Heizungen, 
Innentemperaturregler und Profilhalbzylin-
der für das Verschlusssystem. ■ ds
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Zur schnellen und fehlerfreien Anbindung von Standard-Interfaces an 
ein Prozessleitsystem bietet Phoenix Contact mit den neuen Termination  
Carrier durchgängige Lösungen. Der Vorteil: Die Anbindung der großen  
Signalmengen aus dem Feld an das Automatisierungs-System erfolgt per 
Plug & Play mit standardisierten Systemkabeln.

Kompakt und durchgängig:

Interface-Lösung für 
die Systemtechnik

20 20
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Schnelle Signalanbindung
 	Durchgängige Interface-Lösung

Standard-Interfaces bedeuten vereinfachte 
Dokumentation, Inbetriebnahme und Engi-
neering. Davon profitieren besonders Einzel-
anwendungen, die in der Automatisierung 
oft zum Einsatz kommen. Die Basis der Ter-
mination Carrier bildet ein stabiles, vibra-
tionsfestes Aluminiumprofil, das über eine 
DIN-Schienenkontur zur Aufnahme folgender 
Gerätefamilien verfügt: von hochkompakten 
Trennverstärkern Mini Analog über Analog-
Trennverstärker Macx für SIL-Anwendungen 
und Ex i- Stromkreise bis zu funktional siche-

ren Koppelrelais PSR für die Prozessautoma-
tion. Gegenüber vergleichbaren Lösungen ist 
eine Platzersparnis bis zu 30 Prozent möglich, 
die durch kompakte Maße, platzsparend an-
geordnete Anschlüsse sowie integrierte End-
halter erreicht wird.

eIn plUs an anlagenVerfügbarkeIt

Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit sorgt 
das modulare Einspeisekonzept. Die DIN-
Schienengeräte sind über Tragschienen-Con-
nectoren mit einem separaten Einspeise- und 
Fehlermeldemodul verbunden. Neben der 
redundanten Einspeisung und Überwachung 
bietet dies den Vorteil, dass die Termination-
Leiterplatte nicht nur mechanisch, sondern 
auch elektronisch entkoppelt ist und ohne ak-
tive Bauteile auskommt.
Das Produktprogramm von Phoenix Contact 
umfasst universelle Termination Carrier für 
bis zu 16 Interface-Module mit 1:1-Signalran-
gierung mit und ohne HART-Auskoppelungs-
möglichkeit. Weitere Varianten können durch 
unterschiedliche Systemverkabelungen und 
rasterfreie Längen optimal an steuerungsspe-
zifische I/O-Module angepasst werden. ■ ds
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http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/content_pages/!ut/p/b1/vZDJjptQEEW_JR9AA495yfAw0EyGx2A2yGY0GLANxoavjzvZReruKIpctSrpVp26F0_wHU3QgAKAZPEYT_r9fKz203Ho96ePOWFTJCEIXcCSzpaRCF1hZGjSnhCoJB7hcbNjpMNg3SEMXRqLdRqTxRG7P9qBIBsrb98bUd8skVBGJ7d1whRrBVboYBnb16ifk5sFW79a-ETx2fZRyOCK9VVYUdEOeBfrQnFIeAxt7RoOuAa3kQsmuHinjoqupqldetfysE23ZyETjlcfVVMmYbVrUhGjYPR7DluhkPhbtrG1LVShq83HrYEJnNqnKuO07AlhKrgtAqHeHspd3-l8URo8Kytbx3r3nTjau3RxHeGVTctKI4ZzKD9D2T1DIT4pkfgus9_7nwkI8u_2_50f4cmXko8Pfgm-QOyeAi4FguTQKv28oJiA0BFpaTTydDskcYTHBJ36zXLW13b1mtVzp-BhoSZxSRTcrVXxbKSaVr4nfXhfyDV0rYAGCI7AOoh3O0duHnqBJEoHb0Xid0DqtUCVeLFDdUO_Gsi-Gsi9GMi_2iH__x0aeHI8dG_3rHsj3s6P7C0b-qnop_S8r4oRD5tsspVRr6AYVyNXV8dQUoOVNPLA6ax3gHgjW1AxT0Y8SPmSznPA2-ysHs2-qOucBVxQN645ZHXONL4aD2O3nScx25R1FoBbDDu1Emag9vZhG5bhCDQ9crZOp4VjYZNUSNyVpmciwlzt6kLJZHJpWjFghukhGYN-eoznSO5t1HW9rOzk2l4CTud8APY8Vp5Bn8Wyn6en7EAY1GnVgmaAOaRFltVSkr6seqlIFJw2bPUD9_MiVWCaF7itDV2Bd8l1OR6xtrT_bFr8CZzxlJQ!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.wa3000.de


Leistungsstarker 
CoaXPress-Framegrabber für 
industrielle Bildverarbeitung

22 22

http://www.wa3000.de


Aus der Radient-Produktfamilie hat Matrox einen kostengünstigen  
CoaXPress-Framegrabber abgeleitet. Der Matrox Radient eV-CXP kombi-
niert praxiserprobtes Design mit der innovativen CoaXPress-Schnittstelle 
(CXP). Damit erweist sich der neue Framegrabber als hochleistungsfähige, 
zuverlässige und zugleich zukunftssichere Bilderfassungskomponente in 
Automatisierungslösungen.  

2323

http://www.wa3000.de


CXP perfekt zu der neuen Generation von Ka-
meras mit größeren und schnelleren Bildsen-
soren.

Was an Coaxpress neU Ist

Durch das Vollduplex-Design ist die Übertra-
gung von Kamerakonfigurations- und Kont-
rolldaten zusammen mit den Bilddaten über 
dasselbe Kabel möglich. Vereinfacht wird die 

Der neue Kameraschnittstellenstandard  
CoaXPress (CXP) nutzt herkömmliche Koaxial-
kabel zur Bild-Übertragung. Die Datentrans-
ferraten und die überbrückbaren Entfernun-
gen übertreffen jedoch frühere Standards bei 
Weitem. Über ein einziges Koaxialkabel kön-
nen Bilddaten mit bis zu 6,25 Gbit/s und über 
vier Kabel mit bis zu 25 Gbit/s über eine Ent-
fernung von maximal 40 Metern übertragen 
werden. Dank der hohen Bandbreite passt 

blockdiagramm des 
framegrabbers 
matrox radient eV-Cxp

24 24

http://www.wa3000.de


Matrox Radient eV-CXP ist eine echte Single-
PCIe®-Slot-Lösung für Kameraanwendungen, 
da sich die wichtigsten Ein- und Ausgänge 
auf dem gleichen Slotblech wie die BNC-An-
schlüsse befinden.

strenge änDerUngskontrolle 
für konsIstente lIeferbarkeIt

Jede Komponente des Matrox Radient eV-CXP 
wurde sorgfältig ausgewählt, um die Betriebs-
bereitschaft des Produkts für einen Zeitraum 
von mehr als fünf Jahren zu gewährleisten. 
Der Matrox Radient eV-CXP unterliegt außer-
dem einer strengen Änderungskontrolle, um 
eine konsistente Lieferbarkeit sicherzustellen. 
Durch die langfristig stabile Liefersituation 
lässt sich ein maximaler ROI erzielen, da die 
Validierungskosten bei Produktänderungen 
minimiert werden.

beWährte entWICklUngssoftWare
für anWenDUngen

Der Matrox Radient eV-CXP wird von der  
Matrox Imaging Library (MIL) unterstützt, ei-
ner umfangreichen Sammlung von Software-
werkzeugen für die Entwicklung industrieller 
Bildverarbeitungsanwendungen. MIL bietet 
interaktive Software- und Programmierfunk-
tionen für die Bilderfassung, -verarbeitung, 
-analyse, -beschriftung, -anzeige und -archi-
vierung. Die Werkzeuge sind so konzipiert, 
dass sie die Produktivität steigern. Damit wer-
den Anwender in die Lage versetzt, ihre jewei-
lige Lösung schneller und mit weniger Auf-
wand auf den Markt zu bringen. ■ ds

Verkabelung noch durch die PoCXP-Funktion 
(Power over CoaXPress), die eine Kamera mit 
bis zu 13 W pro Kabel versorgen kann. Ein Up-
grade älterer Bildverarbeitungssysteme von 
analog zu digital wird durch die vereinheit-
lichte Verkabelung vereinfacht.

betrIeb mIt UntersChIeDlIChen 
Cxp-gesChWInDIgkeIten

Der Framegrabber Matrox Radient eV-CXP 
bietet vier unabhängige CXP-Links via BNC-
Steckverbindungen. Damit ist die gleichzeiti-
ge Erfassung der Daten von bis zu vier Kame-
ras möglich, die jeweils mit unterschiedlichen 
CXP-Geschwindigkeiten betrieben werden 
können. Unterstützt werden Übertragungs-
raten von 1,25, 2,5, 3,125, 5,0 und 6,25 Gbit/s. 
Bei Anwendungen mit hoher Bandbreite kann 
der Framegrabber auch die Bilddaten einer 
einzigen Kamera erfassen und mittels Link Ag-
gregation mit einer Geschwindigkeit von bis 
zu 25 Gbit/s übertragen. Diese hohen Daten-
raten werden beim Matrox Radient eV-CXP zu-
verlässig über ein PCIe® 2.0 x8 Host Interface – 
mit einer Spitzenübertragungsrate von bis zu 
4 GB/s – in Verbindung mit bis zu 4 GB SDRAM 
On-board-Pufferspeicher abgewickelt. Bei ex-
trem hohen Bildraten (z. B. Tausende von Bil-
dern pro Sekunde) kann die Host-CPU über 
den integrierten MicroBlaze™ Soft Processor 
von der Bilderfassungsverwaltung entlastet 
werden. Darüber hinaus kann der Framegrab-
ber Vorverarbeitungsaufgaben der Host-CPU 
übernehmen, wie Bayer-Interpolation, Far-
braumkonvertierung und LUT-Mapping.

eInfaChe systemIntegratIon

Der Matrox Radient eV-CXP vereinfacht die In-
tegration des gesamten Systems noch durch 
die Bereitstellung von Kamerastrom, Trigger 
und Steuerung über jede CXP-Verbindung so-
wie vier unabhängigen zusätzlichen Ein-/Aus-
gängen für den Anschluss von Drehgebern, 
Lichtschranken und Strobe-Controllern. Der 

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.rauscher.de
 	CoaXPress Framegrabber

VISION 2012
Halle 1, Stand E32

2525

http://www.rauscher.de/Produkte/Framegrabber/digital/Matrox-Radient-eV-CXP.html
http://www.rauscher.de
http://www.wa3000.de


Maßstabsgetreue Projektierung 
von Kabelverlegewegen
Für die lückenlosen Planung der Feldverkabelung stellt Eplan ein 
neues Modul vor: Eplan FieldSys. Mit dem im Herbst verfügbaren 
Modul lassen sich Kabelverlegewege künftig maßstabsgetreu 
projektieren. Diese umfassende Planung inklusive Routing, daten-
bankorientierter Verwaltung der Kabelverläufe und automatischer 
Auswertung der Daten beschleunigt Prozesse, vereinfacht Montage 
und Service und sichert eine hoch effiziente Anlagenplanung.
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Durch stetig steigenden Automatisierungs-
grad und die geforderte lückenlose Prozess-
überwachung im Maschinen- und Anlagen-
bau wächst der Umfang der Verkabelung 
zwischen Steuerungs- und Feldkomponen-
ten. Lösungsanbieter Eplan präsentiert mit 
Eplan FieldSys ein Erweiterungsmodul zur 
Feldverkabelung, das mit der neuen Eplan-
Plattform 2.2 ab Herbst 2012 verfügbar ist. Als 
Basis dient ein 2D-Maschinen-/Anlagenlay-
out, das beispielsweise im DWG/DXF-Format 
in Eplan eingelesen werden kann. Direkt in der 
Eplan-Plattform ergänzt der Projekteur dieses 
Layout durch ein maßstabsgerechtes Stre-
ckennetz und gibt die möglichen Verlegewe-

ge für Kabel vor. So lassen sich Verbindungen 
zwischen Steuerungs- und Feldkomponenten 
effizient planen und nachhaltig dokumentie-
ren. In einem weiteren Schritt werden die be-
reits in den Schaltplänen erfassten Automa-
tisierungskomponenten und Feldgeräte im 
Layout örtlich platziert. 

UmfangreIChe kabelaUsWertUngen

Auf Basis der im Elektro-Schaltplan definier-
ten Verbindungen zwischen den Geräten 
routet Eplan alle Kabelverbindungen in das 
definierte Streckennetz. Individuelle Verle-
geregeln helfen, den optimalen Verlauf der 
Kabel durch das Streckennetz zu planen. Da-
bei wird auch die Länge der Kabel ermittelt 
– ebenso der möglicherweise erforderliche 
Zuschlag für den Anschluss der Geräte. Auf 
Basis dieser Routinginformationen erstellt 
Eplan FieldSys per Knopfdruck umfangreiche 
Kabelauswertungen, die insbesondere für die 
Montage von großer Bedeutung sind. Kalkula-
tionen über die erforderliche Kabellänge pro 
Kabeltyp und -verbindung inklusive Quelle-
Ziel-Informationen sichern exakte Ergebnisse. 
Hilfreich beim Kabelziehen sind zudem Aus-
wertungen, in denen für jedes Kabel der exakt 
vorgegebene Verlegeweg hinterlegt ist. Von 
der Quelle folgt der Monteur mit dem Kabel 
Schritt für Schritt dieser Dokumentation bis 
zum Ziel und findet so schnell die definierte, 
ideale Kabelstrecke.

aUfgeWertete 
aUtomatIsIerUngsDokUmentatIon

Mit Maschinen-/Anlagenlayout, Kabelstre-
cken und Kabelauswertungen als integralem 
Bestandteil wird die Automatisierungsdoku-
mentation erheblich aufgewertet. Nicht nur 
während der Montage, sondern auch im Ser-
vicefall sind alle wichtigen Informationen di-
rekt im Zugriff. Wo sitzt ein Betriebsmittel in 
der Anlage? Ein Klick zur Navigation aus dem 
Schaltplan der Motorsteuerung in das Maschi-
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 WeItere InformatIonen:	
 	www.eplan.de

nenlayout reicht aus, um zu erkennen, an wel-
cher Stelle der Motor verbaut ist. Ist eventuell 
das Motorkabel beschädigt? Aus dem Layout 
oder den Auswertungen geht direkt hervor, 
auf welchem Weg das Kabel durch die Ma-
schine läuft. Fehler sind also schnell gefunden 
und behoben.

effIzIente anlagenplanUng

Diese stark erweiterte Kabelprojektierung in-
klusive Routing, datenbankorientierter Ver-

waltung der Kabelverläufe und automatischer 
Auswertung der Kabeldaten beschleunigt 
Prozesse und sichert die effiziente Anlagen-
planung. Auch nachgelagerte Prozessschritte 
im Lebenszyklus einer Anlage profitieren von 
der lückenlosen Dokumentation der Feldver-
kabelung. ■ ds

2D-layout eines produktionsbereichs mit streckennetz und auswertungen zur feldverkabelung
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SIGMATEK hat die DIAS-Baureihe um das 
neue I/O-Modul DIO 014 erweitert. Es bietet 
acht digitale, gegen Kurzschluss geschütz-
te Ausgänge sowie acht digitale Eingänge 
zum Erkennen der Signalzustände.

Zwei dieser Eingänge können als Zähler ver-
wendet werden – mit einer Eingangsfrequenz 
von 25 kHz. Neben zwei analogen Eingän-
gen, ausgelegt für PTC-500-Fühler mit einem 
Messbereich von 0 bis 500k Ohm, steht auch 
ein analoger Ausgang zur Ausgabe von 0 bis 
20 mA Strom zur Verfügung. Das DIO 014 
vereint somit die Funktionen gleich dreier 
unterschiedlicher Module. Durch die Unter-

 WeItere InformatIonen:	
 	www.sigmatek-automation.com
 	Automatisierungsbroschüre

teilung der Ausgänge in Gruppen, die indivi-
duell versorgt werden, besteht die Möglich-
keit, Maschinenteile separat abzuschalten. 
Zudem wird die Speisung jeder Kanalgruppe 
auf Unterspannung überwacht. Die digitalen 
Ausgänge mit einer Nennlast von 2A sind un-
ter anderem auch für das Abschalten großer 
induktiver Lasten ausgelegt. Selbst bei rauen 
Umgebungsbedingungen ist das I/O-Multi-
modul DIO 014 voll einsatzfähig. ■ ds
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Drei Module in einem

http://www.sigmatek-automation.com/io-dias.html
http://www.sigmatek-automation.com/pdf/Automatisierungssystem_D.pdf
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