
e-Channel nOV- 2012

Industrial Automation

Panasonic Electric Works –  
Komplett-Anbieter für moderne  
Automatisierungstechnik
Panasonic Electric Works bietet ein nahezu vollständiges 
Programm für die Automatisierungstechnik an. Das Port-
folio reicht von modernsten Kompakt-Steuerungen über 
multifunktionale Sensoren und Antriebe bis zu vielseitig 
einsetzbaren Bediengeräten und Automatisierungskom-
ponenten.       ...mehr ab Seite 4

Kompakte, drahtlose I/O-Module 
für Automatisierungssysteme
               ... mehr ab Seite 44 



Auf der aktuellen Multi-Line-CMOS-Tech-
nologie beruht die neue e2v ELiiXA+ 8k-
Zeilenkamera, die damit neue Standards 
für Machine-Vision-Zeilenkameras setzt. 
Sie macht Hochleistungs-Sensortechnolo-
gie für zahlreiche Anwendungen in der in-
dustriellen Bildverarbeitung verfügbar.

Die ELiiXA+ 8k steht im direkten Wettbewerb 
zur Zeilenkamera-Technologie mit einer oder 
zwei Zeilen und den CCD-TDI-Lösungen. Im 
Vergleich zu diesen Lösungen bieten die neu-
en e2v-Zeilenkameras den Vorteil einer höhe-
ren Empfindlichkeit und einfachen Integrati-
on. 
Dank der nur 5 Mikrometer großen Pixel sind 
die Zeilenkameras sehr kompakt. Der Anwen-
der kann günstige F-Mount-Objektive bis zur 
Auflösung von 8k verwenden. Die ELiiXA+ 8k 
unterstützt Binning auf Sensorebene und lässt 
sich so für ein Maximum an Empfindlichkeit 
bei 10 x 10 Mikrometer Pixelgröße mit 4k bzw. 
und bei 20 x20 Mikrometer Pixelgröße mit 2k 
Auflösung betreiben.

Mit der neuen Kamera lassen sich Aufgaben 
wie z. B. die Oberflächen-Inspektion und 
Bahnwaren-Kontrolle, das Sortieren von Pa-
keten und Briefen, Druckbildkontrolle und 
Papier-Inspektion, sowie die präzise Prüfung 
von Flachbildschirmen, Leiterplatten und So-
larzellen umsetzen. ■ ds

 
Die e2V eliiXa auf einen BliCk:

  8192 Pixel/Zeile, 5 x 5 Mikrometer  
Pixelgröße, 4 aktive CMOS-Zeilen, 

  4096 Pixel/Zeile, 10 x 10 Mikrometer  
Pixelgröße, 2 aktive CMOS-Zeilen 

  2048 Pixel/Zeile, 20 x 20 Mikrometer
 Vertikales und horizontales Binning
 Zeilenrate 100 kHz
 Datenrate 850 MHz
 Camera-Link-Interface

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.rauscher.de
 	ELiiXA+ 8k Zeilenkamera

Neue Multi-Line-CMOS-Zeilenkamera

http://www.rauscher.de/Produkte/Kameras/e2v-Zeilenkameras-Monochrom/ELiiXA-Plus/ELiiXA-Plus-ELiiXA-Plus-C4M-CL-8005-BA1.html
http://www.rauscher.de
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Panasonic electric Works: 
Komplett-Anbieter für moderne
Automatisierungstechnik

eXCeeMO: Innovative Speicher-
lösungen für Industriekunden 

Weidmüller: Konvertierung von 
RJ45-auf POF-Verkabelung

Rittal: Innovatives Rack-System 
für die IT 

Füllstandserfassung leicht gemacht: 
Balluff SMaRTleVel-Sensor
kompensiert Feuchtigkeit, Schaum
und Anhaftung

Jetter präsentiert JetSym 5 
auf der SPS

Beijer electronics: 
HMI mit Liebe zum Detail

Online konfigurierbare
DC-Antriebe von maxon

national instruments: Robotik- 
anwendungen zügiger entwickeln
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GPS / GNSS Module von Fastrax:
NEU bei hY-line

Robust und kompakt: 
Hutschienen-PC mit 7,2 GByte 
Flashspeicher von DSM Computer

advantech: Kompakte, drahtlose I/O-
Module für Automatisierungssysteme 

Multitouch-Bedienung und
All-in-One-System von keBa

Wind River: Neue Software-
Plattform für Netzwerke mit hohem
Datenaufkommen

hY-line präsentiert LTE-Variante
des erfolgreichen M2M-Routers für 
den industriellen High-Speed Einsatz

Neues von Pilz: Komplett und 
einfach Automatisieren

Neues zu SPS/IPC/Drives 2012
von Turck

Neues HSPA+ Terminal von 
MC Technologies

mSATA SSD von eXCeeMO:
Das Speichermodul der nächsten 
Generation

Doppelte Performance für Echtzeit-
steuerung und Visualisierung: 
kontron V Panel express 

3S-Smart Software Solutions: 
SIL-3-Lösung für Steuerungs-
hersteller im Maschinenbau

hY-line: Hochleistungs-
Zweikanal-IGBT-Treiber
für Mitsubishi nMPD-Module

IMPRESSUM
Balluff SMARTLEVEL-Sensor: 
Füllstandserfassung leicht gemacht
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Komplett-Anbieter 
für moderne 
Automatisierungstechnik

Panasonic Electric Works  

Panasonic Electric Works bietet ein nahezu vollständiges Programm für die 
Automatisierungstechnik an. Das Portfolio reicht von modernsten Kom-
pakt-Steuerungen über multifunktionale Sensoren und Antriebe bis zu viel-
seitig einsetzbaren Bediengeräten und Automatisierungskomponenten. 
WA3000 Industrial Automation berichtet über die wichtigsten Produkte, 
die Panasonic Electric Work auf dem Messestand zur SPS/IPC/Drives vom 
27.-29.November 2012 in Nürnberg präsentiert.
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unter dem Motto „alles aus einer hand“ 
spricht Panasonic Themen wie energie- und 
Betriebsdatenerfassung, Betriebskosten-
reduktion und umweltschutz an, die bei 
der entwicklung als auch beim einsatz der  
Panasonic Produkte dabei immer an erster 
Stelle stehen. Zusammen mit einem umfas-
senden Service, wie z. B. eine umfangreiche 
inbetriebnahme-unterstützung sowie eine 
garantierte after-Sales-Betreuung sind in-
novative automatisierungslösungen um-
setzbar.

leiSTungSSTaRkeS TOuChSCReen-
TeRMinal gT32 füR 
auSSenanWenDungen

Auf den zuverlässigen Betrieb von Bedienge-
räten auch unter erschwerten Temperatur-

bedingungen ist das neue kompakte Touch-
Screen-Terminal GT32 ausgelegt. Das Panel 
verfügt über ein 5,7“-TFT-Display (QVGA) mit 
4096 Farben und lässt sich im Freien bei Tem-
peraturen von -20°C bis +60°C einsetzen. 
Selbst unter direkter Sonneneinstrahlung 
bleiben komplexe Darstellungen durch die 
hohe Leuchtstärke von 700 cd/m² gut ables-
bar. Aufgrund der flexiblen Gestaltungsmög-
lichkeiten im Rahmen von Projekten ist das 
GT32 sehr gut für die Erfordernisse in der Au-
tomatisierungstechnik geeignet – speziell im 
Branchensegment von Waschautomaten wie 
auch von Ladestationen für die Elektromobili-
tät von Kfz und Flurförderfahrzeugen.
Für den Programmdownload steht eine USB-
Schnittstelle zur Verfügung. Mithilfe der 
SD-Speicherkarte können GT-Projekte, SPS-
Programme und Datalogging Daten einfach 

kompakt und energiesparend: Das Touchscreen-Terminal gT32 eignet sich besonders für 
außenanwendungen

6



und kostengünstig gespeichert werden. Eine 
Backup/Updatemöglichkeit von GT- und SPS-
Programmen und Firmware ist ebenfalls ge-
geben. Durch die extrem kompakte Bauweise 
lassen sich GT32-Terminals auf engstem Raum 
unterbringen. 
Der sehr niedrige Energiebedarf von unter 8 W 
hält die Wärmeentwicklung äußerst niedrig.
Insgesamt stehen vier verschiedene neue Ter-
minals zur Verfügung. Zur Projektierung dient 
das Softwarepaket GTWIN, das mithilfe vor-
definierter Objekte selbsterklärende Anzeige- 
und Eingabeelemente generiert. Die Software 
ist neben Deutsch und Englisch auch in vielen 
weiteren Sprachen verfügbar.

DaS TOuCh-SCReen-TeRMinal gT  
auf einen BliCk:

  5,7“-TFT-Display, 4096 Farben,  
QVGA-Auflösung

  Temperatureinsatzbereich von -20°C bis +60°C
  Eingabe von Sollwerten über numerische 

Datenfelder 
  Neue 3D-Objekte für realistische  

Bedienumgebungen  
(Technologiebibliothek TB-SYMKEYS)

  Rezepturverwaltung und Trendgrafiken

geringerer Verdrahtungsaufwand durch SC-gu3: Mithilfe der kommunikationseinheit für  
Sensoren können Zustände und Werte zentral abgefragt werden.

  Extrem niedrige Energieaufnahme von  
weniger als 8 Watt

  Batteriegepufferte Echtzeituhr 
  Sprachumschaltung auf bis zu  

16 Sprachen
 Passwortschutz 
  Wartungsfreie  

LED-Hintergrundbeleuchtung
 Schutzart IP67 frontseitig 
 RS232C/RS422/RS485- Schnittstelle
  39 mm Einbautiefe, eine der kleinsten in der 

Industrie
  Anbindung aller Steuerungen der FP-Serie
  Treiber für Mitsubishi, Omron, 

Allen-Bradley, Siemens, Modbus  
(RTU Modus)

SC-gu3 – Offene 
kOMMunikaTiOnSeinheiT 
füR SenSORen

Mit der neuen SC-GU3 Serie können Senso-
ren mit übergeordneten Steuerungssystemen 
über offene Kommunikationsstandards ver-
netzt werden. Panasonic setzt auf unterschied-
lichste Technologien wie RS485, DeviceNet 
und ganz aktuell auch auf EtherCAT für die  
SC-GU3-Buskoppler.

7
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EtherCAT (Ethernet Control Automation 
Technology) ist ein offener, standardisierter 
Hochgeschwindigkeits-Feldbus, der physika-
lisch auf dem Ethernet basiert. Er ermöglicht 
schnellere und effizientere Kommunikation 
zwischen den Teilnehmern als andere Ether-
net-Systeme, kann aber die bereits vorhan-
dene Verkabelung verwenden. Ist beispiels-
weise schon ein EtherCAT-Netzwerk für die 
Steuerung von Motion Controllern installiert, 
kann diese Infrastruktur mit verwendet wer-
den. Zwischen den Teilnehmern können bei  
EtherCAT Leitungslängen von bis zu 100m 
überbrückt werden. 
Bei längeren Distanzen empfiehlt sich der Ein-
satz der DeviceNet- (SC-GU3-02) oder RS485-
Buskoppler (SC-GU1-485). An die Buskoppler 
können bis zu 16 Sensorverstärker angeschlos-
sen werden. Von einer zentralen Steuerstation 
(PC oder SPS) lassen sich über EtherCAT (bzw. 
dem entsprechend ausgewählten Kommu-
nikationsnetz) nicht nur der Schaltzustand 
aller angeschlossenen Sensoren abfragen, 
sondern auch Messwerte erfassen, Schwell-
werte einstellen und Sensoren parametrieren. 
Sensoreinstellungen können gespeichert und 
im Bedarfsfall wieder hochgeladen werden. 
Panasonic Electric Works bietet eine kosten-
lose EtherCAT-Sensor-Konfigurationssoftware 
an. Dadurch kann z. B. durch kontinuierliche 
Überwachung der Sensor-Lichtintensität, ein 
plötzlicher Ausfall einer Produktionslinie ver-
hindert werden. Besonders geeignet sind die 
SC-GU3-Geräte bei Störsignalen in der Pro-
duktionsumgebung, die herkömmliche ana-
loge Messwerte verfälschen würden. Da die 
Werte digital übertragen werden, ergibt sich 
auch bei langen Übertragungswegen keine 
Verfälschung durch Umgebungsrauschen. Au-
ßerdem verringert sich durch den Einsatz der 
SC-GU3 der Verdrahtungsaufwand erheblich 
im Vergleich zu einem diskreten Aufbau der 
Anlage. Die Spannungsversorgung der Sen-
sorverstärker erfolgt über die Buskoppler und 
reduziert damit zusätzlich den Verdrahtungs-
aufwand. Neben der zentralen Verarbeitung 

der Messwerte lassen sich die Sensorsignale 
auch direkt am SC-GU3-Buskoppler abgrei-
fen und ermöglichen somit einen dezentralen 
Steuerungsprozess bei gleichzeitiger zentraler 
Überwachung der Messwerte. Im Falle eines 
einzelnen defekten Sensors oder bei Umstieg 
auf eine andere Sensortechnologie lassen sich 
die Sensorverstärker auf dem SC-GU3 einfach 
und ohne Werkzeug auswechseln.

MinaS a5B – eTheRCaT-SeRVOanTRieBe 
füR Offene kOMMunikaTiOn

Panasonic Electric Works setzt in Zukunft mehr 
auf das offene Netzwerk EtherCAT, bei dem die 
Kommunikation zwischen Master und Slaves 
in Echtzeit erfolgt. Die Servoantriebe der be-
reits in der Septemberausgabe vorgestellten 
MINAS-A5-Reihe werden derzeit erweitert mit 
der Serie MINAS A5B, die mit dem EtherCAT-
Antriebsbus ausgestattet ist. Dieser erlaubt 
offenen Datenaustausch mit vielen anderen 
EtherCAT Motion-Controllern. 
Die neue Serie MINAS A5B wird erstmalig auf 
der SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg vorgestellt. 
Die Serienproduktion ist für das erste Quartal 
2013 geplant. Das Echtzeit-Ethernet für die  
Automatisierung eignet sich besonders auf-
grund hoher Übertragungs- und Abtastraten 
für hochdynamische Positionieraufgaben, 
auch für mehrere Achsen, wie z.B. Pick-and-
Place-Anwendungen, Etikettiermaschinen und 
Flaschenabfüllanlagen. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass für die Verdrahtung bis zu 100 Metern 
Länge kostengünstige Standard-Ethernet-
Kabel eingesetzt werden können.

20-BiT-enCODeRauflöSung

Die manuelle und automatische Vibrationsun-
terdrückung im Antriebsverstärker (Sperrfilter 
und  Dämpfungsfilter) erleichtert während 
der Inbetriebnahme die korrekten Treiberein-
stellungen. Das Antriebsystem verfügt außer-
dem über eine Encoderauflösung von 20 Bit, 
d. h. 1,04 Millionen Pulse pro Umdrehung - im 

8
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Marktvergleich ein Spitzenwert. Zusammen 
mit der maximal möglichen Ansteuerfrequenz 
von 4 MHz ergeben sich ungeahnte Mög-
lichkeiten bei Pick-and-Place-Anwendungen 
wie auch bei Etikettiermaschinen. Der Leis-
tungsbereich der neuen Antriebe reicht von  
50 Watt bis 15.000 Watt bei Drehzahlen von 0 
bis 6000 U/min.

SafeTY-funkTiOn

Panasonic Servoantriebe der MINAS-A5-Serie 
sind mit der Sicherheitsfunktion „sicherer Halt“ 
(engl. Safe Torque Off = STO) ausgerüstet. Dies 
ermöglicht es, den Performance Level D nach 
EN ISO 13849 bzw. SIL 2 nach EN 62061 zu er-
füllen. Zur Isolierung der Motorleistung sind 
die MINAS-A5-Antriebsregler mit unabhängi-
gen, hardwarebasierten, redundanten Schalt-
kreisen ausgestattet. Damit erübrigen sich 

die gemäß der Niederspannungsrichtlinie für 
Maschinen vorgeschriebenen magnetischen 
Schütze. Durch die integrierte Sicherheits-
funktion kann eine Maschine nach Auftreten 
eines sicherheits-relevanten Vorfalles wesent-
lich einfacher und schneller wieder in Betrieb 
genommen werden, da der Antriebsregler ak-
tiv bleibt und nicht neu hochgefahren werden 
muss.

Die unTeRSTüTZTen BeTRieBSaRTen 
auf einen BliCk:

Positionierung: Profile position -, 
cyclic synchronous position -, interpolate 
position -, homing mode. 
Geschwindigkeitsregelung: Profile 
velocity -, cyclic synchronous velocity mode. 
Drehmomentsteuerung: Torque profile -, 
cyclic synchronous torque mode.

hohe Dynamik und Safety-funktion: Die Servoantriebe der MinaS-a5B-Reihe erlauben den 
offenen Datenaustausch mit anderen etherCaT-Motion-Controllern.

9
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.panasonic-electric-works.de
 	Bediengeräte (HMI)
 	FP Web-Server & FP Web- 

Erweiterungsmodul 
	 	Servoantriebe und Motoren
 	Eco Power METER

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 4A, Stand 341

erfasst leistungs- und energieaufnahme von 
Maschinen: Panasonic eco-POWeR MeTeR-Serie

Typische netzwerktopologie eines energiemanagementsystems mit 
ethernet-ebene und Modbus-RTu-feldgeräte-ebene

integrierte RS485-Schnittstelle werden die 
erfassten Messwerte wie Energie, Leistung, 
Ströme, Spannungen, etc. an das FPWEB2/
FPWEBEXP-System übertragen, das in diesem 
Fall als Gateway zu sehen ist. Hierbei agiert der  
FPWEB2 als Modbus RTU Master und fragt die 
auf dem Energiezähler gespeicherten Werte 
mittels Modbus RTU oder alternativ über das 
proprietäre Panasonic Protokoll MEWTOCOL 
zyklisch ab. RS485-seitig ist eine Vernetzung 
von bis zu 99 Energiezählern möglich, de-
ren Messwerte auf einem einzigen FPWEB2/ 
FPWEBEXP-System zusammengeführt wer-
den können. ■ ds

einfaChe eneRgieDaTeneRfaSSung 
MiT eCO-POWeR MeTeR 
MulTifunkTiOnSeneRgieZähleR

Neben den Motion-Control-Produkten wie 
Minas A5N/B mit Ethercat-Schnittstelle, den 
Sensoren wie z. B. SC-GU3 mit Netzwerk An-
bindung bietet Panasonic bedarfsgerechte 
Applikationslösungen zur Energiedatener-
fassung aus einer Hand. Mit Hilfe der Eco-
POWER METER Multifunktionsenergiezähler 
lassen sich einfach und ohne großen Verdrah-
tungsaufwand Leistungs- und Energieauf-
nahme einer Maschine erfassen. Über die 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.45.s5b.u4.i727mhoy4h
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.45.s5b.u8.lih4nimcop
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.45.s5b.u5.u8jpiioddf
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.45.s5b.u6.u9pg3v9pmf
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.45.s5b.u7.g8slznbm56
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Klicken Sie einfach 
auf die eBroschüre, 
um das interaktive 
PDF online zu 
öffnen!

EXCEEMO eBroschüre Industrial Products

Ein Service von
EXCEEMO
Lechwiesenstraße 13 
D-86899 Landsberg 
Fon: 08191 428 66 13 
info@exceemo.de
www.exceemo.de

SSDs, mSATA-SSDs, SD-, MicroSD-, Compact-Flash-, CFast-Speicherkarten, USB-Sticks, 
SO und LONG DRAM-Module, Overclocking Solutions für industrielle Anwendungen

Hier klicken!

Das EXCEEMO Produktportfolio umfasst ein 
breites Sortiment an hoch innovativen 
Speicherlösungen, die auf individuelle Anfor-
derungen der Industriekunden optimal zuge-
schnitten werden können. Die im erweiterten 
Temperaturbereich verfügbaren EXCEEMO-
Speicherprodukte werden mit technisch 
anspruchsvollen Features wie zum Beispiel 
dem einzigartigen Power Down Protection 
(PDP)-Modus, intelligentem Wear-Lewelling-
Algorithmus und kontrollierter Stückliste 
(Fixed BOM) angeboten. Dadurch, dass bei 
der Herstellung der Speicherprodukte 

ausschließlich hochwertige Komponenten 
verwendet werden, gewährt EXCEEMO auf 
seine Speicherprodukte unschlagbare 30 Jahre-
Garantie. Customised Software Uploads in der 
Kombination mit kundenindividuellen Auf-
kleber- und Logodruck sind weitere Features, 
die als flexible und kreative Lösungen von 
EXCEEMO im OEM-Bereich verfügbar sind. 
Unterstützt werden die Entwickler durch ein 
spezialisiertes Design-in Team mit bewährter 
Applikationskompetenz.

http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/pdf/Industrial_Products.pdf
http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/pdf/Industrial_Products.pdf
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.46.s5b.x3.agb49meb3r
mailto:info@exceemo.de
http://www.wa3000.de/


Der neue AIDA-konforme FreeCon Active PROFINET-Medienkonverter von 
Weidmüller dient zur Konvertierung von RJ45 auf POF und bietet darüber hinaus 

eine Diagnose der LWL-Strecke mit Meldung bei notwendigem Austausch.

Weidmüller freeCon active PROfineT-
Medienkonverter: konvertierung von RJ45- auf 
POf-Verkabelung  – zugleich mit Diagnose der 
lWl-Strecke und Meldung bei notwendigem 
austausch. Detail: alarmmeldung via leDs bei 
Toleranzüberschreitung.

Konvertierung von RJ45- 
auf POF-Verkabelung

12
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Vorteile einer LWL-Verkabelung mit einfacher 
Anschlusstechnik. Denn sobald es darum geht, 
eine POF-basierte Verkabelung mit Geräten 
mit RJ45-Schnittstelle gemeinsam anzuschlie-
ßen, erfordert dies einen Medienkonverter. 
Zudem ist allgemein bekannt, dass POF-Fa-
sern einem natürlichen Alterungsprozess un-
terliegen, wodurch die Dämpfung kontinu-
ierlich ansteigt und Ausfallzeiten provoziert. 
Weidmüller liefert Antworten auf all diese 

In der robotergestützten Fertigung, wo sich 
Anwender Stillstandzeiten nicht erlauben 
können und auch verschlissene Leitungen 
kaum tolerierbar sind, werden Geräte mit 
RJ45-Schnittstellen in POF-Umgebungen be-
trieben (POF = Lichtwellenleiter aus Kunst-
stoff). 
Der FreeCon Active PROFINET Medienkon-
verter von Weidmüller bietet eine Lösung für 
derartige Anforderungen: Er kombiniert die 

Präzise informationen über die Dämpfung und länge der Verkabelung vermeiden 
langwieriges Messen, Dokumentationen sowie Zertifizieren und sorgen so für 

eine signifikante Zeitersparnis bei der inbetriebnahme.

13
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Mess- u. PrüftechnikVerbindungstechnikWireless Modules Kabelkonfektion

MC Technologies GmbH, Kabelkamp 2, 30179 Hannover, Tel. 05 11 - 67 69 99 - 0, info@mc-technologies.net

www.mc-technologies.net

Die MC Technologies Terminals und Festnetzrouter 
sind für den industriellen Einsatz konzipiert. Je nach Anforderung kann zwischen 
Mobilfunkroutern mit hoher und mittlerer Bandbreite bzw. LAN-Routern gewählt werden.

Router und Terminals
– Made in Germany –

GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE

Fragen in einem einzigen Gerät – dem neuen 
AIDA-konformen FreeCon Active PROFINET 
Medienkonverter (AIDA = Automatisierungs-
Initiative Deutscher Automobilhersteller). 
Er ist durch ein robustes Metallgehäuse ge-
schützt und wandelt das Übertragungsmedi-
um Kupfer (RJ45) nach POF; gleichzeitig über-
wacht der Konverter in Echtzeit das optische 
Bugdet der POF-Strecke. Beim Überschreiten 
der Toleranzen alarmiert der Medienkonver-
ter über PROFINET sofort die übergeordne-
te Steuerung und erlaubt so eine präventive 
Wartung. 

füR ROBOTikanWenDungen

Insgesamt erweist sich der neue, kompakt 
gebaute FreeCon Active PROFINET-Medien-

konverter als passgenaue Produktlösung 
für Anwendungen wie Roboteranwen-
dungen im Automobilbau. Seine geringen 
Abmessungen verkleinern die potenziel-
le Störkontur eines Roboters. Und sowohl 
bei der Inbetriebnahme als auch im lau-
fenden Betrieb unterstützt der Weidmül-
ler FreeCon Konverter robotergestützte 
Anwendungen. Bei der Inbetriebnahme 
vermeiden relevante Informationen über 
die Dämpfung und Länge der Verkabelung 
ein langwieriges Messen, Dokumentieren 
gleichwie Zertifizieren und sorgen so für 
eine signifikante Zeitersparnis. Und ob ein 
Schlauchpaket während des Betriebs zum 
Austausch ansteht, bedarf keiner groben 
Schätzungen mehr: Erreicht die Dämp-
fung einen kritischen Punkt und muss das 

Das Weidmüller Multifunktionswerkzeug haTX-ie-POf vereint die arbeitsschritte 
Schneiden, abisolieren und Crimpen. Detail: Das rotierende Messer schneidet exakt 
die POf-faser an der „ferrule“. ein nachträgliches Polieren der Schnittfläche entfällt. 

Der anwender erzielt eine große Zeitersparnis.

14
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.weidmueller.com
 	www.energie-signale-daten.de
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Mess- u. PrüftechnikVerbindungstechnikWireless Modules Kabelkonfektion

MC Technologies GmbH, Kabelkamp 2, 30179 Hannover, Tel. 05 11 - 67 69 99 - 0, info@mc-technologies.net

www.mc-technologies.net

Die MC Technologies Terminals und Festnetzrouter 
sind für den industriellen Einsatz konzipiert. Je nach Anforderung kann zwischen 
Mobilfunkroutern mit hoher und mittlerer Bandbreite bzw. LAN-Routern gewählt werden.

Router und Terminals
– Made in Germany –

GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+/LTE

Schlauchpaket ausgetauscht werden, erhält 
die Steuerung eine Alarmmeldung, noch be-
vor es zu Störungen oder gar einem Stillstand 
der Anlage kommt.
Den FreeCon Active PROFINET-Medienkon-
verter (IP 65) schützt ein robustes Alu-Profil, 
der Deckel besteht aus lackiertem Zinkdruck-
guss. Diverse, gut sichtbare LED-Anzeigen sig-
nalisieren den ordnungsgemäßen Gerätebe-
trieb oder visualisieren mögliche Fehler. 

Der 780 Gramm leichte FreeCon Medienkon-
verter vereint in einem Modul die Datenkom-
munikation und die Energieversorgung (Da-
tenschnittstelle: PROFINET PushPull SCRJ POF 
(V14), PROFINET PushPull RJ 45 (V14); Power-
schnittstelle: PROFINET PushPull Power). Dies 
minimiert gleichermaßen die Lagerhaltung 

und den Zeitaufwand bei einem erforderli-
chen Austausch. Außerdem reduziert dies 
Instandhaltungskosten und erhöht die Anla-
genverfügbarkeit. 
Zusammen mit dem Multifunktionswerkzeug 
„HTX-IE-POF“ für eine schnelle und reprodu-
zierbare Konfektionierung von SC-RJ-Steck-
verbindern, bietet Weidmüller ein komplettes 
Komponentenpaket für Übertragungslösun-
gen mit POF-Lichtwellenleitern.

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 9, Stand 151
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Innovatives 
Rack-System für die IT

Das iT-Rack-System TS iT zeichnet sich durch reduzierte komplexität und 
montagefreundliche Plug & Play-Technik aus. 

16
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Auf der SPS/IPC/DRIVES präsentiert Rittal unter dem Leitthema „Effizienz mit System“ neue 
Infrastrukturlösungen für die Automatisierungstechnik. Im Fokus steht unter anderem das 
Rack-System TS IT – ein intelligentes Baukastensystem aus Rack- und Zubehörprogramm, 
das durch reduzierte Komplexität und montagefreundliche Plug & Play-Technik für deutlich 
mehr Effizienz bei Bestellung und Montage sorgt.

Serverschränke.  Mit dem TS IT Rack-System 
gewinnen die Anwender an Flexibilität, da 
der Schrank an die unterschiedlichsten Erfor-
dernisse angepasst werden kann. Reduzierte 
Komplexität durch ein standardisiertes Bau-
kastensystem, kombiniert mit einem hohen 
Maß an Qualität und Sicherheit sind die wich-
tigsten Eigenschaften des Rack-Systems. 

Schlagworte wie Industrie 4.0, digitale Fabrik 
und flexible Fertigung weisen darauf hin, dass 
verstärkt server- und netzbasierte Lösungen 
in die Automationstechnik einfließen. 
Das Rack-System TS IT deckt sowohl die klas-
sische IT-Welt als auch Industrial IT ab. So er-
füllt das Rack bereits in der Grundausstattung 
nahezu alle Anforderungen an Netzwerk- und 

Make IT easy:
Das neue TS IT Rack

17
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TS iT – ein einziges Schranksystem für alle anforderungen der 
netzwerk- und Servertechnologie. 

18
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WeRkZeuglOSe MOnTage

Zur standardisierten Grundausstattung gehö-
ren beispielsweise eine flexible 19“-Montage-
ebene, geteilte Seitenwände mit Schnellver-
schluss und die optimierte Kabeleinführung 
mit Bürstenleisten. Das Rack-System TS IT 
erfüllt damit bereits nahezu alle Anforderun-
gen an Netzwerk- und Server-Schränke. Für 
den Anwender entfällt so die komplizierte 
Auswahl der Einbauten. Eine ausgeklügelte 
Schnellmontage-Technik sorgt für mehr Effi-
zienz beim weiteren individuellen Innenaus-
bau. Ein Beispiel: Zubehörkomponenten wie 
Geräteböden und Gleitschienen kann nun 
eine einzige Person innerhalb weniger Minu-
ten montieren – ohne Werkzeug. Auch der Ab-
stand der Montageebenen kann werkzeuglos 
arretiert werden, auch die Maße 21“, 23“ und 
24“ sind möglich. 

einfaches Verschieben und fixieren der Montageprofile – dank Schnellbefestigungssystem. 

19
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Gas eignet und somit auch selbstverständlich 
für die Rack-Klimatisierung geeignet ist.

SYSTeMBaukaSTen MiT 
inDiViDuellen DeTailS

Eine Alternative zum herkömmlichen Stahl-
blechsockel ist das neue Sockel-System Flex-
Block, das sich einfach und ohne Werkzeug 
montieren lässt und eine individuelle Nutzung 
des Sockelraumes ermöglicht. Im Rahmen des 
Systembaukastenkonzepts ist eine Erweite-
rung im Sockel um Zubehör wie Kabelabfang-
schienen und Rollen ebenfalls schnell und 
werkzeuglos möglich. ■ ds

 WeiTeRe infORMaTiOnen:	
	 	www.rittal.com

SPS/IPC/Drives 2012 
Halle 5, Stand 111

eXTReM BelaSTBaR unD PROBleMlOS
ZugängliCh

Genauso einfach erweiterbar, auch im laufen-
den Betrieb, ist das TS IT Rack um eine RFID-
Leiste zur automatisierten Inventarisierung 
aller verbauten Komponenten, wie beispiels-
weise Server und Switches. Höchste Anforde-
rungen an die Stabilität erfüllt das Rack mit 
einer Belastbarkeit von insgesamt 1.500 Kilo-
gramm auf der 19“-Ebene.
Bei den Racktüren kann der Anwender zwi-
schen perforierten und geschlossenen Türen 
auswählen. Die perforierten Türen zielen mit 
einer freien Belüftungsfläche von bisher nicht 
erreichten 85 Prozent auf die Anwendung in 
Raum- und Reihenklimatisierung. Die größt-
mögliche Zugänglichkeit ist durch Türen mit 
praktischen 180-Grad-Scharnieren gewähr-
leistet. Eine optimale Raumnutzung garantiert 
auch die serienmäßig geteilte Rücktür. Der  
TS IT weist zudem eine ausreichende Dichtig-
keit auf, so dass er sich für die Löschung mit 

Die Beschriftung der höheneinheiten erleichtert die Bestückung des Racks. 
für die erweiterung um RfiD-Technologie ist TS iT vorbereitet. 
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füllstandskontrolle bei Cremes

Füllstandserfassung  
leicht gemacht
Balluff SMARTLEVEL-Sensor  
kompensiert Feuchtigkeit, Schaum  
und Anhaftung

22
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Mit kapazitiven Sensoren kann man durch nicht  
metallische Behälterwandungen Füllstände von 
Flüssigkeiten erkennen, ohne dass der Sensor mit ag-
gressiven Medien in Kontakt kommt. Konventionel-
le kapazitive Sensoren haben jedoch eine Reihe von 
Nachteilen. Ein neuer kapazitiver Sensor von Balluff 
vermeidet diese und durchdringt über 10 mm dicke 
Wandstärken aus Glas oder Kunststoff. Er erkennt 
Füllstandshöhen von wässrigen bis stark leitfähigen 
Medien. 

23
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Wer schon einmal versucht hat, mit einem 
herkömmlichen kapazitiven Sensor die Füll-
stände von Schokoladenmasse oder stark 
schäumenden Flüssigkeiten wie Spülmittel zu 
erfassen, weiß, wie schwierig dies ist. 
Nicht nur die Justierung gestaltet sich bei 
dicken Behälterwandungen zeitaufwändig, 
sondern auch Flüssigkeitsfilme, Verschmut-
zungen oder Anhaftungen auf Sensorhöhe 
an der Behälterinnenwand führen regelmäßig 
zu Fehlschaltungen. Eine exakte Bestimmung 
der Füllstandshöhe ist so kaum möglich. 
Abhilfe für Applikationen mit bipolaren Flüs-
sigkeiten verspricht ein Füllstandmelder in 
SMARTLEVEL-Technologie (Bild unten). Dank 
einer völlig neuen, patentierten Oszillator-
technik, die die Behälterwandung selbstän-
dig kompensiert, erschließt der kapazitive 
Sensor neue Anwendungsfelder bei deutlich 
vereinfachter Handhabung. Er ist zu allen Sen-
soren kompatibel, die zur Füllstandsmessung 
von Medien mit Dipolcharakter eingesetzt 

werden. Dies gilt für Tauchapplikationen und 
Füllstandserkennungen durch nicht metalli-
sche Wandungen mit einer maximalen Dicke 
von 10 mm. Entwickelt wurde der Sensor im  
Balluff Kompetenzzentrum für kapazitive  
Sensoren, SIE Sensorik, mit Sitz in Viernheim.

kaPaZiTiVeR SenSOR füR 
flüSSigkeiTen MiT DiPOlChaRakTeR

Der neue selbst kompensierende Sensor 
erschließt dem Anwender vielfältige An-
wendungsfelder bei deutlich vereinfachter 
Handhabung. So erkennt er zuverlässig alle 
Flüssigkeiten mit Dipoleigenschaften, z. B. 
wässrige Lösungen, Säuren und Laugen. Die 
nicht leitende Behälterwand wird hingegen 
automatisch kompensiert. Betauungseffekte 
an der Behälterinnen- und Außenwandung 
beeinflussen die Zuverlässigkeit der Messung 
nicht. Auch Anhaftungen, Verschmutzungen 
und Flüssigkeitsfilme oder Schaumbildungen 

neue anwendungsfelder bei deutlich vereinfachter handhabung erschließt der 
SMaRTleVel-Sensor dank einer völlig neuen, patentierten Oszillatortechnik, die die 

Behälterwandung selbständig kompensiert.

http://www.wa3000.de/
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werden zuverlässig ausgeblendet. Dies führt 
erstmals zu einer fehlerfreien Füllstandskon-
trolle. Weitere Vorteile: Im Gegensatz zu kon-
ventionellen Sensoren muss der Anwender 
diesen Füllstandsmelder in der Regel weder 
im laufenden Betrieb noch bei einem Aus-
tausch des Mediums nachjustieren. Deshalb 
wird der neue Sensor unter anderem auch 
zur Füllstandskontrolle von Entwicklerflüssig-
keiten in einem Filmkopierwerk eingesetzt. 
Obwohl sich hier die Medienkonsistenz des 
Entwicklerbades je nach Einsatzzeit ständig 
ändert, liefert der SMARTLEVEL-Sensor stets 
korrekte Messergebnisse. Eine regelmäßige 
Reinigung von Sensor und Behälter in mehr 
oder weniger kurzen Intervallen ist ebenfalls 
überflüssig.

SelBSTaBgleiChenDe aRBeiTSWeiSe

Der selbstkompensierende Sensor arbeitet 
dazu mit einem speziellen Hochfrequenz-
Oszillator, dessen Schwingungsbedingungen 

durch zwei zu erfassende Kapazitäten ge-
nau gegenläufig beeinflusst werden und ei-
nen Selbstabgleich bewirken. So misst er im  
Gegensatz zu konventionellen kapazitiven 
Sensoren über zwei Elektroden unabhängig 
voneinander, nämlich einmal die Kapazität 
der Behälterwandung ohne Erdbezug, zum 
anderen die Kapazität und den Leitwert des 
Mediums mit Erdbezug. Sieht der Sensor kei-
nen Behälter, so schwingt der Oszillator mit 
mittlerer Schwingungsamplitude. Hat der 
Sensor jedoch Kontakt mit der Behälterwand, 
so erhöht sich die Schwingungsamplitude. 
Wird der Behälter befüllt, so führt die Kapazität 
des Mediums mit Erdbezug zu einer Verringe-
rung der Schwingungsamplitude am Ausgang 
auf bis zu 0 V. Während bei herkömmlichen 
kapazitiven Sensoren noch eine individuelle 
Justierung auf den jeweiligen Behälter erfor-
derlich ist, gehört diese Anpassung an Wand-
kapazität und Dicke der Behälterwand beim 
SMARTLEVEL-Sensor somit der Vergangenheit 
an. 

Der kapazitive Sensor erfasst mühelos durch die 5 mm starke Wandung 
eines kunststoffbehälters den füllstand eines öl-graphit-gemischs



 WEITERE INFORMATIONEN:	
	 	www.balluff.com

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 391

KEINE FEhlschAlTuNgEN 
duRch ANhAFTuNgEN

Darüber hinaus kann das Gerät im Gegen-
satz zu konventionellen kapazitiven Sensoren 
Füllstände zuverlässig erkennen, ohne dass 
es durch dünne Flüssigkeitsfilme oder An-
haftungen zu Fehlschaltungen kommt. Diese 
besondere Fähigkeit wird durch eine höhere 
Arbeitsfrequenz und eine niedrigere Quellen-
impedanz des Sensors erreicht. So arbeitet 
der selbstkompensierende kapazitive Sensor 
zur Füllstandserkennung mit einer Arbeitsfre-
quenz von ca. 6,5 MHz, die also nahezu 7-mal 
höher ist als bei einem herkömmlichen kapa-
zitiven Sensor. Damit ist für den SMARTLEVEL-
Sensor der Blindwiderstand zwischen aktiver 
Fläche und Flüssigkeit reduziert; eine wichtige 
Voraussetzung für eine berührungslose Im-
pendanzmessung. Er kann somit störungsfrei 
die exakte Füllhöhe des Mediums erkennen, 
sofern die Summe aus Leitfähigkeit und Kapa-
zität nur hinreichend groß ist.

FüllsTANdsERFAssuNg EINEs  
Öl-gRAphIT-gEMIschs

Ein Anwendungsbeispiel von vielen ist sein 
Einsatz in einer Ölsprühanlage (Bild Seite 25). 

Hier erfasst er mühelos durch die 5 mm star-
ke Wandung eines Kunststoffbehälters den 
Füllstand eines Öl-Graphit-Gemischs. Das Me-
dium wird auf Metallbleche gesprüht, damit 
diese sich beim Kaltverformen besser biegen 
lassen. Herkömmliche Sensoren sind hier fehl 
am Platz, denn durch den Einsatz von Graphit 
bilden sich an der Behälterinnenwandung 
stark leitfähige Anhaftungen. Der Sensor kann 
diese jedoch mühelos kompensieren. Auch für 
Verpackungsanlagen erschließen sich dank 
der neuen kapazitiven Sensoren interessan-
te Möglichkeiten, z. B. bei der Abfüllung von 
Cremes oder Bodylotions (Bilder Seite 22 und 
Seite 26), da sie auch bei leitfähigen pastösen 
Medien, die starke Anhaftungen verursachen, 
zuverlässig schalten. Der Anwender profitiert 
von der erhöhten Applikationssicherheit und 
einem nahezu reinigungsfreien Einsatz wäh-
rend der Produktion. ■ ds

Abfüllen von Bodylotion
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	JetSym

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 106

Jetter präsentiert JetSym 5 auf der SPS 

Jetter auf der SPS/iPC/Drives: 
Präsentiert wird die Version 5 des 
entwicklungstools JetSym

Neue Datentypen, integrierte Simulations-
steuerung – der Automatisierungsspezia-
list Jetter aus Ludwigsburg macht das Pro-
grammieren mit der Hochsprache JetSym 
STX noch einfacher und komfortabler.

In der neuesten Version 5 des Entwicklungs-
tools JetSym ist eine Simulationssteuerung 
integriert, mit deren Hilfe sich JetSym STX-
Programme oder -Programmteile ohne an-
geschlossene Hardwaresteuerung testen und 
debuggen lassen. Außerdem sind neue Da-
tentypen erlaubt. Erweitert wurden auch die 
Möglichkeiten, im integrierten Oszilloskop 
Zustände und Signale aufzuzeichnen. Ent-
wickler können nun von JetSym aus – nebst 
Subversion und SourceSafe – auch mit dem 
Quellcode-Verwaltungsprogramm „Team 
Foundation Server“ von Microsoft arbeiten.
Weiteren Zuwachs erhält der JX3-System-

baukasten durch das neue Gateway-Peri-
pheriemodul JX3-COM-EIPA, mit dem Jetter-
Steuerungen über Ethernet an andere auf 
dem Markt etablierte Feldbussysteme wie 
zum Beispiel EtherNet/IP angebunden wer-
den können. EtherNet/IP ist bereits integriert, 
während Profinet-Device in naher Zukunft im-
plementiert werden soll. Weitere Protokolle 
sind geplant. Auch bei den Anzeigegeräten 
werden Neuigkeiten vorgestellt. Die beiden 
bereits auf dem Markt erprobten Grafikdis-
plays JV-305 und JV-308 bietet Jetter neu im 
Portrait-Format. ■ ds
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Prozesskontrolle sicher im griff: 
Die richtigen informationen zur  

richtigen Zeit

Offene user-Controls: individuelle 
Bedienelemente machen das 

 Design unverwechselbar

HMI mit Liebe zum Detail



29

Mittlerweile agiert am Markt eine Vielzahl an 
HMI-Anbietern. Verfügbar sind sowohl in sich 
geschlossene Systeme als auch welche mit 
Standard-Betriebssystem wie Windows und 
Linux. Hinzu kommt eine weitere Unterschei-
dung zwischen offenen Systemen, bei denen 
der Projektierer seine eigene HMI-Lösung auf-
spielt und Systemen, die bereits mit installier-
ter Runtime ausgeliefert werden.
Offene Systeme geben dem Projektierer die 
Freiheit, für eine fertige Hardware-Plattform 
eigene Bedienmasken zu entwickeln. Der 
Preis dieser Freiheit ist die komplette Eigen-
entwicklung, die neben den Bedienoberflä-
chen auch die Anbindung an die Steuerungen 
mit den unterschiedlichsten Treiberprotokol-
len erfordert. Fremdsupport besteht jedoch 
lediglich für die Hardware. Für alles andere ist 
der Entwickler selbst verantwortlich.

Mit einer vorinstallierten Runtime entgeht ein 
Projektierer diesem Dilemma. Die Beschrän-
kung liegt hier im Funktionsumfang der ferti-
gen HMI-Lösung. Doch wenn diese so umfang-
reich ist, dass ein Großteil aller HMI-Aufgaben 
damit gelöst wird, und zudem die Funktionen 
zur eigenen Anpassung offen stehen, dann 
erhält der Projektierer ein komplettes System, 
das nahezu keine Wünsche mehr offen lässt.

Was sind die wichtigen Entscheidungsmerk-
male zwischen den unterschiedlichen HMI-
Lösungen? Hier fallen schnell vier Aspekte 
auf, die für den Anwender als Entscheidungs-
kriterium relevant sind. Dazu gehören Be-
dienbarkeit und Handhabung, eine effiziente 
Kommunikation, Möglichkeiten zur Individu-
alisierung sowie Industriequalität und Lang-
zeitverfügbarkeit. 

enfaCh Zu BeDienen unD  
Zu hanDhaBen 

Schlankes Design kombiniert mit zurückhal-
tender Farbgebung charakterisiert den Trend 
zur klassischen Eleganz im iPad-Zeitalter. 
Schaut man sich beispielweise die Verpackung 
eines Apple-Produktes genau an, erkennt man 
schnell, dass hier sehr viel Wert auf Qualität 
gelegt wird. Dieses Prinzip setzt nicht nur auf 
eine sichere und edle Produktaufbewahrung, 
sondern zielt von Anfang an auf ein positives 
Nutzererlebnis. In der Industrie ist diese „User 
Experience“ zwar noch nicht so ausgeprägt, 
doch machen auch hier ein paar pfiffige Ideen 
den Unterschied aus. Ein Projektierer wird es 
praktisch finden, wenn er das Bedienpanel 
durch den mitgelieferten Aufsteller auf den 
Schreibtisch stellen kann.

Ähnlich geschickt lässt sich der Geräteeinbau 
in einen Schaltschrank oder direkt in die Ma-
schine realisieren. Beier Electronics liefert die 
iX-Modelle mit einer unverlierbaren Geräte-
halterung aus. Mehrere rund um das Gehäuse 
integrierte Haltezapfen werden beim Einbau 
mit einem Schraubendreher herausgeklappt 
und über einen Gewindebolzen mit dem 
Schaltschrank fixiert. 

PROJekTieRungSSOfTWaRe MiT 
VORgefeRTigTen gRafikOBJekTen

Spricht man von Bedienbarkeit, zählen dazu 
sowohl die Bedienung im laufenden Betrieb 
als auch die Handhabung der notwendigen 
Projektierungssoftware. Und darin bestehen 
große Unterschiede zwischen den einzelnen 
Anbietern. Eine vertraut wirkende Bediener-

Das ideale Zusammenspiel von Hard- und Software ist die Basis für ein “sehr 
gutes” HMI-Konzept. Einer der wichtigsten Aspekte für ein erfolgreiches 
Eindesignen in Serienmaschinen ist die Sicherheit, zukunftsorientierte  
Lösungen zu erhalten. Nicht zuletzt dadurch gewährleistet ein Maschinen-
bauer langfristig eine gute Produktionsqualität durch seine Anlagen. 

http://www.wa3000.de/
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umgebung wird vom Anwender eher akzep-
tiert. Beijer Electronics setzt daher seit vielen 
Jahren auf Konzepte von Microsoft. Das ak-
tuelle Entwicklungstool iX Developer 2.0 ver-
wendet Ribbon-Menüs, ein Konzept das viele 
Anwender aus MS Office 2010 kennen. 
Durch die durchgängige Ausrichtung auf die 
.Net Framework Technologie steht eine Viel-
zahl an vorgefertigten Grafikobjekten und 
User-Controls zur sofortigen Verwendung 
bereit. Der Projektierer kann darüber hinaus 
HMI-Funktionen selbst entwickeln oder frei 
verfügbare aus dem Internet nutzen. Ein ein-
faches Beispiel ist ein Taschenrechner, der im 
laufenden Betrieb auf dem Panel eingeblen-
det wird, um eine Zwischenrechnung des Ma-
schinenführers durchzuführen.

uSaBiliTY OffiZiell BeSCheinigT

Anlagenbauer wissen, dass ein maschinel-
ler Prozess erst dann effektiv bedient wer-
den kann, wenn er optimal visualisiert wird.  
Vektor-basierte Grafikobjekte im iX-Developer 
sorgen für eine pixelfreie Darstellung, unab-
hängig von Größe und Ausrichtung. Ein Pro-
jekt kann daher verlustfrei von einem kleinen 
auf ein größeres Displayformat hochgezogen 
werden. Grafikobjekte erhalten durch vordefi-

nierte Stilrichtungen mit einem Klick eine ein-
heitliche Anmutung – von dezentem Schwarz 
über Chrom bis hin zur herkömmlichen Dar-
stellung. Mit Formatvorlagen erstellt ein  
Projektierer schnell eine individuelle Projekt-
bibliothek, die in beliebig vielen Anwendun-
gen verwendet werden kann.

Die aus der Smartphone-Welt stammenden 
Action-Menüs sparen Bildschirmfläche, in-
dem sie mehrere Funktionen unter einem 
Piktogramm zusammenfassen. Durch Antip-
pen zeigen sich die Unterfunktionen dann in 
drei verschiedenen Darstellungen. Ebenfalls 
bekannt durch moderne Smartphones sind 
die Roller Panel, mit dem z. B. Zahlen oder 
Betriebszustände durch virtuelles Rollen ein-
gestellt werden. Diese Scroll- und Wischges-
ten-Bedienung wird durch moderne Kommu-
nikationsgeräte weltweit immer populärer. 
Der Anlagen- oder Maschinenbediener muss 
durch dieses Bedienkonzept kaum noch ein 
Handbuch zu Hilfe nehmen. 
Dem iX Developer bescheinigt das Fraunhofer 
Institut für Arbeitswissenschaft und Organi-
sation IAO in einer kürzlich veröffentlichten  
Studie die Ausrichtung auf einfachste Bedie-
nung und schnelle Projektumsetzung.

Die RiChTige infOS ZuR RiChTigen ZeiT

Der heutige Maschinenbau ist geprägt durch 
eine hohe Exportorientierung. Nahezu jeder 
Lieferant wird mit dem internationalen Ein-
satz seiner Produkte konfrontiert. Die Folge 
sind unterschiedliche Anforderungen an die 
gewünschte Steuerung, je nach Zielland. Eine 
länderspezifische Steuerungsprogrammie-
rung allein erfordert bereits umfangreichen 
Aufwand in Entwicklung und Support. Müss-
te man dasselbe mit der Prozessvisualisie-
rung durchführen, wäre die Rentabilität der 
Gesamtanlage schnell dahin. Effizienter geht 
es mit der Multicontrollerfunktion in iX. Da-
bei wird ein HMI-Projekt so aufbereitet, dass 
mehrere Steuerungen in ein und demselben Bekannt aus der Smartphone-Welt: Mit  

action-Menüs kann der Projektierer eine  
platzsparende navigation erstellen
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Projekt angelegt werden. Die tatsächlich ver-
wendete SPS wird dann entweder kurz vor der 
Auslieferung oder am Zielort direkt am Panel 
freigeschaltet, und zwar online oder offline.

DaTenTRanSfeR Via OPC ua

Im Multi-Controllermodus ist es unerheblich, 
wie das HMI Daten mit der Steuerung aus-
tauscht. Neben der seriellen SPS-Anbindung 
können die Panel der iX-Serie über Ethernet 
oder diverse Kommunikationsmodule auch 
in einem eigenen Netzwerk als Server oder  
Client fungieren. Der Datentransfer erfolgt 

über OPC UA. In dieser Konstellation dient 
das Panel als Gateway zwischen zwei Control-
lern, wie z. B. einer alten Anlage mit Siemens  
S5-Steuerung und einer Anlagenerweiterung 
mit einer neueren CPU. 
Trenddaten, die sowohl in Echtzeit als auch 
historisch am Bedienpanel anzuzeigen sind, 
werden in einer SQL-Datenbank abgelegt. 
Individuelle Stunden- und Tagesberichte aus 
laufenden Betriebsdaten stehen als Excel-
Datei oder direktem Ausdruck durch Aktions-
aufruf jederzeit zur Verfügung. Dabei werden 
beliebige Grafiken, Berechnungen und Dia-
gramme direkt unterstützt. Ein umfangreiches 

einfach statt kompliziert: Bescheinigte usability für den Projektexplorer
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Meldemanagement ermöglicht die Alarmaus-
gabe auf Drucker, SPS, E-Mail oder ein ande-
res Panel. Die Darstellung des Meldefensters 
ist individuell konfigurierbar.
Auch das einfache Handling von Rezepturen 
wird unterstützt: Unter der Abdeckung der 
Geräterückseite befinden sich ein geschützter 
SD-Kartenslot und ein USB-Anschluss. Diese 
dienen zur Speichererweiterung, zum schnel-
len Projekt-Download sowie dem Im- und Ex-
port von Rezepturdaten im csv-Format.
Wenn der Anwender einen Blick auf den Pro-
duktionsverlauf werfen will, während er unter-
wegs ist, steht ihm der Panel-Server via Web-
Server zur Verfügung. Java Script und ASP.NET 
werden durch eine Tag-API unterstützt, die 
den Zugang von entfernten Computern oder 
mobilen Geräten ermöglicht. Die Panelserie 
iX unterstützt auch individualisierbare HTML-
Dateien für ein eigenes Web-Interface.

inDiViDualiSieRung MaChT 
unVeRWeChSelBaR

Besinnt man sich auf die eingangs gestellte 
These von idealer Hard-und Softwarekom-
bination, stellt sich die Frage, wie man die 
Bedienoberfläche nutzen kann, um den Mar-
kencharakter meiner Maschine optimal wie-
derzugeben. Gute Systeme bieten flexible 
Optionen bei Grafiken, Formatvorlagen und 
Schriftarten. Bei den sehr guten HMI-Lösun-
gen geht der Grad der Individualisierung er-
heblich weiter. 
Ein Beispiel: Reporting-Funktionen benötigen 
Trenddiagramme. Mit iX erhält der Anwen-
der 14 verschiedene Darstellungsarten, die 
sowohl in 2D als auch 3D abgebildet werden 
können. TouchCombo- und TouchList-Boxen 
kann der Projektierer nicht nur farblich, son-
dern auch größen- und ausrichtungstechnisch 
gemäß Kundenwunsch zusammenstellen, so 
dass er sogar die Fingergröße des Endanwen-
ders berücksichtigen kann.
Zu einem guten Melde-Management gehören 
neben Alarmlisten auch animierte Laufschrif-

ten für alle Richtungen. Dieser Effekt sorgt für 
eine erhöhte Aufmerksamkeit beim Maschi-
nenbediener. Stellt der Techniker bei Inbe-
triebnahme fest, dass die Skaleneinteilungen 
von Balkengrafiken falsch bemessen wurden, 
ändert er sie in einem sehr guten HMI-System 
direkt vor Ort im Runtime-Modus. 

Ein besonderer Wert der Individualisierung 
ergibt sich durch das Generieren von eige-
nen HMI-Funktionen. Hierbei nutzt der Pro-
jektierer die integrierte C#-Skriptsprache und 
erweitert den Standard-Lieferumfang von 
iX nach seinen oder Kundenvorstellungen. 
Der Wettbewerbsvorteil durch dieses eigene 
Know-how stellt sich unmittelbar ein.

inDuSTRiequaliTäT unD 
langZeiTVeRfügBaRkeiT

Funktionalität ist nicht alles. Wichtig ist, wo 
das HMI eingesetzt wird: Staubige oder feuch-
te Luft, erhöhte oder sehr niedrige Tempera-
turen gehören zum gängigen Umfeld. Kom-
men noch niederfrequente Vibrationen hinzu, 
zeigt sich sehr schnell, wer tatsächlich Indus-
triequalität liefert. Hier zahlt sich die langjäh-
rige Erfahrung von Beijer Electronics in der 
maritimen Automatisierung auch für Anwen-
der in der Industrieautomation aus. Durch 

Dichter ist besser:  
unverlierbare  
halteklammern  
sorgen für dichten  
einbau in allen  
gehäusen
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die besonders robuste Gehäusebauweise mit 
zusätzlichen Materialversteifungen müssen 
die Bedienpanel der iX-Serie nicht zwingend 
in einem Schaltschrank verbaut werden. Ent-
weder direkt oder per VESA-Halterung finden 
sie ihren Platz auch direkt an der Maschine. 
Dies unterstützt den Trend, Maschinensteue-
rungen zu dezentralisieren, um dadurch Ver-
kabelungsaufwand einzusparen. Die erhöhte 
Vibrationsfestigkeit wird u. a. durch ein DNV-
Zertifikat (Det Norske Veritas) bestätigt.

Industrietauglich bedeutet auch die Gewähr-
leistung lang verfügbarer Gerätelaufzeiten. 
Ein Maschinenbauer benötigt Investitions-
sicherheit für mehr als zehn Jahre, die mit 
CPUs aus dem Consumerbereich nicht zu 
garantieren ist. Beijer Electronics setzt des-
halb ausschließlich Prozessoren für Industrie-
anwendungen wie z. B. Intel oder Arm ein. 
Ist die Lebensdauer eines Panels irgendwann 
überschritten, oder wird beim Faceliftung der 

Maschine ein neues Bedienkonzept fällig, ist 
es gut zu wissen, dass die verwendeten Gerä-
te recyclebar sind. Beijer Electronics erfüllt die 
WEEE-Directive (Waste Electrical and Electronic 
Equipment), die Produktverwendern zusi-
chert, zu verschrottende Geräte an den Her-
steller zur umweltverträglichen Entsorgung 
zurückzusenden. Dieses Qualitätsmerkmal 
wird zukünftig für alle produzierenden Unter-
nehmen stärker an Bedeutung gewinnen. ■ 

Autor: Dirk Hartmann, Product Marketing 
Manager HMI bei Beijer Electronics

Praktisch für entwickler: Die gerätehalterung für den Schreibtisch gehört dazu

 WeiTeRe infORMaTiOnen:	
	 	iX HMI-Lösung
 	iX Software

SPS/IPC/Drives 2012 
Halle 7, Stand 490
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Online konfigurierbare
DC-Antriebe von maxon

Das maxon DCX-Programm 
umfasst bürstenbehaftete 

DC-Motoren, Planetengetriebe 
und Sensoren
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Neuartige bürstenbehaftete DC-Motoren, Planetengetriebe und Sensoren 
präsentiert die Microsite dcx.maxonmotor.com des Schweizer Antriebs-
spezialisten maxon. Nicht nur die Leistungsmerkmale der Präzisionsantrie-
be lassen aufhorchen, sondern vor allem die Online-Konfigurations- und  
Bestellmöglichkeit.

Alle DCX-Antriebe, also DCX Motor, GPX Ge-
triebe und ENX Encoder, können im Internet 
konfiguriert und innerhalb kürzester Zeit 
geliefert werden. „Wir haben unser ganzes 
Knowhow in das maxon DCX-Programm ge-
steckt. Mit der Optimierung der Baugruppen 
und dem Einsatz von Hochleistungsmagne-
ten konnten wir die neuen Antriebe kleiner 
und leistungsfähiger machen. Gleichzeitig ha-
ben wir neue Produktionstechnologien ent-
wickelt und bestehende Prozesse maßgeb-
lich verbessert“, sagt Eugen Elmiger, CEO von  
maxon motor. 

Ein Beispiel: Der neue DC-Motor DCX 35L er-
reicht mit einem Durchmesser von 35 mm na-
hezu die Kennliniensteigung (4 min-1mNm-1) 
des bestehenden Modells RE 40 (40 mm 
Durchmesser, 3.5 min-1mNm-1).

füR inDiViDuelle anfORDeRungen:
Online kOnfiguRieRen unD BeSTellen

Der DCX 22 S verfügt über Edelmetall- oder 
Graphitbürsten und kann mit standardmä-
ßig vorgespannten Kugellagern oder Sinter-
lagern ausgestattet werden. Er deckt einen 
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großen Spannungsbereich ab mit sechs ver-
schiedenen eisenlosen Wicklungen, System 
maxon. Mit dem neuen Gehäuse sind fast alle 
mechanischen Konfigurationen möglich. So 
kann der Flansch mit unterschiedlichen Befes-
tigungsgewinden sowie Montagezentrierun-
gen ausgelegt werden. Für enge Platzverhält-
nisse gibt’s den DCX-Motor auch in kürzester 
Konfiguration ohne Flansch. Die Länge und 
der Durchmesser der Antriebswelle sind wähl-
bar, mit oder ohne Fläche. Die DCX-Motoren 
können ebenfalls mit oder ohne Kabel ausge-
stattet werden. Kabel sind in verschiedenen 
Längen und mit Stecker erhältlich.

füR Die SYSTeMlöSung: gPX geTRieBe 
unD enX enCODeR MiTkOnfiguRieRen

Neu entwickelt hat maxon auch Getriebe und 
Encoder für die DCX-Motoren. Das GPX-Ge-
triebe besteht aus einzelnen konfigurierbaren 
Getriebestufen und ist geräuscharmer und 
robuster. Die Getriebeschnittstelle zum DCX-

Motor schließt nahtlos mit einer robusten  
Laser-Schweißung. Auch bei den GPX-Getrie-
ben kann der Flansch konfiguriert werden und 
die Welle gibt’s in unterschiedlichen Längen, 
mit oder ohne Fläche, ja sogar mit Querboh-
rungen oder Passfeder. Passende maxon ENX-
Encoder bestechen durch ihre robuste Bauart 
und hohe Signalqualität. Der ENX QUAD Enco-
der ist ein 1-Impuls 2-Kanal Encoder. Er dient 
zur Drehrichtungs- und Drehzahlerkennung. 
Mit ESD-Schutznetzwerk, Verpolungsschutz, 
Kabelzugentlastung und der allgemein robus-
ten Auslegung ist er eine preiswerte Wahl für 
einfache Regelungsaufgaben. 

Der ENX EASY ist ein 3-Kanalencoder mit Line 
Driver nach RS422. Die Auflösung ist werksei-
tig bis zu 1024 Impulsen programmierbar. Mit 
Kabelzugentlastung ist er eine hervorragende 
Wahl für präzise Positions- und Drehzahlrege-
lung. Die Kabel der ENX-Encoder sind in sie-
ben Längen von 50 mm bis maximal 1000 mm 
konfigurierbar.
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füR VielfälTige anWenDungen: 
VOn ROBOTik üBeR MeDiZinTeChnik 
Zu lufT- unD RauMfahRT

Die Kombination aus maxon DCX, GPX und 
ENX ergibt ein äußerst präzises und robustes 
Antriebssystem für unterschiedlichste An-
wendungsgebiete: Interessant sind die neuen 
Produkte von maxon vor allem für die Robotik, 
die Medizintechnik oder die Luft- und Raum-
fahrt. Alle DCX-Produkte können mit Positio-
niersteuerungen und Servoverstärkern von 
maxon motor betrieben werden. „Mit unseren 
neuen konfigurierbaren Antrieben öffnen wir 
die direkte Tür zur maxon-Entwicklung für un-
sere Kundinnen und Kunden. Nur mit ein paar 
wenigen Mausklicks können leistungsstarke 
DCX-Antriebe mit zuverlässigen und schnel-
len Terminbestätigung selbstständig konfigu-

riert werden. Detaillierte Produktdaten sind 
sofort online einsehbar und 3D-Daten der 
Konfiguration stehen zum Download bereit“, 
erläutert Eugen Elmiger. Eine weitere Neuheit 
von maxon ist das Tablet-Magazin „driven“, 
das über spannende Anwendungen berichtet 
und das Know-how der Leser bei der Auswahl 
von Antrieben verbessern soll. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Detaillierte Informationen 
 	Driven – Tablett-Magazin von maxon
  	www.maxonmotor.com 

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 1, Stand 110

Online konfigurierbar: maxon DCX Motor, gPX getriebe und enX encoder
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Robotikanwendungen  
zügiger entwickeln
Das Anwendungsspektrum für Roboter wächst. Gleichzeitig werden Robotikanwendungen 
anspruchsvoller. So müssen in der flexiblen Fertigung Roboter schnell an neue Teile und  
Bewegungsabläufe angepasst werden. Ein klarer Fall für NI LabVIEW Robotics Module von 
National Instruments.

Robotikanwendungen zügig entwickeln:  
NI LabVIEW Robotics Module ermöglicht auch  
den Entwurf von autonomen Fahrzeugen.
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Früher wurden Roboter meist in großen Pro-
duktionsumgebungen eingesetzt, in denen 
sie genau festgelegte, sich ständig wiederho-
lende Bewegungsabläufe durchführen muss-
ten. Mit zunehmender Flexibilisierung der 
Fertigung und individualisierbaren Produkten 
steigen die Anforderungen an Robotikanwen-
dungen. Gleichzeitig sind Roboter zum Ka-
talogprodukt geworden und zu erschwingli-
chen Preisen verfügbar. Was bisher blieb, war 
die Hürde der aufwendigen Roboterprogram-
mierung.
Mit NI LabVIEW Robotics Module bietet  
National Instruments eine Lösung, die den 
Umfang der Entwicklungsumgebung Lab-
VIEW auf Robotikanwendungen erweitert. 
Ingenieure können damit Robotersysteme 
intelligenter machen, ohne dass sie fundierte 
Kenntnisse in der Roboterprogrmierung ha-
ben müssen. Zu LabVIEW Robotics Module ge-
hört eine umfassende Robotikbibliothek mit 
Anbindungsmöglichkeiten an Standardrobo-
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tiksensoren und -aktoren, grundlegenden Al-
gorithmen für den intelligenten Betrieb sowie 
Wahrnehmungs- und Motorsteuerfunktionen 
für Roboter und autonome Fahrzeuge. Mit 
der Software können Anwender ihre Vorstel-
lungen schneller umsetzen. Dabei hilft die di-
rekte Einsatzmöglichkeit auf echtzeitfähiger 
Embedded- und FPGA-Hardware. Die Soft-
wareflexibilität wird durch die Integration mit 
unterschiedlichen Verarbeitungsplattformen, 
Softwarewerkzeugen von Drittanbietern so-
wie vorgefertigten Roboterplattformen stark 
verbessert.

GRaFIschER systEMENtWuRF

Mithilfe der offenen grafischen Systemdesign-
plattform kann LabVIEW Robotics Module 
Programmcode aus anderen Sprachen, darun-
ter C/C++, .m-Dateien und VHDL importieren 
und mit vielfältigen Sensoren kommunizieren. 
Ermöglicht wird dies durch integrierte Trei-

http://www.wa3000.de/


 Jetzt mehr erfahren!	
 	Whitepaper, Tutorien, kostenfreie 

Evaluierungsversion  

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 381

ber, die beispielsweise LIDAR-, IR-, Sonar- und 
GPS-Geräte unterstützen. Damit wird die Ent-
wicklungszeit erheblich reduziert, so dass sich 
Anwender stärker darauf konzentrieren kön-
nen, eigene Algorithmen zu entwickeln und 
einzubinden. Wichtig ist auch der Aspekt der 
Intellectual Property (IP): Die Software enthält 
Robotik-IP-Funktionen, die die einfache Im-
plementierung auf Echtzeit- und Embedded-
Hardware ermöglichen. Mit Algorithmen zur 
Erkennung von Hindernissen, inverser Kine-
matik und Objektsuche kann ein autonomes 
System bzw. ein Roboter einen optimalen Ver-
fahrweg planen.

ENtWIckLuNGspLattFoRM FüR 
INNoVatIVE RobotIkaNWENduNGEN

LabVIEW Robotics Module eignet sich für die 
Design und Prototypenerstellung in Anwen-
dungsbereichen wie Seviceroboter, autono-
me und teilautonome Fahrzeuge, Rettungs-
roboter, medizinische Roboter, Roboter für 
Forschung und Lehre, Systeme für Landwirt-

schaft und Bergbau. In Verbindung mit NI 
CompactRIO oder NI Single-Board-RIO-Gerä-
ten bietet National Instruments eine umfas-
sende Entwicklungsplattform für das Design 
von Robotersteuerungssystemen. 
Die rekonfigurierbare I/O-Architektur (RIO) 
enthält eine Vielzahl von Lösungen mit Pro-
zessoren verschiedener Leistungklassen, 
FPGAs und zahlreiche I/O, einschließlich 
Analog-, Digital-, Motorsteuerungs- und Kom-
munikations-I/O. Werden Standardsensoren 
zusammen mit einem Embedded-System des 
Typs NI CompactRIO oder NI Single-Board RIO 
eingesetzt, können Ingenieure komplexe Ro-
boteranwendungen rasch entwerfen und Pro-
totypen erstellen. ■ ds

Vielseitiges LabVIEW: der mobile Roboter kuka youbot lässt sich 
mittels cRIo von LabVIEW aus steuern.
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GPS / GNSS Module von Fastrax  
NEU bei HY-LINE 

Neu im HY-LINE Communication Liefer-
programm ist der GPS Modul Hersteller 
Fastrax aus Finnland. Fastrax ist seit über 
10 Jahren bekannt für hochwertige GNSS 
(Global Navigation Satellite System) Modu-
le und Software. 

Angeboten wird eine große Anzahl unter-
schiedlichster GPS-Module, optimiert für die 
unterschiedlichsten Applikationen in Märkten 
wie z. B. Telematik, Überwachung, Tracking 
oder Sicherheit.
Neu ist das IT600 Multi GNSS Modul (GPS 
und Glonass Unterstützung). Es garantiert 
beste Verfügbarkeit durch GPS und Glonass 

Satelliten Systeme. Außerdem zeichnet es 
sich durch hohe Genauigkeit in schwierigem 
Gelände (Häuserschluchten, Tunnel etc.) und 
sehr genaues Timing (<10 ns RMS) aus. Das 
UC530 GPS-Modul mit integrierter, omni-di-
rektionaler Antenne überzeugt durch geringe 
Ausmaße von nur 9,6 mm x 14 mm x 1,95 mm, 
niedrigen Stromverbrauch (45 mW @3,3 V 
während Navigation) und sehr hohe Genau-
igkeit (cold start – 148 dBm). Für alle Fastrax 
Module sind Entwicklungskits verfügbar. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.hy-line.de/Fastrax
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DSM Computer ergänzt ihre kompakte Hutschienen-PC-Familie H1-A um ein weiteres 
Modell mit integriertem 7,2 GByte Flash-Speicher. Der große Flash-Speicher erlaubt die 

Installation von umfangreichen Betriebssystemen, wie z. B. Standard-Windows und Linux, 
sowie die Speicherung von zahlreichen Anwenderdaten. Der robuste Rechner kann als 

dezentrale Steuereinheit in der Prozessautomatisierung, der Anlagensteuerung, der 
Energietechnik, der Gebäudeautomatisierung, Smart Metering und E-Mobility eingesetzt 

werden oder als Gateway- und Kommunikationssystem bzw. als Web Server dienen.

Online konfigurierbar: maxon 
DCX Motor, gPX getriebe und 
enX encoder

Robust und kompakt

Hutschienen-PC mit  
7,2 GByte Flashspeicher
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Die Hutschienen-PC-Variante mit 7,2 GByte 
Flash basiert auf dem Strom sparenden Intel 
Atom-Prozessor Z530 (1,6 GHz) und dem Intel 
US15W SCH System-Controller Hub mit Intel 
Graphics Media Accelerator GMA 500. Dane-
ben integriert das im H1-A verbaute Qseven-
Modul der MSC Vertriebs GmbH ein 1 GB 
großes DDR2-RAM. Die 70 x 70 mm kleine 
Baugruppe ist zur optimalen Wärmeableitung 
direkt mit dem Rechnergehäuse verbunden.
Die Anwendungsbereiche für den kompakten 
Hutschienen-PC sind vielfältig. 
Durch seine standardisierte Montagemög-
lichkeit lässt sich das nur 90 mm hohe und nur 
41 mm (55 mm mit Kühlrippen) tiefe System 
sehr schnell im Elektro- oder Schaltschrank 
verbauen. Mit einer Breite von 124 mm (7 TE) 
passt der Industrie-PC im robusten, hochwer-
tigen Aluminiumgehäuse unter die Hutschie-
nen-Normabdeckung.

SChniTTSTellenfReuDigeS DeSign

Der Hutschienenrechner H1-A bietet neben 
zwei schnellen 1000 Base-T LAN-Anschlüssen 

zwei USB 2.0 Ports und ein serielles RS232 
Interface. Bei Bedarf ist ein zweiter RS232 an 
Stelle der vorhandenen VGA-Schnittstelle re-
alisierbar. Die beiden RS485 Ports werden wie 
die 24-V-DC-Stromversorgung über einen Ste-
cker mit Schneidklemmanschluss ausgeführt 
und sind zum Ausgleich von Potenzialunter-
schieden galvanisch getrennt.

Der Hutschienen-PC ist für den zuverlässigen 
Dauerbetrieb ausgelegt. Zur Inbetriebnah-
me und für Wartungszwecke lässt sich über 
die VGA-Schnittstelle ein Kontrollmonitor an-
schließen. Die Anwenderdaten können außer 
auf dem On-board Flash-Speicher auf einer 
SD-Karte gespeichert werden. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Hutschienen-PC H1-A

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 150

Robust und kompakt
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Kompakte, drahtlose I/O-Module  
für Automatisierungssysteme

Advantech präsentiert auf der SPS/IPC/DRIVES die neue ADAM-2000Z-Serie,  
die auf dem IEEE 802.15.4-Standard basiert und die aktuellste Sensortech-
nologie sowie das Mesh-Computing im 2,4-GHz-Band unterstützt. Damit  
bieten diese Module höchste Flexibilität für den Aufbau eines kosteneffizienten,  
verteilten Monitoring-Systems. Die drahtlose ADAM-2000Z-Serie umfasst sechs 
Module, einschließlich Modbus/RTU-Gateway, Router-Knoten und I/O, sowie 
Sensorgeräte.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Drahtlose I/O-Module 
 	ADAM2000Z-Serien-Übersicht 
 	Shop

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 593

Kompakte, drahtlose I/O-Module  
für Automatisierungssysteme

Die ADAM-2000Z-Serie punktet mit niedrigem 
Energieverbrauch, garantierter Datenintegri-
tät, Modbus/RTU-Protokollunterstützung, 
höchster Genauigkeit mit 16 Bit für das AI-Mo-
dul sowie einem drahtlosen Site-Survey-Tool 
in der ADAM-Utility. Der Stromverbrauch ist 
sehr gering: Mit 2 AA-Alkalibatterien können 
die Geräte ein Jahr lang in 1-Minuten-Interval-
len aktualisiert werden.

Mithilfe des Modbus/RTU-Protokolls ist die 
Verbindung zu anderen Modulen ohne zu-
sätzliche Software oder Kosten möglich. Die 
Steuerung der ADAM-2000Z-Serie kann damit 
einfach und problemlos in die meisten HMI- 
und SCADA-Geräte integriert werden. Bei der 
Einrichtung eines zuverlässigen drahtlosen 
Netzwerks kommt dem Site Survey – also der 
Standortuntersuchung – eine große Bedeu-

tung zu. Speziell dafür umfasst die ADAM- 
Utility das Site-Survey-Tool „Topology”, mit 
dem die Benutzer den Status eines Moduls ab-
rufen können und das die bestmögliche Qua-
lität bei der Wireless-Kommunikation sicher-
stellt. Im Hinblick auf die Netzwerkkapazität 
kann die ADAM-2000Z-Serie Verbindungen zu 
bis zu 32 Knoten, einschließlich Routern und 
Endgeräten, herstellen. ■ ds

aDaM-2000Z-Serie: einfache integration in die meisten hMi- und 
SCaDa-geräte mittels Modbus/RTu-Protokoll
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KEBA präsentiert auch auf der diesjährigen SPS/IPC/Drives in Halle 7, Stand 470 
zahlreiche Highlights. Dazu zählen intelligente Systemlösungen zur Steuerung von 

Robotern und Spritzgießmaschinen sowie vielfältige Automationsprodukte, eine 
vorausschauende Multi-Roboter Live-Demo für Verpackungsanwendungen und 

außerdem zwei Produktankündigungen.

Multitouch-Bedienung und 
All-in-One-System von KEBA
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Zu den Neuheiten zählt die nächste Genera-
tion des KEBA Multitouch Bedienkonzepts, 
die performante Hardware mit einer perfekt 
abgestimmten Software und einer benutzer-
freundlichen, grafischen Oberfläche vereint. 
Die Bedienung erfolgt intuitiv mittels gewohn-
ter Gesten und Wischbewegungen, wodurch 
rasche und sichere Eingaben möglich sind. 
Eine einfache Benutzerführung wird durch 
gezieltes Ein- und Ausblenden von Elemen-
ten erreicht, so dass kurze Einarbeitungszei-
ten gewährleistet sind und Fehlbedienungen 
vermieden werden. Das industrietaugliche 
Gehäuse des Multitouch-Monitors sieht gut 
aus und kann komfortabel durch ansteckba-
re Erweiterungsmodule mit zusätzlichen Tas-
ten und Bedienelementen versehen werden. 
Darüber hinaus stehen dem Benutzer zur ver-
besserten Fingerführung bei Bedarf auch die 
einzigartigen haptischen Elemente von KEBA 
zur Verfügung, die direkt an der Glasoberflä-
che angebracht werden. Eine Touchscreen-
Bedienung, ohne permanent auf den Screen 
blicken zu müssen, ist dadurch möglich.
Einzigartig ist auch die Kombination aus Mul-
titouch-Bedienung und IP65-Schutzart. Selbst 
bei erschwerten Umgebungsbedingungen 
kann die komfortable Touchscreen-Technolo-
gie genutzt werden, was bisher in dieser Form 
nicht möglich war. Als Montagearten für das 
KEBA Multitouch-Bedienpanel stehen sowohl 
Einbau als auch Standfuß und Tragarm zur 
Verfügung.

füR STeueRungS-, SafeTY- unD
anTRieBSaufgaBen

Mit der KeDrive D3 bietet KEBA ein kompak-
tes, platzsparendes All-in-One System zur 
wirtschaftlichen Lösung unterschiedlichster 
Steuerungs-, Safety- und Antriebsaufgaben. 
Dabei handelt es sich um ein modulares Sys-
tem mit einheitlichem Formfaktor und höchs-
ter Leistungsdichte, wodurch rund 50 Prozent 

des üblichen Schaltschrankvolumens einge-
spart werden können. Die KeDrive D3 besteht 
aus Steuerung, optionaler achsübergreifen-
der Robotik-Sicherheitssteuerung, 1-, 2- und 
3-Achsantriebsmodulen, Stromversorgung 
und I/O Elementen. Die einzelnen Module las-
sen sich beliebig miteinander kombinieren. 
Daraus ergeben sich in der Praxis zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten. Selbst komplexe Anla-
gen lassen sich damit einfach, sicher und effi-
zient automatisieren. Darüber hinaus können 
die Antriebsmodule alleine als dezentrale An-
triebslösung bei einem bereits bestehenden 
Steuerungssystem eingesetzt werden. Für das 
Betreiben eines 6-Achsroboters sind so bei-
spielsweise neben dem Stromversorgungs-
modul nur noch zwei 3-Achsmodule nötig.
Bei einem modularen Aufbau des Automati-
sierungssystems kann auch das Steuerungs-
modul alleine zum Einsatz kommen – wie 
eine klassische Steuerung. Anderen System-
komponenten wie beispielsweise Antriebe, 
Visualisierungen, I/Os etc. können einfach ein-
gebunden werden. ■ ds

Multitouch-Bedienung und 
All-in-One-System von KEBA

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 470

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.keba.com
 	Bediengeräte 
 	KeDrive 
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für den Schaltschrankeinbau 
optimiert: hutschienen-PC 

h1-a von DSM.

Neue Software-Plattform  
für Netzwerke mit hohem  

Datenaufkommen
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Durch den schlagartigen Anstieg des Netz-
werkverkehrs in Verbindung mit der Notwen-
digkeit, eine hohe Service-Qualität mit größe-
rer Netzwerk-Visibilität und Security bieten zu 
können, steigen die Anforderungen an Netz-
werk-Ausrüstungen. Erforderlich sind Ausrüs-
tungen, welche die Performance erhöhen, die 
Skalierbarkeit verbessern, eine höhere Intelli-
genz bieten und die Einführung neuer Dienste 
beschleunigen. Außerdem sind bessere Tools 
zur Analyse und zum Umgang mit hohen  
Datenaufkommen sowie zur Abwehr von 
Schadprogrammen und Angreifern notwen-
dig. Auf der Wunschliste der Netzwerkbe-
treiber stehen Plattformen, die so optimal 
skalierbar sind, dass sie den Übergang zu Soft-
ware-definierten Netzwerken unterstützen.

üBeRBliCk üBeR Die engineS

Die Wind River Intelligent Network Platform 
besteht aus Software, die ein konsolidiertes 
Steuer- und Data-Plane-System administriert, 
und Software-Engines für schnelle Paket- 
Beschleunigung (Packet Acceleration) und  
Inhaltsüberprüfung (Content Inspection). 
Weitere Engines befinden sich in der Entwick-

Die neue Wind River Intelligent Network Platform kann mit dem hohen  
Datenaufkommen in aktuellen und kommenden Netzwerken schneller als  
bisher umgehen und optimale Sicherheit bieten.

lung und werden eine Reihe spezieller Fähig-
keiten wie beschleunigte Klassifizierung des 
Datenverkehrs (Accelerated Traffic-flow Clas-
sification) bieten. 
Die Plattform ist mit Wind River Linux konfigu-
riert und enthält eine Vielzahl integrierter Ent-
wicklungstools. Darüber hinaus unterstützt 
die Plattform verschiedene Kombinationen 
der Komponenten einschließlich alternative 
Linux-Versionen. Wind River bietet weltweit 
Support, Training und Services an.
Wind River Intelligent Network Platform ist für 
die Intel-Architektur inklusive der neuesten 
Intel Platform for Communications Infrastruc-
ture optimiert und in das Intel Data Plane De-
velopment Kit (Intel DPDK) integriert. Durch 
die Kombination des Intel DPDK mit Applika-
tionen wie DPI (Deep Packet Inspection) kön-
nen Unternehmen High-Performance-Lösun-
gen für eine Vielzahl von Netzwerkelementen, 
Security Appliances und Mobil- sowie Breit-
band-Geräte realisieren. Wind River bietet 
Unterstützung, Training und Services für die 
Entwicklung von Applikationen auf der Basis 
von Intel DPDK an. Die Wind River Intelligent 
Network Platform und ihre Einzelkomponen-
ten sind ab sofort verfügbar. 
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DeRZeiT VeRfügBaRe 
SOfTWaRe engineS

Wind River Application  
Acceleration Engine 

Arbeitet bis zur maximal möglichen Datenrate 
(Line Rate Packet Throughput) und bietet eine 
erhöhte Layer 4 Netzwerk-Protokoll-Perfor-
mance. Außerdem ist die Engine wesentlich 
leistungsfähiger als der native Linux-Netz-
werk-Stack. Beim IP Forwarding selektierter 
Paketgrößen wird eine Verbesserung von bis 
zu 1.100% erreicht. Der Durchsatz bei User-
Datagram-Protocol-Applikationen wird bis zu 
500% erhöht. Eine Leistungssteigerung bei 
TCP wird ebenso erzielt.

Wind River Content Inspection Engine 

Eine High-Speed Pattern Matching DPI Lösung, 
die große Gruppen regulärer Expressions mit 
Blöcken oder Datenströmen vergleicht. Dies 
erfolgt nach einem skalierbaren, kostenef-
fizienten Konzept. Diese Engine ist ideal für 
Applikationen, die große Datenmengen mit 
maximal möglicher Geschwindigkeit scannen 
müssen. Der Fall ist dies bei der Abwehr von 
Angreifern (Intrusion Prevention) sowie Anti-
virus und einheitlichem Bedrohungsmanage-
ment (Unified Threat Management). ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.windriver.com
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.hy-line.de/router

Die HY-LINE Systems GmbH, ein deutscher 
Hersteller von Systemen und kundenspe-
zifischen Kommunikationslösungen für In-
dustrie, Logistik und Facility Management 
präsentiert den neuen truecon LTE-Router 
für den harten Industrieeinsatz.

Der neue, ab sofort lieferbare, HY-LINE LTE-
Router basiert auf der bewährten HY-LINE 
truecon Router-Serie. Mit den Routern ist eine 
einfache, sichere und globale IP-Kommunika-
tion zu Maschinen und Anlagen möglich. 
Die kompakte Bauform und das Industriege-
häuse für die Hutschiene erleichtern die Mon-
tage im Schaltschrank. Bei der Entwicklung 
des Routers wurde ein modulares Modem-
konzept umgesetzt. In das gleiche Grundgerät 

können verschiedene Modem-Typen (analog, 
ISDN, GSM/GPRS/EDGE, DSL, UMTS und LTE) 
wahlweise eingebaut werden. Die bereits auf 
jedem Router vorhandene Software ermög-
licht eine einfache Konfiguration.
Die LTE-Router-Variante basiert auf einem in-
ternen 4G LTE-Modem, unterstützt Datenra-
ten bis zu 100 Mbit/s im Download und kann 
im erweiterten Temperaturbereich von -20°C° 
bis +70°C betrieben werden. Dies sind ideale 
Voraussetzungen für den harten, industriellen 
Einsatz. Alle Router sind auch mit integriertem 
4-fach Switch erhältlich. ■ ds

HY-LINE präsentiert LTE-Variante des erfolgreichen  
M2M-Routers für den industriellen High-Speed Einsatz
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Auf der SPS/IPC/DRIVES präsentiert das Automatisierungsunternehmen Pilz im 
Rahmen des Mottos „komplett und einfach“ neben Neuheiten aus den Bereichen 
Steuerungstechnik, Antriebstechnik und Sensorik PSEN sein umfassendes 
Dienstleistungsangebot rund um die Maschinensicherheit. 

Komplett und einfach  
Automatisieren

Neues von Pilz 
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Renate Pilz, geschäftsführende Gesellschafte-
rin der Pilz GmbH & Co. KG, bringt den Mes-
seauftritt ihres Unternehmens auf den Punkt: 
„Reduzierung der Komplexität sowie die si-
chere Interaktion zwischen Mensch und Ma-
schine sind zwei der wichtigsten Aufgaben-
stellungen in der Automatisierungsbranche. 
Wir zeigen auf der SPS/IPC/DRIVES aufeinan-
der abgestimmte Lösungen, mit denen Ma-
schinenbauer und Anwender ihre Herausfor-
derungen wirtschaftlich umsetzen können.“ 
Zu den Neuheiten bei der Steuerungstechnik 
gehören die konfigurierbaren Steuerungssys-
teme PNOZmulti 2 sowie die Fast Control Unit 
im Automatisierungssystem PSS 4000.
Mit der neuen Produktfamilie PNOZmulti 2 
erweitert Pilz die Gerätekategorie „Konfigu-
rierbare Steuerungssysteme“. Neben dem 

kompakten Basisgerät PNOZ m B0 wird auch 
das Erweiterungsmodul PNOZ m EF 8DI4DO 
präsentiert, das erstmals sowohl 8 sichere Ein-
gänge als auch 4 sichere Halbleiterausgänge 
(PL e; SIL CL 3) in einem Modul zur Verfügung 
stellt. Anwender profitieren von einem Plus an 
Flexibilität beim Engineering.

Wenn SChnelligkeiT ZählT

Mit der Fast Control Unit im Automatisie-
rungssystem PSS 4000 stellt Pilz ein Modul 
für die schnelle Signalabschaltung bereit. Das 
Modul kann auf E/A-Signale im Steuerungs-
programm zugreifen und ist daher so flexibel 
wie ein frei programmierbares Modul. Dank 
lokaler Logikfunktion reagiert die Fast Con-
trol Unit so schnell wie ein fest verdrahtetes 
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Modul. Mögliche Anwendungen ergeben sich 
dort, wo eine besonders schnelle Reaktion auf 
Fehlerzustände notwendig ist, zum Beispiel 
bei Pressen oder in Seilbahnen. 
Das Automatisierungssystem PSS4000 wird 
auch den Anforderungen nach einfacher 
Handhabung auch bei komplexen Automa-
tisierungs-Lösungen gerecht. Mit den zuge-
hörigen Editoren PAS STL und PAS IL erfüllen 
erstmals auch standardisierte SPS-Program-

miersprachen die Anforderungen für sicher-
heitsbezogene Anwendersoftware. Im Be-
reich Antriebstechnik werden sichere und 
energieeffiziente Lösungen vorgestellt – von 
der Realisierung sicherer Antriebsfunktionen, 
dem Einsatz energieeinsparender Servotech-
nik, über die offenen Schnittstellen bis hin zu 
dynamischen Motion Control Funktionaliäten. 
Neu sind beispielsweise die Servomotoren 
PMCtendo SZ, die wegen ihres hohen Wir-
kungsgrads besonders energiesparend arbei-
ten.

SiCheRe SenSORik füR alle BRanChen 
unD anWenDungen

Das Sensorik-Portfolio PSEN umfasst die si-
chere Überwachung von Positionen durch 
Sicherheitsschalter PSENcode, PSENmag 
oder PSENini. Zudem lassen sich Schutztüren 
durch sichere Schutztürsysteme PSENslock 
oder PSENsgate sowie Flächen oder Räume 
durch optoelektronische Systeme PSENopt 
bzw. durch sichere Kamerasysteme PSENvip 
oder SafetyEYE sicher überwachen. Mit dem 
neuen Sicherheitsriegel PSENbolt, einer Kom-

Durchgängig und flexibel: komplettlösungen aus sicherer Sensorik und konfigurierbaren 
Steuerungssystemen von Pilz lassen sich praktisch für alle anwendungen einsetzen – von der 

Positionserfassung bis zur flächen- und Raumüberwachung.

54

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.4g.s5b.xr.jrigbnxsie
http://www.wa3000.de/


bination aus mechanischem Riegel und zwei 
Sicherheitsschaltern, entfallen aufwendige 
Eigenkonstruktionen. Die Lösung erlaubt die 
sichere Überwachung von Schutztüren bis 
zur höchsten Sicherheitskategorie PL e nach  
EN/ISO 13849-1. Dabei steht ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Funktionsprinzipen 
und Technologien zur Verfügung – mecha-
nisch, magnetisch, RFID, induktiv, optisch oder 

kamerabasiert. Sensorik PSEN ist einzeln oder 
in Reihe geschaltet bis zur höchsten Sicher-
heitskategorie PL e bzw. SIL CL 3 einsetzbar 
und stellt somit eine wirtschaftliche Lösung 
dar.

SChWeRPunkT SafeTY-
DienSTleiSTungen: BeRaTung, 
engineeRing, SChulungen

Pilz bietet ein komplettes Consulting-Ange-
bot aus einer Hand – von der Risikobeurtei-
lung über das Sicherheitsdesign und -konzept 
bis hin zur Implementierung und Validierung. 
Als Bevollmächtigter im Sinne der Maschinen-
richtlinie übernimmt Pilz bei Bedarf auch die 
CE-Zertifizierung von Maschinen und Anla-
gen. Pilz zeigt Möglichkeiten auf, wie Betrei-
ber und Maschinenbauer Risiken minimieren 
und die Verfügbarkeit ihrer Maschinen erhö-
hen können.
Auf dem Messestand stehen Experten aus 
dem Bereich Dienstleistungen für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.pilz.com 

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 9, Stand 370

Dienstleistungen rund um Maschinen-
sicherheit: Beratung, technische umsetzung 
und Schulungen. Darüber hinaus bietet Pilz 
Dienstleistungen entlang des Maschinen-
lebenszyklus inklusive Ce-Zertifizierung an.
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Die q45-funksensoren punkten mit einem  
großen anwendungsspektrum – von der  

lichtschranke über Winkellichttaster bis zum 
anschlussmodul für namur-Sensoren und  

potenzialfreie kontakte

SPS-Neuheiten 
von Turck

In der letzten Ausgabe hat die Redaktion bereits einige Neuheiten des  
Mülheimer Automatisierungsspezialisten Turck vorgestellt. Doch auf  

seinem Stand (Halle 7, Stand 351) gibt es noch mehr zu sehen.
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Zu den Neuheiten zählen die Funksensoren 
der Q45-Serie, die Turck als die ersten vollkom-
men unabhängigen Funksensoren für den 
industriellen Einsatz bezeichnet. Entwickelt 
von Turcks Optik-Partner Banner Engineering 
dienen die batteriebetriebenen Sensoren für 
den industriellen Einsatz zur Objekterfassung, 
Positionserkennung und für weitere Automa-
tisierungsaufgaben. Die Sensoren sind auch 
zum Einsatz auf mobilen Maschinen geeig-
net. Ein integrierter Funksender stellt eine 
2,4-GHz-Funkverbindung mit einem DX80-
Gateway her, das wiederum an Steuerungen 
oder HMIs angebunden wird. Besonders ein-
fach ist die Anbindung über ein zweikanaliges 
DX80-Gateway. Bei umfangreicheren  Anwen-
dungen lassen sich bis zu sechs Sensoren an 
alle bestehenden DX80-Gateways ankoppeln. 
Nutzt der Anwender die serielle Modbus-
Schnittstelle, können bis zu 47 Sensoren über 
jedes Gateway angesprochen werden.
Turck bietet vier Q45-Varianten in Schutzart 
IP67: eine Reflexionslichtschranke mit einer 
Reichweite von 0,15 bis 6 Metern, einen Win-
kellichttaster zur Kleinteilerfassung mit einer 
Brennweite von 38 mm, ein Basisgerät zum 
Anschluss von Lichtleitern sowie eine Varian-
te zum Anschluss von induktiven Namur-Sen-
soren, isolierten potenzialfreien Kontakten 
(Druckknöpfen) oder von aktiven Ausgängen. 

Bis zu fünf Jahre arbeiten die Sensoren mit 
zwei AA-Lithium-Ionen-Batterien. Mit ihrer 
maximalen Reichweite von einem Kilome-
ter und der garantierten Reaktionszeit von 
250 ms erleichtern sie Erfassungsaufgaben in 
weitläufigen Applikationen. 

guT VeRBunDen: anSChluSSTeChnik 
MiT M8- unD M12-STeCkeRn

Die neuen Produktfamilien TXL und TEL sind 
mit M8- oder M12-Steckern in gewinkelter 
oder gerader Ausführung erhältlich. Durch 
verschiedene Kombinationen von Kupplungs- 
und Steckeranschlüssen in 3-, 4- oder 5-po-
liger Ausführung und Leitungslängen von  
30 cm bis zu 10 m findet jeder Anwender für 
seine Applikation die passende Leitung.
Die Anschluss- und Verbindungsleitungen 
der TXL-Familie vereinen in einer einzigen Se-
rie unterschiedliche Anforderungen, für die 
bisher jeweils Spezialkabel vorgehalten wer-
den mussten. Die Kabel sind mit besonders 
abriebfestem Polyurethan (PUR) ummantelt. 
TXL-Leitungen sind halogen- und silikonfrei 
und dennoch flammwidrig, schweißfunken-
beständig, besonders schleppkettenfähig so-
wie resistent gegen Öl und Chemikalien. Die 
TXL-Reihe erfüllt sowohl die nordamerikani-
sche cULus-Norm als auch die europäische 

fortsetzung folgt: Die beiden familien TXl und 
Tel sind die ersten im anschlusstechnik- 
Programm von Turck, das mit neuen Serien  
kontinuierlich weiter ausgebaut wird
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RoHS-Richtlinie. Für preissensible Maschinen 
und Anlagen mit Standard-Anforderungen 
bietet Turck die TEL-Serie an. Die PVC-Leitun-
gen der TEL-Serie sind beständig gegen Säu-
ren und Laugen, ebenfalls flammwidrig und 
cULus- sowie RoHS-zugelassen. 

MiT SiMulaTiOn SChnelleR anS Ziel: 
RaYTRaCeR-SOfTWaRe BeSChleunigT 
enTWiCklung VOn  
uhf-RfiD-aPPlikaTiOnen

Mit einer Software auf Basis des Raytracer- 
Algorithmus simuliert Turck komplexe UHF-
Applikationen seiner Kunden und kann so eine 
verbesserte Einschätzung über die Erreichbar-
keit von Datenträgern geben. Gemeinsam mit 
dem Kunden gehen Turck-Fachleute verschie-
dene Szenarien durch, um die optimalen Be-
triebsparameter und idealen Positionen von 
Schreibleseköpfen und RFID-Datenträgern 
festzulegen. Auch Schreibleseköpfe auf be-

wegten Elementen oder bewegliche Daten-
träger lassen sich simulieren. Die Software 
basiert auf einem 3-D-Modell der Applikation, 
das Informationen über die Position, Größe 
und Materialbeschaffenheit aller Elemente 
in der Applikation enthält. Aus diesen Infor-
mationen lassen sich eventuell auftretende 
Reflektionen durch Metallelemente oder was-
serhaltige Medien ebenso berechnen wie un-
erwünschte Effekte wie Auslöschungen von 
Wellen oder Überreichweiten. Die Simulation 
eignet sich besonders für Anwendungen, bei 
denen der Aufwand einer Testapplikation un-
verhältnismäßig hoch ist.

neue SeRie VOn PaSSiVVeRTeileRn: 
MiT akTiVeR iO-link-VaRianTe ZuR 
VeReinfaChTen SChalTSChRank-
anBinDung BinäReR Signale

Neben den Standardverteilern mit 4, 6 und 
8 Eingangsbuchsen und Multipolkabel-Aus-

Positive erfahrungen: Die Simulationsergebnisse sind mit den Messungen vor  
Ort annähernd identisch. Das Beispiel zeigt die ausbreitung der uhf-Signale vom  

grün dargestellten Schreiblesekopf aus gesehen.
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gang bietet Turck zukünftig auch zwei ak-
tive IO-Link-Varianten. Die IO-Link-Verteiler 
bündeln 16 einzelne Schaltinformationen im 
16-Bit-IO-Link-Signal und bringen so über 
ein einziges Standardkabel 16 Schaltsig-
nale von der Maschine zum Schaltschrank. 
Statt wie bisher jedes Signal den einzelnen 
Adern eines M23-Stammkabels zuzuord-
nen, aufwändig zu konfektionieren und mit 
teuren Multipolkabeln zum Schaltschrank 
zu bringen, reicht mit der IO-Link-Vertei-
lerbox ein einfaches M12-Standardkabel.  

Die Signale können beispielsweise von Nähe-
rungsschaltern, Tastern, optischen Schaltern 
oder auch Temperatursensoren mit Schaltaus-
gang stammen. Der Einsatz der Verteiler emp-

fiehlt sich vor allem, wenn sehr viele Schalt-
signale von der Maschine zum Schaltschrank 
geführt werden müssen.
Die IO-Link-Verteiler sind, wie die anderen 
Standard-Passivverteiler, mit LEDs versehen, 
die den Schaltzustand jedes einzelnen Ein-
gangs anzeigen. Die Verteiler können in P- 
oder N-schaltender LED-Belegung bezogen 
werden. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.turck.de 
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Turck bietet Passivverteiler als 4-, 6- und 8-kanalige Version an. ausgangsseitig  
sind geräte mit gerader Buchse, seitlicher Buchse oder festem kabelausgang  

in 2 oder 10 m länge erhältlich
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.mc-technologies.net 

PH8-P Terminal für Datenverbindungen in 
HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS und GSM Netz-
werken.

Das neue MC Technologies PH8-P Terminal, 
auf der Basis des Cinterion PH8-P Moduls mit 
der neuesten HSPA+ Technologie, ist opti-
miert für hohe Bandbreiten und erlaubt Da-
tengeschwindigkeiten von bis zu 14.4 Mbps 
im downlink und 5.7 Mbps im uplink. Der on-
board GPS Receiver arbeitet sehr genau und 
ist für GLONASS vorbereitet.

Das Terminal mit Fünfband UMTS/HSPA+ so-
wie Quadband GSM ist für den weltweiten 
Einsatz konzipiert. Mit EDGE/GPRS Class 12 
und TCP/IP und A/GPS via AT commands 
ist es auf dem neuesten Stand der Technik.  
Neben dem SIM Card Reader sind auch eine 

EIA-RS-232 sowie eine USB 2.0 high speed 
Schnittstelle vorhanden. Weitere Highlights 
sind das NMEA-0183 protocol (prepared for 
GLONASS) und der TCP/IP RIL Treiber.

Das Terminal hat eine Eingangsspannung von 
8 V bis 30 V, einen erweiterten Temperatur-
bereich von -40°C bis +95°C (automatische 
thermische Abschaltung), Abmessungen von  
65 mm x 74 mm x 33 mm, ein Gewicht von nur 
110 g und einen FME-Antennenanschluss. Op-
tional ist ein zusätzlicher Antennenanschluss 
mit SMA-Buchse für GPS-Antenne sowie eine 
35 mm Hutschienenhaltung als Zubehör er-
hältlich. ■ ds

Neues HSPA+ Terminal von MC Technologies
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6161

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.exceemo.de

mSATA-SSDs sind mit ihrem äußerst kom-
pakten Formfaktor und sehr beeindru-
ckender Performance die idealen Hoch-
leistungsspeicher für mobile Endgeräte, 
Embedded Lösungen, medizinische Appli-
kationen und vieles mehr. 
Die topinnovativen mSATA-SSDs von EXCEEMO 
wurden entwickelt, um dem Verwender 
schnellstmögliche Datenübertragungsge-
schwindigkeit in Kombination mit einer sehr 
hohen Einbauflexibilität und größtmöglicher 
Datensicherheit gepaart mit äußerst attrakti-
ven Preisen anbieten zu können. Die äußerst 
robusten mSATA-Solid State Drives mit der 
neuesten SATA-III-Schnittstelle repräsentieren 
zudem einen idealen Ersatz für herkömmliche 
Festplatten. Bei der Herstellung von diesen 
Speichermodulen, die in verschieden Kapa-
zitäten von 32 GB bis 256 GB verfügbar sind, 
werden ausschließlich hochwertige Flash 
Speicherchips und langlebige Komponenten 
verwendet. Anwendungen in den Bereichen 
Mobile Computing, Industrie- und Medizin-
technik, Embedded Applikationen, etc. profi-
tieren zusätzlich von der hohen Schock- und 
Vibrationsfestigkeit (Shock: 2000 g/0,5 ms, Vi-
bration: 20 g/40-2000 Hz). Weiterhin liegt der 
Stromverbrauch, im Vergleich zu herkömmli-
chen Festplatten, um rund 50% niedrigerer. 

Die integrierten SandForce-Controller ermög-
lichen mit dem SATA-III-Interface extrem hohe 
Datentransferraten wie zum Beispiel 500 MB/s 
für sequentielles Lesen und 490 MB/s für se-
quentielles Schreiben (SSDs in MLC-Techno-
logie). Damit sind die EXCEEMO mSATA-SSDs 
u.a. auch sehr gut geeignet für Applikationen, 
bei denen schnelles Booten oder hoher Da-
tendurchsatz gefordert wird.
Abgerundet wird der ausgezeichnete Leis-
tungskatalog dieser Speichermodule durch 
eine Reihe von Funktionen und Technologi-
en, wie z. B. Wear-Leveling-Algorithmus und 
Bad Block Management, welche die Steige-
rung der Gesamtleistung, Zuverlässigkeit 
und Lebensdauer enorm verbessern. Der von 
EXCEEMO einmalig verfügbare Power Down 
Protection (PDP) Modus sorgt dafür, dass alle 
im Write Cache gepufferten Daten gegen den 
potenziellen Datenverlust bei einem unerwar-
teten Stromausfall geschützt werden. 
Zur Beantwortung von Fragen im Zusammen-
hang mit dem Einsatz von EXCEEMO mSATA-
Solid State Drives bietet EXCEEMO einen Bera-
tungsservice für Entwickler an. ■ ds

mSATA SSD 
Das Speichermodul der nächsten Generation 
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Doppelte Performance  
für Echtzeitsteuerung 
und Visualisierung

im Betrieb als kombiniertes 
echtzeitsteuerungs- und Visualisierungs-

System sparen anwender gegenüber zwei 
getrennten Systemen sowohl Platz als auch und kosten
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Die Panel-PC-Familie Kontron V Panel Express ist nun auch mit Intel Core i7 
Dual-Core Prozessor verfügbar. Im Vergleich zu Vorgängermodellen bietet 
sie annähernd die doppelte Performance und ist damit für anspruchsvolle 
industrielle Anwendungen geeignet.

 Jetzt mehr erfahren!	
 	V Panel Express 

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 306

dem bei Bedarf kundenindividuell anpassbar, 
beispielsweise durch individuelles Branding.

DaS feaTuRe-SeT iM DeTail

Der bis zu fünf Jahre langzeitverfügbare  
Kontron V Panel Express unterstützt den In-
tel Core i7-2655 Dual-Core-Prozessor mit  
2,2 GHz (2,9 GHz im Turbo Modus) sowie bis 
zu 8 GB DDR3-Speicher. Für Applikationen 
mit geringeren Performance-Anforderungen 
ist zudem eine Variante mit kostengünsti-
gem 1,4 GHz Intel Celeron 827E Single-Core-
Prozessor verfügbar. Das industriegerechte 
Schnittstellenangebot umfasst 5x USB (1x 
frontseitig, 4x rückseitig), 1x LAN 10/100, 1x 
LAN 10/100/1000, 2x RS232 und 1x DVI-I. Über 
bis zu zwei PCI Express-Slots können kunden-
spezifische Erweiterungen, beispielsweise für 
verschiedene Feldbusse integriert werden. 
Als Datenträger können bis zu zwei SATA-
Festplatten oder besonders robuste Compact 
Flash-Datenträger integriert werden. 

Die CE-zertifizierte Kontron Panel-PC-Familie 
V Panel Express ist ab sofort verfügbar und 
unterstützt Windows XP, Windows 7 und Linux 
Embedded. ■ ds

Das System ist trotz gestiegener Leistung wei-
terhin lüfterlos und damit für den Einsatz im 
rauen industriellen Umfeld ausgelegt. Wird er 
als kombiniertes Echtzeitsteuerungs- und Vi-
sualisierungs-System betrieben, beispielswei-
se in der industriellen Bildverarbeitung, spa-
ren Anwender gegenüber zwei getrennten 
Systemen sowohl Platz als auch und Kosten. 
Passende Referenzdesigns mit RTS Hypervi-
sor, VxWorks, Linux und Windows hat Kontron 
bereits vorgestellt.
Neben den hohen Leistungswerten bietet der 
Panel-PC Kontron V Panel Express durchgän-
gig eine industriegerechte Auslegung: Dank 
des rein passiven Kühlkonzepts bedarf der 
Panel-PC weder eines Lüfter- und Lufterfilter-
Austauschs und kann somit komplett war-
tungsfrei betrieben werden. 

füR Raue inDuSTRieuMgeBungen

Eine optimale Schock-, Vibrations- und Tem-
peraturfestigkeit sowie ein hoher Schutz vor 
elektromagnetischen Interferenzen, die im 
industriellen Umfeld oft beispielsweise von 
Elektromotoren emittiert werden, gehören zu-
dem zum Standard der Panel-PC-Familie. Das 
Front-Panel des V Panel Express ist von 12,1 
bis 19 Zoll skalierbar und bedient so die wach-
sende Nachfrage nach größeren Displays. Das 
Front-Panel ist aus Edelstahl gefertigt und 
bietet IP65-Schutz vor eindringendem Staub 
und Spritzwasser. Das resistive Touch-Display 
mit LED-Backlight ermöglicht eine zuverläs-
sige Bedienung auch mit Handschuhen und 
Stiften. Die Auslegung des Front-Panels ist zu-
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Weltweit setzen Ingenieure das IEC 61131-3 Programmiersystem CODESYS 
zur Entwicklung von industriellen Steuerungsapplikationen ein. Program-
mierbare Geräte insbesondere für mobile Anwendungen wurden dabei be-
reits auf Basis der CODESYS Version 2.3 nach SIL2 zertifiziert. Der Herstel-
ler 3S-Smart Software Solutions bietet auf Basis von CODESYS V3 ab sofort 
drei Safety-Produkte passend für unterschiedliche Aufgabenstellungen an, 
darunter CODESYS Safety für SIL 3.

SIL-3-Lösung für 
Steuerungshersteller im 

Maschinenbau

Typische Systemstruktur von CODeSYS Safety for etherCaT Safety Module
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CODESYS Safety SIL2 ist ein vom TÜV Süd ge-
mäß IEC61508 zertifiziertes System zur Ent-
wicklung sicherheitsgerichteter Software und 
Ausführung von Sicherheitsfunktionen. Her-
steller von Mobilsteuerungen können damit 
die Entwicklungs- und Zertifizierungszeit ei-
ner Sicherheitssteuerung deutlich verkürzen.

CODeSYS SafeTY Sil2

Teil des Systems ist das um Sicherheitskon-
zepte erweiterte Laufzeitsystem. Es führt die 
sicherheitsgerichtete Funktion aus und be-
steht aus zertifizierten und nichtzertifizier-

SIL-3-Lösung für 
Steuerungshersteller im 

Maschinenbau

ten Teilen. Geeignete Speicherschutzmecha-
nismen in CODESYS Safety SIL2 verhindern 
Rückwirkungen auf Sicherheitsfunktionen. 
Das Laufzeitsystem kann auf unterschiedliche 
Hardware-Plattformen portiert werden. Typi-
scherweise kommt das System auf einer ein-
kanaligen Architektur zum Einsatz und erfüllt 
die EN13849 PLd Kat2/3. 
Aufgrund der Qualifikation des Standard-
Programmiersystems CODESYS für SIL2-An-
wendungen werden mit dem gleichen Tool 
Applikationen für sicherheitsgerichtete und 
für nicht-sicherheitsgerichtete Applikationen 
erstellt. 

Systemarchitektur von 
CODeSYS Safety Sil 2
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	CODESYS SAFETY

Für SIL 3 – CODESYS SaFEtY

Die Herstellung und Zertifizierung von Sicher-
heitssteuerungen nach IEC 61508 wird durch 
CODESYS Safety einfacher. Das Zertifikat des 
TÜV Rheinland bestätigt die Eignung für SIL3-
Steuerungen. 
Das System besteht aus einem speziellen 
Safety-Laufzeitsystem für zweikanalige Hard-
ware, das für die Ausführung von Sicherheits-
applikationen bis SIL3 nach IEC 61508 und 
DIN EN ISO 13849 PLe, Kategorie 4 geeignet 
und zertifiziert ist. Es kann mit Hilfe einer Re-
ferenz-Implementierung auf unterschiedliche 
Plattformen portiert werden.

Die Entwicklungsoberfläche von CODESYS 
Safety integriert sich mit der Installation als 
Package vollständig im Standard-Program-
miersystem. Sie beinhaltet integrierte Kompo-
nenten, wie z. B. den Safety-FUP-Editor für die 
Programmierung, PLCopen Safety-Bausteine, 
Konfiguratoren für Profisafe und FSoE (Fail 

Manfred Werner, Geschäftsführer von 
3S-Smart Software Solutions: 

„Jetzt haben wir neben einer zertifizierten 
SIL3-Lösung für Steuerungshersteller im 
klassischen Maschinenbau auch ein 
zertifiziertes Produkt für unsere vielen 
Partner im Bereich mobiler Maschinen.“

Safe over EtherCAT) sowie eine Versionierung 
von Projektständen (Pinning).
Das TÜV-geprüfte Zertifizierungskonzept mit 
Testplänen, Integrationshandbuch und An-
wenderhandbuch unterstützt Geräte-Her-
steller bei der effizienten Zertifizierung von 
Gesamtsystemen. Der Vorteil für Anwender 
besteht darin, dass sie sichere und nicht-siche-
re Steuerungsapplikationen in einer Oberflä-
che und innerhalb eines einzigen IEC 61131-3 
Projekts programmieren und Daten einfach 
austauschen können.

CODESYS SaFEtY FOr 
EthErCat SaFEtY MODuLE

Mit dieser Löung können Anwender einfache 
Sicherheitsapplikationen bequem innerhalb 
des bestehenden Steuerungsnetzwerks reali-
sieren. 
Dazu ist lediglich die zertifizierte Safety-Klem-
me EL6900 von Beckhoff im EtherCAT-Netz 
der Standard-Steuerung erforderlich. Die Si-
cherheitsfunktionen dieser Klemme program-
miert der Anwender vollständig mit integrier-
ten Safety-Komponenten in CODESYS. Dazu 
gehören ein Safety-FUPEditor, Bibliotheken 
für die internen Safety-Software-Bausteine 
des Moduls sowie ein Konfigurator für FSoE 
(Fail Safe over EtherCAT). Aufgrund der Inte-
gration im Standard-Programmiersystem ist 
der Datenaustausch mit der EtherCAT-fähigen 
Standardsteuerung sehr einfach zu realisieren. 
Die Zertifizierung der Lösung wird momentan 
beim TÜV Süd vorgenommen und ist für Ende 
2012 geplant. ■ ds
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Hochleistungs-Zweikanal-IGBT-Treiber 
für Mitsubishi nMPD-Module

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.hy-line.de/igbt-treiber

Der anschlussfertige Plug & Play - IGBT-
Treiber 2SP0325 kann wahlweise elekt-
risch (3,3…15 V Logikpegel) oder optisch 
(Lichtwellenleiter) angesteuert werden.

Er ist auf die ebenfalls von HY-LINE Power  
Components angebotenen Mitsubishi nMPD 
(new Mega Power Dual)-Module maßge-
schneidert, die mit IGBT-Chips der 6. Genera-
tion bis zu 2500 A bei 1200 V und 1800 A bei 
1700 V schalten können und besonders in 
Industrieapplikationen sowie bei den erneu-
erbaren Energien gefragt sind. Der 2SP0325 
hat einen Schmitt-Trigger-Eingang und lie-
fert + 15 V / - 10 V an die IGBT-Gates. Er un-
terstützt 2-Level-Konverterschaltungen, ist 

parallelschaltbar, UL-konform und sicher iso-
liert nach EN50178 mit verstärkter Isolati-
on nach IEC60664-1, wobei ein isolierender  
DC/DC-Wandler mit an Bord ist. Der Trei-
ber ist geschützt gegen Unterspannung der 
Stromversorgung und schützt die IGBTs im 
Kurzschlussfall mit Dynamic Advanced Active 
Clamping (DA²C). Er zeigt eine ausgezeich-
nete elektromagnetische Verträglichkeit und 
kann daher ohne weitere Abschirmung direkt 
auf das IGBT-Modul montiert werden. ■ ds
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