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Industrial Automation

Unter den Begriffen „vierte industrielle Revolution“ 
oder „Industrie 4.0“ steht die Integration der Internet-
technologie in Produktionsprozesse, außerdem wer-
den Entwicklungen wie Cyber Physical Systems (CPS) 
und das Internet der Dinge vereint.     
              ...mehr ab Seite 4
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Wie Weidmüller die 
Fabrik der Zukunft sieht

Industrie 4.0



National Instruments erweitert die PXI-
Plattform um einen Controller für die 
Rackmontage, NI RMC-8355, und einen de-
zentralen PXI-Express-Controller, NI PXIe-
PCIe8381.

PXI steht für PCI eXtensions for Instrumenta-
tion und ist ein von National Instruments in-
itiierter Standard für PC-basierte Prüf-, Mess-, 
Steuer- und Regelanwendungen. Mit dem ers-
ten robusten Controller für die Rackmontage 
von PXI- oder PXI-Express-Systemen und dem 
neuen dezentralen PXI-Express-Controller er-
weitert National Instruments erneut die PXI-
Plattform. 
Der 1-HE-Controller RMC-8355 für PXI- und PXI-
Express-Systeme verfügt über bis zu zwei leis-
tungsstarke Intel Xeon-Prozessoren E5620 mit 
vier Kernen, aufgrund derer er sich bestens für 
Hochleistungsmess- und -prüfanwendungen 
sowie für ablaufkritische Prüf-, Steuer- und 
Regelanwendungen eignet. Der dezentrale  
PXI-Express-Controller NI PXIe-PCIe8381 bietet 
eine leistungsstarke MXI-Verbindung mittels 
einer kabelbasierten x8-PCI-Express-Verbin-
dung der zweiten Generation für die Anbin-
dung eines PXI-Express-Chassis an Desktop- 
PCs mit einer vollständig transparenten Ver-
bindung und hoher Bandbreite.

 Jetzt mehr erfahren!	
 	PXI-Plattform 

Zuwachs für PXI
NI RMC-8355 auf einem Blick
		Bis zu zwei Intel Xeon-Prozessoren E5620 

mit vier Kernen für Datenverarbeitung auf 
insgesamt acht Kernen,  
2,4 GHz Grundtaktfrequenz und  
2,66 GHz Single-Core Turbo-Taktfrequenz 

		Funktionen für hohe Verfügbarkeit: z. B. im 
laufenden Betrieb austauschbare Lüfter 
sowie redundante Festplatten und Netzteile 
und erhöhte Systemlebensdauer

NI PXIe-PCIe8381 auf einem Blick
		Kontinuierlicher Datendurchsatz von  

3,2 GB/s pro Richtung und maximale  
Kabellänge von 5 Metern mit robusten  
geschirmten Anschlusssteckern

		Einfache Anbindung an eine Vielzahl von 
PCs mit NI MXI-Express BIOS Compatibility 
Software für die direkte Steuerung von  
PXI-Express-Systemen

http://www.ni.com/pxi/d/
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Unter den Begriffen „vierte industrielle Revolution“ oder „Industrie 4.0“ steht die Inte-
gration der Internettechnologie in Produktionsprozesse, außerdem werden Entwicklun-
gen wie Cyber Physical Systems (CPS) und das Internet der Dinge vereint. Als Partner der  
Industrial Connectivity entwickelt Weidmüller in einem Projekt mit dem Fraunhofer-Institut 
ein selbstkorrigierendes Stanz-Biege-Werkzeug für die Produktion. Darüber hinaus bie-
tet Weidmüller schon heute innovative Ethernet-Produkte für die Fabrik der Zukunft.  

Wie Weidmüller die 
Fabrik der Zukunft sieht
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Industrie 4.0 bedeutet nichts weniger als die 
komplette Neuausrichtung der Industrie. Es 
handelt sich um einen Paradigmenwechsel, 
der die Arbeitsstrukturen in Unternehmen 
neu definiert, von der Planung über die Um-
setzung bis zum Verkauf. Ein wesentliches Ele-
ment dieses Umbruchs ist die sich selbst orga-
nisierende Fabrik. Darin regeln Produkte ihren 
eigenen Produktionsprozess, Rohlinge schi-
cken über Funk ihren Fertigungsplan an die 
Fabrikanlage und Werkstücke werden zu ak-
tiven Steuerungskomponenten. Aus starren, 
unflexiblen Fertigungsanlagen werden mo-
dulare, effiziente und ressourcenschonende 
smarte Fabriken. Die skizzierte Vision mag auf 
den ersten Blick utopisch anmuten, doch sie 
lässt sich im Zusammenspiel mit heute ver-
fügbaren Technologien bereits realisieren.

Ohne IDentIfIKatIOn läuft nIChtS

Schon heute erfolgt die automatische Identi-
fikation mittels RFID oder Strich-Codes – zur 
Fertigungssteuerung und auch zur eindeuti-

gen Erkennung von Produkten über alle Pro-
zesse ihres Lebenszyklus. Die weitreichende 
Verbindung über Sensoren der Produktions-
anlagen und der Erzeugnisse ermöglicht das 
Erfassen von Zuständen und das Auslösen 
von Aktionen. Drohende Ausfälle werden da-
mit frühzeitig erkannt und die Verfügbarkeit 
der Anlage sichergestellt. Zukünftig werden 
in Smart Factories die physikalische Produkt-
welt und die virtuelle Internetwelt untrennbar 
miteinander verbunden sein. In den „Cyber-
Physischen Systemen (CPS)“ bzw. im Inter-
net der Dinge kommunizieren und handeln 
Produkte und Produktionsanlagen autonom 
und tragen so die Prozesssteuerung mit ihrer 
eigenen Intelligenz. Unter einem Cyber-Phy-
sischen System wird eine Einheit aus compu-
tertechnischen und physikalischen Systemen 
verstanden, beispielsweise ein kommunikati-
onsfähiger Sensor.
Ausgehend von der spezifischen Funktion 
und der zentralen Steuerung jeder Maschine, 
strebt man hin zu universeller Funktionalität 
und dezentraler Selbstorganisation. Soweit 

Selbstoptimierung am Beispiel einer Stanz-Biege-Maschine: 
Die Maschine reagiert intelligent auf abweichungen. Werkzeuge passen sich 

selbstständig an und optimieren so den laufenden fertigungsprozess
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Weidmüller Managed-Gigabit-ethernet-Switches: hochperformante Gigabit-Switches 
für anwendungen der industriellen Kommunikation mit Gigabit-ethernet-Ports und 

fast-ethernet-Ports für Kupfer und Glasfaser

die Theorie. Doch ist dieser revolutionäre Um-
schwung tatsächlich bereits zum Greifen nah? 
Weidmüller jedenfalls bietet bereits erste Lö-
sungen an und arbeitet an weiteren.

SelBStKOrrIGIerenDe fertIGunG

Schon heute reduziert eine automatisierte 
und damit ressourcenschonende Produktion 
erheblich die Fertigungskosten. Dieses wei-
ter voranzutreiben, sieht Weidmüller als ei-
nen wesentlichen Teil seiner wirtschaftlichen 
Verantwortung – besonders vor dem Hinter-
grund der knapper werdenden materiellen 
Ressourcen. 
Das Unternehmen optimiert kontinuierlich 
seine Fertigungsprozesse. 

fOrSChunG für IntellIGente,
 vernetZte PrODuKtIOnSSYSteMe

In einem aktuellen Projekt wird speziell an 
der Selbstoptimierung innerhalb der eige-
nen Produktionsanlagen gearbeitet. Geför-
dert vom Bundesministerium für Forschung 
und Entwicklung, entstehen im Rahmen des 
ostwestfälisch-lippischen Spitzenclusters „it’s 
OWL“ Innovationen für intelligente, vernetz-
te Produktionssysteme. In einer Kooperation 
zwischen Weidmüller und den Universitäten 
Paderborn und Bielefeld sowie dem Fraunho-
fer Institut für Produktionstechnologie in Pa-
derborn ist darunter das Projekt Self X Pro ent-
standen. Als Ansatz in Richtung des Internets 
der Dinge entwickelt Weidmüller mit den For-
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schungspartnern eine Lösung für die Selbst-
optimierung von Stanz-Biege-Maschinen, mit 
der Unregelmäßigkeiten im Produktionspro-
zess eigenständig korrigiert werden sollen.
Das Ziel: ressourcensparende Produktion 
durch minimale Materialverluste und Steige-
rung der Qualität durch optimale Prozesspa-
rameter. Die Selbstoptimierung ermöglicht 
darüber hinaus eine weitere Miniaturisierung 
der Weidmüller Produkte und eröffnet die  
Realisation von völlig neuen Produktinnovati-
onen, bei bestmöglicher Qualität. 

IntellIGente vernetZunG 
KOMBInIert MIt PräZISer MeSSteChnIK

Die selbstkorrigierende Fertigung beruht u.a. 
auf einer hochpräzisen Messtechnik sowie 
der intelligenten Vernetzung der Maschinen 
untereinander. Ein Messsystem in der Stanz-
Biege-Maschine erfasst die Kennwerte der 
produzierten Teile und gibt Informationen 
über den Maschinenoutput an eine intelligen-
te Steuerung weiter. Spezielle Algorithmen 
für die Selbstoptimierung sorgen dafür, dass 
die Stanz-Biege-Maschine auf die Abweichun-
gen reagiert. Werkzeuge passen sich selbst-
ständig an und optimieren so den laufenden 
Fertigungsprozess.  Auf lange Sicht kann man 
die Selbstkorrektur auf ganze Produktions-
linien anwenden, in denen die Maschinen 
miteinander kommunizieren und Unregelmä-
ßigkeiten im Prozess weitergeben. Wird dann 
beispielsweise am Anfang der Prozesskette 
erkannt, dass das Rohmaterial nicht genau 
die gewünschten Eigenschaften besitzt, wird 
diese Information automatisch weitergeleitet, 
sodass die nächsten Maschinen in der Pro-
zesskette das optimieren können. Zukünftig 
lassen sich so Ausfälle in ganzen Maschinen-
systemen und Anlagen vermeiden. Gleichzei-
tig garantiert diese Technologie die optimale 
Produktqualität auch dann, wenn der Prozess 
schwankt. Ein weiteres Projekt im Rahmen 
des ostwestfälisch-lippischen Spitzenclusters 
„it’s OWL“ mit Weidmüller Beteiligung trägt 

Mehr Prozesstransparenz durch ethernet: 
erste Prototypen einer neuen 

Signalkonverter-Generation mit 
ethernet-Interface von Weidmüller

die Bezeichnung „InnovIIT“ – Innovative Auto-
matisierungsgeräte durch Industrial IT. Inhalt 
dieses Projektes ist die Realisation von intelli-
genten Feldgeräte mit dem Ziel, den Enginee-
ring-Aufwand zu reduzieren, Plug-and-Play zu 
erlauben und Condition-Monitoring zu reali-
sieren.

ZuverläSSIGe KOMMunIKatIOn
In SelBStKOrrIGIerenDen
fertIGunGSPrOZeSSen

Damit innovative Produktionsprozesse die-
ser Art sich durchsetzen können, bedarf es 
leistungsfähige, innovative Komponenten für 
sichere und gigabitfähige Kommunikations-
netzwerke. Wegen einer höheren Anzahl an 
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Netzwerkteilnehmern bestehen gesteigerte 
Sicherheitsanforderungen an die Kommuni-
kation, sodass IPv6-fähige Industrial-Ethernet-
Geräte unabdingbar sind. 
Mit gigabitfähigen Ethernet-Steckverbindern, 
Switchen und Routern aus dem praxisgerech-
ten Industrial-Ethernet-Portfolio ermöglicht 
Weidmüller eine zuverlässige Kommunikation 
in selbstkorrigierenden Fertigungsprozessen. 
Ein weiteres Beispiel, wie Weidmüller Pro-
dukte in die Zukunft führen, ist die Integrati-
on von Ethernet-Schnittstellen in Geräte mit 
autonomer Intelligenz. Auf diese Weise ist es 
möglich, lokale Informationen, beispielsweise 
von Sensorik und Aktorik, nicht nur weiterzu-
leiten, sondern direkt vor Ort zu verarbeiten. 
Nahezu in Echtzeit können so lokal Aktivitäten 
ausgelöst oder sogar Prozessentscheidungen 
gefällt werden. Damit geht Weidmüller einen 
entscheidenden Schritt voran, der zusammen 
mit den Schritten der Forschungs- und Indus-
triepartner schon bald über die Schwelle zur 
Industrie 4.0 führen kann.

Ie-lIne SteCKverBInDern 
MIt SteaDYteC-teChnOlOGIe

Bei seinen Industrial-Ethernet-Steckverbin-
dern setzt Weidmüller auf ein modulares Platt-
formkonzept mit folgenden Vorteilen: Erst-
malig durchgängige IP67-Lösungen für die 
Kupfer- und LWL-Verkabelung; eine Vielzahl 
von Ausführungen mit freier Kombination der 
Einsätze; Ausstattungsvielfalt bei Material und 
Anschluss; hochwertige Kontakttechnologie 
mit mehr als garantierten 750 Steckzyklen für 
Stecker gemäß IEC 60603-7. 

IE-Line-Steckverbinder mit STEADYTEC–
Technologie sind gigabitfähig und in der 
IEC 61076-3-106 beschrieben. 
Die in der Norm genannten Steckverbinder 
der Varianten 4 (Ethernet/TCP/IP) und 5 (Profi-
net) und Variante 1 (Ethernet IP) sind darüber 
hinaus in den Normen für anwendungsneut-
rale Verkabelungen von Industriegebäuden 
ISO/IEC 24702 (FDIS), prEN50173-1:2006,  
IEC 61918 (Automation Island) und sowie 

Weidmüller Ie-line Steckverbindern mit SteaDYteC–technologie: Die kompakten, 
vollgeschirmten Steckverbinder bieten eine übertragungsrate bis 10 Gbit/s und sind direkt 

im feld werkzeuglos konfektionierbar
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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

Feldbusinstallationen IEC 61784-5 vorge-
schrieben. Die vollgeschirmten Steckverbinder 
bieten eine Übertragungsrate bis 10 G/Bit, 
sind kompakt gebaut und direkt im Feld 
werkzeuglos konfektionierbar. Für das Kon-
fektionieren der LWL-Einsätze mit polymerop-
tischen Fasern (POF) bietet Weidmüller ein 
spezielles Handwerkzeug an. Mit dem inno-
vativen Multifunktionswerkzeug können An-
wender die komplette Konfektionierung der 
Steckverbinder vornehmen. Das Crimpen der 
Steckverbinder und das passende Abtrennen 
der POF Fasern erfolgt in einem Arbeitsgang. 
Ein nachträgliches, zeitaufwendiges Polieren 
der Schnittflächen ist nicht notwendig, da 
das exakte Schneiden der Faser an der Ferrule 
durch ein rotierendes Messer erfolgt.

IPv6-fähIGe ManaGeD 
GIGaBIt-ethernet SWItCheS

Die Automationstechnik verlangt ständig nach 
höheren Datenmengen. Darüber hinaus ge-
hören im Maschinenbau hohe Bandbreiten in 
den Fertigungsnetzen mittlerweile zum Stan-
dard. Gigabit- und Fast-Ethernet unterstützen 
den Trend zur vollautomatisierten Produktion, 

in der beispielsweise die Qualitätsprüfung der 
Werkstücke durch eine optische Bildverarbei-
tung mit großer Bildauflösung automatisiert 
abläuft. Die hohen Kommunikations-Anforde-
rungen im industriellen Umfeld erfordern eine 
sehr hohe Anzahl an Netzwerkteilnehmern 
sowie gesteigerte Sicherheitsanforderungen 
an die Kommunikation. Das wiederum macht 
die Verwendung von IPv6-fähigen Industrial-
Ethernet Geräten unabdingbar.
Weidmüller bietet zwei IPv6-fähige Produkt-
familien von Industrial Ethernet Switches, die 
Value Line und die Premium Line. Die Managed 
Gigabit-Switches der Produktfamilie Premium 
Line sind für den High-End Bereich konzipiert: 
Sie verfügen über erweiterte Management- 
sowie Sicherheitsfunktionen und eignen sich 
damit für anspruchsvolle Netzwerklösungen. 
Die Geräte sind mit Gigabit Ethernet und Fast 
Ethernet Ports lieferbar. Varianten mit Full-
Gigabit Ethernet sowie Power-over-Ethernet 
runden das Programm ab. Dank ihrer integ-
rierten Ringredundanz-Technologie mit ei-
ner Wiederherstellungszeit von weniger bzw. 
gleich 20 Millisekunden erhöhen diese Geräte 
die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit von in-
dustriellen Netzwerken. Die Gigabit-Varianten 
erlauben den Einsatz in Netzwerken mit ho-
hem Kommunikationsaufkommen und optio-
nale SFP-Transceiver bieten ein hohes Maß an 
Flexibilität bei der Einbindung in LWL-Netze. 
Gigabit Ethernet Switches der Produktfamilie 
Premium Line von Weidmüller sind als Full- 
Level-managed-Switches ausgelegt. Verfüg-
bar sind Varianten mit Gigabit-Uplink-Ports 
und Fast-Ethernet-Ports sowie Full-Gigabit-
Varianten mit bis zu 9 Gigabit Ethernet-Ports.
Weidmüller Managed Gigabit Ethernet Swit-
ches bieten einen breiten Anwendungsbe-
reich: Er reicht von Ethernet-Anwendungen 
mit hohen Anforderungen an die Bandbreite 
(z.B. Bildverarbeitung), über Zentral-Switche 
in hierarchischen Netzwerken sowie in red-
undant aufgebauten Netzwerken bis hin zum 
Einsatz als Standalone-Gerät zum Bandbrei-
ten-Management an hochbelasteten Netz-

Dr. Jan Stefan Michels, leiter der 
technologieentwicklung bei Weidmüller
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werkpunkten. Nicht zuletzt eignen sich die 
Gigabit Ethernet Switches bestens für alle 
datenintensiven Netzwerke mit einer hohen 
Dichte an Netzwerkknoten.

KOMMunIKatIOnSfähIGe
SIGnalKOnverter

Eine effektive Kommunikation zwischen un-
terschiedlichen Netzwerkteilnehmern und 
die Durchgängigkeit von der Feldebene bis 
zur Unternehmensleitebene mit nur einer 
Netzwerktechnologie – auf diese Trends der 
industriellen Automation reagiert Weidmüller 
mit kommunikationsfähigen Signalwandlern, 
die durch eine Ethernetschnittstelle direkt in 
bestehende Industrial-Ethernet-Strukturen 
eingebunden werden können. Die ethernet-
fähigen Signalkonverter stellen neben den 
typischen Funktionen wie Signalerfassung, 

-aufbereitung, -normierung und -ausgabe 
umfangreiche Diagnosefunktionen zur Ver-
fügung. Die Signalkonverter sind ein Beispiel 
dafür, dass die Vernetzung der automatisie-
rungstechnischen Komponenten einfacher 
und effektiver gestaltet werden kann. Wenn 
man alle in einer Anlage vorhandenen Ge-
räte mit nur einer Bustechnologie zu einem 
Gesamtsystem vernetzt, ist ein geräteunab-
hängiger Austausch von Prozessdaten und 
Diagnosefunktionen unter den Netzwerkteil-
nehmern möglich. ■ 
Autor: Dr. Jan Stefan Michels, Leiter der 
Technologieentwicklung bei Weidmüller

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.weidmueller.com 
 	www.energie-signale-daten.de 
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Messende Lichtvorhänge mit hoher 
Erfassungsgeschwindigkeit

Messende Lichtvorhänge mit hoher 
Erfassungsgeschwindigkeit
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	CML 720

Messende Lichtvorhänge von Leuze electronic 
bieten ein großes Messfeld. Ein messender 
Lichtvorhang aus der neuen Baureihe CML 720 
erzielt Reichweiten von 6 Metern und Mess-
feldlängen von bis zu 3 Metern. Damit ist auch 
die Messung großer Objekte mit maxima-
ler Funktionsreserve möglich. Mit einer An-
sprechzeit von 30 Mikrosekunden pro Strahl 
lassen sich selbst schnellste Vorgänge in allen 
gängigen Industrieapplikationen zuverlässig 
erfassen. Strahlabstände von bis zu 5 Milli-
metern ermöglichen das Erkennen kleinster 
Dimensionsänderungen – wichtig für Anwen-
dungen, die sehr fein positionieren müssen. 

Bei der Inbetriebnahme erübrigt sich ein PC, 
da das Display im Anschlusskopf alle erforder-
lichen Werte anzeigt und die Eingabe via Foli-
entastatur erfolgt. Beim Kaskadieren mehrere 
Lichtvorhänge ist der sehr kleine Totbereich 
von Vorteil. Da man bei der Baureihe CML 720 
den Anschlusskopf wahlweise auch rückseitig 
montieren kann, reduziert sich der restliche 
Totbereich auf nur 23 Millimeter. ■ ds

eine neue Generation messender lichtvorhänge bringt leuze electronik auf den 
Markt. neben einer enormen erfassungsgeschwindigkeit zeichnet sich die neue 
Baureihe CMl 720 durch ein integriertes Display aus, das die Inbetriebnahme und 
Wartung erleichtert.

Integriertes Display mit folientastatur: einfache Inbetriebnahme ohne PC.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Identifikation 

Universell 
einsetzbarer Handscanner

Gerät. Dazu wurde
die Dekodier-
software mit 
mehr Intelligenz
versehen. Für 
den Bediener
bedeutet dies,
dass – im Gegen-
satz zu markt-
begleitenden Produkten – sowohl direktmar-
kierte Codes als auch gedruckte Codes schnell 
und ohne Umschaltzeiten der Beleuchtung 
oder der Fokussierzeiten sicher gelesen wer-
den. Zudem braucht der Anwender keine 
Software-Einstellung vornehmen – er hat also 
einen Bedien- und Zeitvorteil.
Zur Lesung muss der Bediener den Laser- 
aimer des Handscanners, ein Laserzielgerät, 
in die Richtung des Codes halten und die Le-
setaste drücken. Er erhält schnelle Rückmel-
dungen über die erfolgreiche Lesung in Form 
von deutlich hörbarem Piepton, LED-Anzeige 
oder Vibrationsalarm. Diese Anwendungsvor-
teile wurden bereits mehrfach von Kunden 
bestätigt, beispielsweise in der Automobilin-
dustrie. Für diese Branche ist weiterhin inte-
ressant, dass die Bluetooth-Variante auch in 
WLAN-Netzen störungsfrei arbeitet. ■ ds

Die Handscanner der Serie HS 65x8 DPM er-
füllen Anforderungen, die viele Anwender 
bei ihrer täglichen Arbeit benötigen. In der 
Automobilfertigung müssen z. B. sowohl ge-
druckte Barcodes und PDF-Codes als auch 
direktmarkierte 2D-Codes gelesen werden. 
Ein Beispiel hierfür sind Gehäuseteile, die mit 
einem genadelten Data-Matrix-Code verse-
hen sind und aus einer Gitterbox entnommen 
werden, die mit einem gedruckten VDA-Label 
gekennzeichnet sind. Beide Lesevorgänge mit 
einem Gerät sind mit dem Handscanner der 
Serie HS 65x8 DPM möglich. Momentan sind 
viele Handscanner auf dem Markt, die für ei-
nen speziellen Anwendungsbereich optimiert 
sind. Zum Beispiel preisgünstige Handscan-
ner für das Lesen gedruckter bzw. hochkon-
trastiger Codes. Oder für das Lesen direkt-
markierter 2D-Codes – hierfür gibt es teure, 
aufwändige Handscanner, die mit einer Spezi-
albeleuchtung ausgestattet sind, mit Flüssig-
linsen-Technologie arbeiten und eine Deko-
diersoftware haben, in der viele Einstellungen 
möglich sind. Damit verbunden sind entspre-
chende Anforderungen an den Bediener.

eIner für alle

Die Handscanner HS 65x8 DPM gehen einen 
anderen Weg – sie ermöglichen das sichere 
Lesen von 1D- und 2D-Codes bis hin zu DPM-
Codes (Direct Part Marking) mit nur einem  

Barcodes erleichtern die Identifikation von Gütern 
und Material. Die neue handscanner-Serie hS 65x8 
DPM von leuze electronic liest 1D- und 2D-Codes, 
sowohl gedruckte als auch direkt markierte Codes.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.4s.s5b.10w.5ardl1a1m9
http://www.wa3000.de/


Klicken Sie einfach 
auf die eBroschüre, 
um das interaktive 
PDF online zu 
öffnen!

Hier klicken!

Die mobilen Codeleser von Leuze electronic 
sorgen für die sichere Identifikation aller ak-
tuellen und zukunftsorientierten Codeverfah-
ren – von einfachen Identifikationsaufgaben 
bis zu schwer erfassbaren direktmarkierten 
Codes.

Der 12-seitige eKatalog gibt einen Überblick 
über die verschiedenen Handscanner mit ihren 
wesentlichen technischen Daten.

Ein Service von
Leuze electronic 
GmbH + Co. KG 
In der Braike 1 
D-73277 Owen 
Fon: 07021 573-0
info@leuze.de 
www.leuze.de 

eKatalog Mobile Identifikationssysteme
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Mit der Kabeleinführungsleiste KEL-ER bietet icotek ein gut durchdachtes System in Schutz-
art IP 65 zum Einführen konfektionierter Leitungen. Es gilt als einziges System mit IP 65 auf 
dem Markt, bei dem die dazugehörigen Kabeltüllen während der Montage eine Selbsthalte-
funktion innerhalb des Rahmens haben.

Kabeleinführung in IP65 für 
konfektionierte Leitungen
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Ein großer Vorteil des Kabeleinführungssys-
tems besteht darin, dass die erforderlichen 
Ausbrüche sowie die Bohrbilder den Norm-
ausschnitten und Bohrbildern für herkömmli-
che schwere 10-, 16- und 24-polige Steckver-
binder entsprechen.
Die Kabeleinführungsleiste KEL-ER besteht aus 
der Aufnahmeleiste für die Tüllen und einem 
Deckel, der beim Verschrauben auf die Leis-
te für den hohen Pressdruck sorgt, der für so 
eine hohe Schutzart erforderlich ist. Die Kabe-
leinführungsleiste ist rundum mit einer einge-
spritzten Dichtlippe versehen. Bei der KEL-ER 
können zwei Kabeltüllen unmittelbar über- 
einander montiert werden. Dabei werden die 
Tüllen beidseitig geführt. Im Gegensatz zu an-
deren Systemen ist eine dritte Hand während 
der Montage nicht erforderlich.

Ohne KaBelBInDer nutZBar

Mit der KEL-ER können Leitungen von 3 bis 
14 Millimeter Durchmesser eingeführt, abge-

dichtet und zugleich ohne weitere Hilfsmittel 
wie z.B. Kabelbinder nach DIN EN 50262 zug-
entlastet werden. 
Der Vorteil für den Anwender liegt darin, dass 
die bestehenden Kabeltüllen für das seit über 
10 Jahre bewährte Kabeleinführungssystem 
KEL auch für das KEL-ER-System verwendet 
werden können. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das 
KEL-ER-System in allen Komponenten wie 
KEL-SNAP, Schaltschrankbodenblechen und 
Modulplatten für Rittal Schaltschränke eben-
so passen. 

Selbstverständlich erfüllt das neue System die 
UL 94 V0 (selbstverlöschend) und ist halogen- 
sowie silikonfrei. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	icotek KEL-ER 
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Wirtschaftliche Tracebility-Lösungen 
auf hohem technischem Niveau
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 WeItere InfOrMatIOnen:	
	 	Ident-Komplettlösungen 

Schlanke Produktionsverfahren, Just-in-Time-Lieferungen, Rechtssicherheit, Produkt- 
qualität – bei all diesen Themen können Tracebility-Lösungen einen gewichtigen 
Beitrag liefern. Der Sensorikspezialist und RFID-Anbieter Balluff blickt auf eine über 
25-jährige Erfahrung auf diesem Gebiet zurück und verfügt über ein umfassendes 
Portfolio an Track-and-Trace-Lösungen. Seit Neuestem umfasst das Portfolio auch 
neue RFID-Technologien für Hoch-Temperatur-Anwendungen, wie sie beispielsweise 
bei der Halbleiterindustrie oder bei Lackieranlagen und Trockenöfen im Automotive-
Bereich gefragt sind.

Balluff deckt nicht nur das gesamte Spekt-
rum an variabel kombinierbaren LF-, HF und 
UHF-RFID-Komponenten ab, sondern auch 
eine Vielzahl stationärer Barcode-Lesegeräte. 
Direkt am Werkstück, einem Werkstückträger 
oder dem Betriebsmittel angebrachte Daten-
träger erfassen dabei lückenlos den Produk-
tionsablauf in all seinen Schritten und Char-
gen. Dies geschieht im laufenden Betrieb, so 
dass sie in Echtzeit oder auch später nach 
Jahren für eine Rückverfolgung ausgewertet 
werden können.

Mit den RFID-Systemen der Baureihe BIS 
bietet Balluff industriebewährte Lösungen 
für extrem raue Umgebungen. Die Identi-
fikationssysteme zeichnen sich durch eine 
große Variantenvielfalt an robusten Daten-
trägern und Schreib-/Leseköpfen mit hoher 
Schutzart aus und lösen beinahe jedes An-
wendungsproblem, sei es bei der Material-
flussüberwachung, der rechnergestützten 
Montage, der Lagerhaltung oder der Steue-
rung und Qualitätssicherung von flexiblen 
Fertigungslinien.
Da Balluff seit Jahren mit erprobten System-
integratoren erfolgreich zusammenarbeitet, 
erhält der Anwender immer individuelle, 
wirtschaftliche Lösungen auf hohem Niveau, 
die ganz auf seine Bedürfnisse abgestimmt 
sind. ■ ds

Langjährige Zusammenarbeit mit 
erprobten Systemintegratoren 
ermöglicht Balluff individuelle 

Tracebility-Lösungen für 
Fertigungsbetriebe
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	AWK-1121 
 	AWK-1127 

WLAN-Clients für betriebskritische 
Automatisierungsanwendungen

Kompakt und 
zuverlässig

Auf Anwendungen in der Industrieauto-
mation zielt die AWK-1121/1127-Serie von 
Moxa. Die robusten WLAN-Clients (IEEE 
802.11 a/b/g) eignen sich besonders für 
den Einsatz in betriebskritischen Anwen-
dungen mit geringem Platzangebot.

Für die hohe Zuverlässigkeit und Ver-
fügbarkeit der Geräte sorgen ein schlan-
kes, IP30-geschütztes Metallgehäuse mit  
Signalstärke-LED-Anzeige, der erweiterte  
Betriebstemperaturbereich von -40 bis 75°C 
(T-Modell), die redundanten dualen 12 bis  
48 VDC-Spannungseingänge, das optiona-
le Power over Ethernet (PoE) und die Moxa  
Turbo-Roaming-Funktion. Die WLAN-Clients 
können sowohl auf Hutschiene, als auch an 
der Wand montiert werden.
Die AWK-1121/1127-Serie hat alle Vorteile 
drahtloser Clients, wie Mobilität, Flexibilität, 

breite Abdeckung und Kosteneinsparung. 
Sie wurde speziell für Anwendungen in Be-
reichen entwickelt, in denen die Verkabelung 
schwierig ist. Die Roaming-Handoffs für die 
Geräte liegen je nach Anwendung bei un-
ter 100 Millisekunden: Verbindungslücken in 
Latenz-sensiblen Anwendungen lassen sich 
damit verhindern – beispielsweise in fahrer-
losen Transportfahrzeugen, Schienenfahrzeu-
gen oder in intelligenten Transportsystemen. 
Ein AWK-1127 WLAN-Client bietet gegenüber 
AWK-1121 eine zusätzliche serielle Schnitt-
stelle. Beide Serien unterstützen Real-Com-, 
TCP Server/Client- und UDP-Betrieb. ■ ds

für hutschienen- und Wandmontage: 
Moxas Wlan-Clients der aWK-1121/1127-Serie für 
betriebskritische automatisierungsanwendungen 

http://de.moxa.com/product/AWK-1121.htm
http://de.moxa.com/product/AWK-1127.htm
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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.
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Bewegte Bildinhalte 
und Bildtransformationen in den 

Griff bekommen
Mit den Tools CVB Video Stabilizer und CVB 
Optical Flow erweitert Stemmer Imaging 
seine Bildverarbeitungs-Bibliothek Com-
mon Vision Blox (CVB). Der CVB Video Sta-
bilizer erfasst und kompensiert Bildtrans-
formationen. CVB Optical Flow dient zur 
rechnergestützten Bestimmung von Bewe-
gungskomponenten in Bildern. 

Der CVB Video Stabilizer ist ein Tool zum Er-
fassen und Kompensieren von Bildtransfor-
mationen, die durch die Kamerabewegung 
verursacht wurden. Mit den Algorithmen des 
leistungsstarken CVB-Werkzeugs können Bild-

verschiebungen bis zur halben Bildbreite oder 
Bildhöhe mit einer Auflösung bis zu 0,1 Pi- 
xeln schnell und mit hoher Zuverlässigkeit er-
fasst werden. Darüber hinaus lassen sich Ver-
drehungen zwischen zwei Bildern in einem 
Bereich zwischen -90° und +90° mit einer Win-
kelauflösung von 0,1° bestimmen sowie Bild-
größenänderungen von bis zu 30 Prozent mit 
einer Auflösung des Skalierungsfaktors von 
0,001 erkennen. Wahlweise ist auch die Kom-
pensation von hochfrequenten Bewegungen 
bei gleichzeitigem sanften Nachführen des 
Kamerabildes möglich, wie man es sonst nur 
von mechanischen Steady-Cams kennt.

CVB Video Stabilizer und CVB Optical Flow 
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BetrIeB Ohne MarKer

Dank korrelationsbasierter Analyseverfah-
ren benötigt der CVB Video Stabilizer keine 
Marker. Es müssen auch keine vorab bekann-
ten Strukturen im Bild vorhanden sein, um 
eine Erkennung der Bildtransformationen 
durchzuführen. Stattdessen wird die gesamte 
Bildinformation zur Bestimmung der Transfor-
mationsparameter herangezogen und auto-
matisch die im Bild dominanten Änderungen 
erfasst. Die Erkennung ist dabei sehr robust 
bei schlechten oder sich schnell ändernden 
Lichtverhältnissen. Durch die Anwendung 
von CVB Video Stabilizer kann automatisierte 
Bildverarbeitung auch dort eingesetzt wer-
den, wo dies durch auftretende Kameraeigen-
bewegungen oder -schwingungen bisher nur 
eingeschränkt oder gar nicht möglich war.

BeWeGte BIlDInhalte BeStIMMen

Das neue Tool CVB Optical Flow erschließt 
die rechnergestützte Bestimmung von Be-
wegungskomponenten in Bildern, was in der 
Bildverarbeitung auch als optischer Fluss be-
zeichnet wird. Für das Sehen und Erfassen der 
Umgebung ist die lokale Bestimmung von be-
wegten Bildinhalten von größter Bedeutung. 
Die rechnergestützte Bestimmung des opti-

schen Flusses in Bildern ist jedoch eine hoch-
komplexe Aufgabe. Diese Funktion robust, 
schnell und zugleich flexibel zu implementie-
ren ist sehr anspruchsvoll. Aus diesem Grund 
ist diese Funktionalität bisher nur selten Be-
standteil von Bildverarbeitungsbibliotheken.
Mit CVB Optical Flow stellt Stemmer Imaging 
dem Entwickler jetzt ein effizientes Tool zur 
qualitativ hochwertigen Bestimmung des op-
tischen Flusses zur Verfügung. Damit können 
lokale Bewegungsvektoren mit weniger als 2° 
mittlerer Abweichung bei der Bestimmung 
der Richtung sowie mit weniger als 1/10 Pixel 
Abweichung bei der Bestimmung des Betrags 
erkannt und dargestellt werden.

BIlDInhalte quantItatIv BeStIMMen

Im Gegensatz zu den gängigen Verfahren zur 
Bewegungsdetektion, wie z.B. der Differenz-
bildung von Bildern, ermöglicht CVB Optical 
Flow damit nicht nur die Detektion, sondern 
auch die quantitative Bestimmung von be-
wegten Bildinhalten. Der Algorithmus ist da-
bei robust gegen schlechte oder sich schnell 
ändernden Lichtverhältnisse sowie gegen Er-
schütterungen.
Beide Werkzeuge zielen auf den Einsatz in 
der Fertigung, der Überwachungs- oder der 
Verkehrstechnik. Mögliche Anwendungen 
von CVB Optical Flow sind beispielsweise die 
Analyse des Verkehrsflusses, von Menschen-
strömen oder von Systemen mit beweglichen 
Komponenten. In Anwendungen, bei denen 
die Kamera bewegte Objekte aufnimmt und 
dabei selbst aufgrund von Schwingungen ihre 
Position ändert, ergänzen sich CVB Video Sta-
bilizer und CVB Optical Flow perfekt. ■ ds

Mit CvB Optical flow lassen sich 
bewegte Bildinhalte erkennen und 
quantitativ bestimmen

 Jetzt mehr erfahren!	
 	CVB Video Stabilizer 
 	CVB Optical Flow 
 	Handbuch der Bildverarbeitung 
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Einfach hier klicken, 
um das Handbuch 
anzufordern!

Ein Service von
STEMMER IMAGING GmbH
Gutenbergstraße 9-13 
D-82178 Puchheim 
Fon: +49 89 80902-0 
info@stemmer-imaging.de
www.stemmer-imaging.de

Jetzt anfordern! 
Das Handbuch der Bildverarbeitung, 
450 Seiten stark mit vielen 
technischen Grundlagen
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Für welche Anwendungen setzt man intelli-
gente Kameras ein, wann eignen sich eher PC-
Systeme? Welchen Einfluss haben Beleuch-
tungswinkel und –farbe auf das Prüfergebnis? 
Wie wähle ich die perfekte Optik für mein Sys-
tem? Welche Kameratechnologie und welches 
Modell eignet sich am besten für meine Appli-
kation? FireWire, USB, CameraLink, CoaXPress 
oder GigE Vision - welche Schnittstelle bringt 
mir in meiner Anlage die meisten Vorteile? 
Welche Software löst mein Problem zuver-
lässig und mit möglichst wenig Aufwand? 

Fragen wie diese beantwortet das neu 
aufgelegte, überarbeitete Handbuch der 
Bildverarbeitung von Stemmer Imaging. 
Die Puchheimer Bildverarbeitungs-
Spezialisten haben ihr umfassendes 
Wissen in diesem rund 450 Seiten um-
fassenden Buch zusammengetragen, 
das ab sofort verfügbar ist. Rund ein 
Drittel des Werkes erläutert dabei 

detailliert verschiedene Basis-Technologi-
en aus den Bereichen Beleuchtungen, Opti-
ken, Kameras, Bilderfassung, Software, Kabel 
und Systeme sowie die Funktionalität wichti-
ger Zubehör-Produkte. 

Zahlreiche Grafiken veranschaulichen die 
Technologie-Beschreibungen und tragen so 
dazu bei, dass das Stemmer Imaging-Hand-
buch der Bildverarbeitung zum unverzicht-
baren Nachschlagewerk für Anwender dieser 
Technologie wird. 

Hilfreich sind zudem die übersichtlichen Ta-
bellen, die den interessierten Anwender bei 
der Vorauswahl der optimalen Komponenten 
für seine jeweilige Anwendung unterstützen. 
Auf der Produktebene bietet das Handbuch 
dem Leser dann zahlreiche technische Daten 
zur weiteren Konkretisierung seiner Auswahl. 
Darüber hinaus stehen die erfahrenen Exper-
ten von Stemmer Imaging natürlich weiterhin 
auch persönlich zur Klärung offener Fragen 
zur Verfügung.

Das Handbuch der Bildverarbeitung ist in 
Deutsch unter der ISBN-Nummer 978-3-00-
039674-8 verfügbar und kann bei Stemmer 
Imaging kostenfrei angefordert werden. 

Stemmer Imaging hat die zweite Auflage seines Handbuchs der Bild-
verarbeitung veröffentlicht. Das rund 450 Seiten starke Werk behandelt 

viele technische Grundlagen aus allen Bereichen der Bildverarbeitung und 
stellt Anwendern dieser Technologie somit ein hervorragendes 

Nachschlagewerk zur Verfügung.

Aktualisiertes Basiswissen 
zur Bildverarbeitung

 Jetzt mehr erfahren!	
  www.stemmer-imaging.de 
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Bearbeitet 100 PrOfInet-Geräte pro 
Millisekunde bei über 85 Prozent 
netzwerklast: COMSOft Df PrOfInet IO PCI

Neue PROFINET-IO-Karten Generation 
mit hoher Leistungsfähigkeit
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Auf der SPS/IPC/DRIVES hat COMSOFT eine 
neue Hochleistungs-PROFINET-IO-PC-Karte 
angekündigt, die auch große Netzwerke 
ohne Leistungseinschränkung bearbeiten 
kann.

Die neue COMSOFT-Baugruppe schafft es, in 
der Performance-Class RT bei einer Netzwerk-
last von über 85 Prozent 100 PROFINET-Gerä-
te in einer Millisekunde zu bearbeiten. Üblich 
sind heute normalerweise 20 bis 24 Geräte 
pro Millisekunde. Sie verfügt über zwei un-
abhängige Ethernet-Schnittstellen und kann 
daher zwei PROFINET-Netze gleichzeitig bear-
beiten. Optional wird auch eine Baugruppen-
variante mit nur einer Ethernet-Schnittstelle 
zur Verfügung stehen. Die Prozessbildgröße 
für die IO-Daten der Karte beträgt 32 KByte. 
Die Baugruppe arbeitet im PCI-Bus-Master-
Betrieb. Neben dem zyklischen Datenverkehr 
werden alle azyklischen Read-/Write-/Diagno-
se- und Alarmfunktionen unterstützt, die von 
der Profibus-Nutzerorganisation vorgeschrie-
ben werden.

OPC-Server, laBvIeW-rt unD Mehr

Treiber sind für Windows, Linux und Echtzeit-
betriebssysteme wie LabVIEW-RT verfügbar. 
Für die einfache Integration in Standardappli-
kationen stehen ein Konfigurationstool und 
ein OPC-Server zur Verfügung. Darüber hinaus 
ist die Baugruppe auch für die PROFINET-Pro-
tokollerweiterung Dynamic Frame Packaging 
(DFP) geeignet. Der Treiber für PROFINET DFP 
ist derzeit in Planung. Die Controller-Baugrup-
pe unterstützt zusätzlich die PROFINET-Su-
pervisor-Funktionalität: Über die Karte kann 
beispielsweise das Netzwerk gescannt sowie 
die Namens- und IP-Adressenvergabe der 
PROFINET-Teilnehmer gesteuert werden. Die 
Karte ist zunächst als PCI-Variante verfügbar. 
PCI Express, CompactPCI und CompactPCI Ex-
press sind in Planung.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Industrielle Kommunikation 
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Auf der SPS/IPC/Drives hat Kontron zwei neue Panel-PC-Familien vorgestellt: 
die Kontron Micro Client 3-Familie für Überwachung und Kontrolle einzelner 
Produktionslinien sowie die neuen Kontron OmniClients für das Management 
ganzer Fertigungsstraßen.

Neue Panel-PCs für das Monitoring 
von Produktionsprozessen
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Mit der neu hinzugefügten Multitouch-Unter-
stützung folgt Kontron dem Trend zu intuitiver 
Gestensteuerung. Die beiden neuen Panel-
PC-Familien punkten mit kanten- und fugen-
freien Glastouch-Displays im Widescreen-For-
mat. Sie eignen sich als Shopfloor-Systeme 
in Prozessindustrien wie beispielsweise Che-
mie & Pharma, Lebensmittel & Getränke oder 
Energiewirtschaft sowie in komplexen Ma-
schinen und Anlagen oder im Fabrik- und 

Facility-Management. Eingesetzt werden sie 
immer dann, wenn Maschinen- und Anlagen-
betreiber Wert auf komfortable HMI-Systeme 
für das Monitoring und Management ihrer ge-
samten Fertigungsrozesse legen.

Die Gestensteuerung unterstützt beispiels-
weise das Drehen oder Zoomen komplexer 
Visualisierungen mit zwei Fingern oder das 
Wischen zum Scrollen in Listen. Gesten wie 

Die beiden Panel-PC-familien unterstützen Windows XP, 
Windows 7 und linux embedded. Der OmniClient wird 

außerdem mit Windows 8 verfügbar sein.

Neue Panel-PCs für das Monitoring 
von Produktionsprozessen
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diese lassen sich dank der besonders berüh-
rungssensitiven Auslegung sehr präzise aus-
führen. Das Widescreen-Fomat erweitert die 
Displayfläche zudem um ein Drittel, sodass 
mehr Platz für die Gestensteuerung oder  
Visualisierungen verfügbar ist. Nutzt man das 
Display im Hochformat, ist sogar eine vollwer-
tige Tastatur im unteren Bildschirmbereich 
darstellbar. Damit kann – platz- und kosten-
sparend – auf eine abgesetzte Tastatur ver-
zichtet werden.

WOrIn SICh DIe BeIDen 
Panel-PC-faMIlIen unterSCheIDen

Die Kontron Micro Client 3- und Kontron  
OmniClient-Familien unterscheiden sich in 
der Performance, den verfügbaren Display-
größen sowie der Schnittstellenausstattung: 
Der erste Panel-PC der Kontron Micro Client 
3-Familie ist mit einem 15,6-Zoll-Display ver-
fügbar sowie zukünftig auch in Displaygrößen 
von 10 bis 17 Zoll. 
Auf Basis des Intel Atom Dual-Core-Prozes-
sor D2550 mit 2x 1,86 GHz und bis zu 4 GB 
DDR3-Speicher deckt er die mittlere Perfor-
manceklasse ab und ist mit allen Standard-
schnittstellen inklusive W-LAN-Unterstützung 
ausgestattet. Die neuen OmniClients sind von 
15,6 bis 22 Zoll skalierbar und bieten ein kom-
plexeres Schnittstellenangebot sowie eine 
deutlich höhere Multi-Core-Performance auf 
Basis der zweiten Generation der Intel Core™ 
i5/i7-Prozessoren mit bis zu 4x 2,7 GHz und bis 
zu 16 GB DDR3 RAM.

DIe teChnISChen Daten IM üBerBlICK

Beide Panel-PC-Familien mit projiziert-kapazi-
tivem Multitouch-Glasdisplay im Widescreen-
Format bieten ein industriegerechtes Schnitt-
stellenangebot. Der Kontron Micro Client 3 
bietet 2x Gigabit Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 
2.0, 1x RS232, einen Grafikausgang (DVI, DP) 
für ein zusätzliches Display sowie zahlreiche 
weitere Optionen wie CAN, W-LAN und RFID. 

Der Kontron OmniClient bietet standardmä-
ßig ein etwas größeres Feature-Set mit 3x  
Gigabit-Ethernet, 2x Display-Port, DVI-I und  
6x USB 2.0. Optional verfügt der OmniClient 
über achtzehn GPIO-Kanäle sowie zwei seriel-
le Schnittstellen, die als RS232/485/422 oder 
CAN-Bus konfiguriert werden können. Weitere 
Optionen umfassen W-LAN, W-LAN mit Blue- 
tooth und RFID. Für applikationsspezifische 
Erweiterungen bietet der Kontron Micro Cli-
ent 3 außerdem einen Mini-PCIe-Slot. 
Der Kontron OmniClient hat demgegenüber 
zwei Mini-PCIe-Slots sowie einen PCIe x-16-Slot. 
Datenspeicher finden über einen SATA-Kon-
nektor für 2,5-Zoll-Datenträger Anschluss. Der 
Kontron OmniClient unterstützt außerdem 
bis zu zwei 3,5-Zoll-SATA-Festplatten. Sowohl 
der Kontron OmniClient als auch der Kontron 
Micro Client 3 unterstützen zusätzlich robus-
te und kompakte Flash-Speicher über einen 
mSATA-Steckverbinder. Neben der Ausstat-
tung mit projiziert-kapazitivem Multitouch-
Glasdisplay im Widescreen-Format ist der Mic-
ro Client 3 auch in 4:3-Ausführungen und mit 
resistiver Touch-Technologie in Displaygrößen 
von 10,4 bis 17 Zoll verfügbar.

InDuStrIequalItät aB DeSIGn

Für eine hohe Zuverlässigkeit und Wartungs-
freiheit setzt Kontron zudem ausschließlich 
auf hochwertige Bauteile, wie Gold-Caps als 
Spannungspuffer auf BIOS-Ebene und eine 
LED-Hintergrundbeleuchtung mit einer Le-
benszeit von mindestens 50.000 Stunden. Die 
Frontpanels bieten jeweils IP65-Schutz gegen 
eindringenden Staub und Feuchtigkeit. Die 
Vorserienmodelle der CE-zertifizierten und 
UL-qualifizierten Panel-PC Familien sind ab 
Q1/2013 verfügbar. Die Serienproduktion be-
ginnt ab Q2/2013. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Kontron Micro Client 3
 	Kontron OmniClient
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	INSYS Connectivity Services  
 	EBW-H100  
 	EBW-E100  

Router für die industrielle 
Datenkommunikation

Die Router EBW-H100 und EBW-E100 der 
INSYS icom sind durch die Reduktion auf 
reine Routingfunktionen einfach zu ins-
tallieren und somit interessant für Mas-
senapplikationen, wie die Vernetzung von 
Fertigungsinseln, im Smart Grid und im IT-
Umfeld.

Die Router der EBW-Serie zeichnen sich durch 
einfache Bedienung und hochwertige Aus-
führung aus. Für die Sicherheit der Daten-
übertragung sorgen eine integrierte Firewall 
und die VPN-Funktionalität (Virtual Private 
Network). Voraussichtlich ab März 2013 sind 
die Versionen EBW-H100 und EBW-E100 ver-
fügbar. Der schnelle Mobilfunkrouter EBW-
H100 nutzt für die Datenübertragung sowohl 
HSPA als auch GPRS. Zur direkten Anbindung 
an eine Applikation oder an das Netzwerk ver-

fügt das Gerät über einen 2-Port-Switch. Der  
EBW-E100 hingegen ist ein reiner Ethernet-
Router mit einer öffentlichen und einer lo-
kalen LAN-Schnittstelle. Eine WLAN-Erweite-
rung ist für beide Geräte vorgesehen. Derzeit 
arbeitet INSYS icom auch an seinem ersten 
LTE-Industrierouter. Alle EBW-Router sind be-
reits vorbereitet für die Nutzung des INSYS 
Connectivity Service – einem VPN-Dienst für 
M2M-Anwendungen. In wenigen Schritten 
lassen ich damit PCs, Router und netzwerk-
werkfähige Steuerungen, Messgeräte und 
Webcams in ein VPN einbinden. ■ ds

Zuverlässiges routing 
in fertigungsinseln: 
Industrierouter-Serie eBW von InSYS icom
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Robust und kompakt
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Die Soft-SPS Accontrol S7-Win32 von Deltalogic Automatisierungs-
technik bildet ein S7-SPS-System exakt auf dem Computer nach,  
sodass hier S7-Steuerungsprogramme genauso ablaufen können wie 
in der Hardware-Umgebung.

In der Variante Accontrol S7-Win32/Sim eig-
net sich die Software ideal für Simulationen 
und ermöglicht deutliche Einsparungen in der 
Entwicklungs- und Testphase von STEP7-Pro-
grammen. Anwender können Investitionen in 
Hardware reduzieren und ihre Entwicklungs-
zeiten optimieren.
Als eine der wenigen Soft-SPSen am Markt er-
laubt Deltalogics Lösung den Bridged Mode, 
bei dem Anwender zwei Accontrol-Instanzen 
über Kreuz verknüpfen können. 
Ein in STEP7 nachprogrammiertes Anlagen-
verhalten, das auf der einen Instanz läuft, 
lässt dann Rückschlüsse auf das zu testende 
Steuerungsprogramm der zweiten Instanz zu. 
Zudem bietet Accontrol die Möglichkeit, ver-
schiedene Instanzen zur Simulation mehre-
rer Steuerungen auf einem PC zu starten. Je 
nach Leistungsfähigkeit des Rechners lassen 
sich rund 50 SPSen und damit auch komplexe 
Konfigurationen mit einem einzigen Compu-
ter nachbilden. Programmierung und Daten-
zugriff findet über TCP/IP (RFC 1006/ISO on 
TCP) statt. 

Mehr PerfOrManCe 
MIt vIrtuellen MaSChInen

Gerade wenn virtuelle Maschinen zum Einsatz 
kommen, zeigt Accontrol seine Stärken, denn 
die Software benötigt wenig VM-Leistung 

und bietet eine hohe Performance. Zudem 
unterstützt sie die Ethernet-Kommunikation 
mit anderen virtuellen Maschinen, auf denen 
zum Beispiel HMI- und Scada-Systeme laufen.
Anwenderfreundlichkeit spielte bei der Ent-
wicklung eine große Rolle. Bestehende STEP7-
Programme lassen sich ohne Änderung über-
nehmen, und Online-debugging ist mit dem 
Simatic-Manager möglich. 
Die Bedienoberfläche von Accontrol enthält 
die gängigen Programmierfunktionen aus 
einem S7-Projekt (Start, Stop, Variablen beo-
bachten, Variablen steuern, Programm laden 
usw.) und zeigt dabei die Variablen sowohl als 
absolute Werte als auch in symbolischer Dar-
stellung. Per Mausklick können Anwender In-
halte und Anordnungen der Variablenfenster 
speichern und so z. B. für Folgetests die Daten 
einfach und schnell an der richtigen Stelle be-
reitstellen. 
Accontrol S7-Win32 steht derzeit in den Spra-
chen Deutsch, Englisch und Tschechisch zur 
Verfügung. Neben der reinen Simulationssoft-
ware bietet Deltalogic auch eine Variante, mit 
der sich eine reale S7-SPS durch einen PC mit 
Profibus-Master-Karte ersetzen lässt. ■ ds

Robust und kompakt

S7-Simulation spart 
Entwicklungskosten

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Accontrol-S7 
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