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Auf der Hannover Messe hat die KUKA Roboter 
GmbH neben anderen Neuheiten den industrie-
tauglichen Leichtbauroboter LBR iiwa und eine 
Konzeptstudie zur flexiblen und autarken Bear-
beitung von XXL-Bauteilen durch einen Industrie-
roboter präsentiert.          ...mehr ab Seite 10

Leichtbauroboter für die 
Industrie und Konzept-
studie „KUKA moiros”

National Instruments 
veröffentlicht Technologie-
ausblick für Embedded-
Systeme     ...mehr ab Seite 34
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Geschirmte Steckverbinder für 
die Automatisierung
Um die Übertragung von sensiblen Daten und Signalen vor störenden elektroma-
gnetischen Einflüssen aus der Umgebung zu schützen, hat CONEC seine Sensor 
Actor Line M8x1-Steckverbinderserie jetzt um Varianten mit 360°-Schirmung 
erweitert.
Frei konfektionierbare Steckverbinder von 
CONEC versetzen den Anwender in die Lage, 
flexibel auf die entsprechende Verkabelungs-
situation vor Ort zu reagieren. Die Sensor 
Actor Line M8x1-Steckverbinder sind für An-
wendungen in der Automatisierungstechnik 
konzipiert – beispielsweise in Robotersteue-
rungen oder in der Verpackungs- und Druck-
industrie. 
Die neuen Varianten ermöglichen den An-
schluss von Leitungen mit einem Litzenquer-
schnitt von 0,14  bis 0,5 mm² mittels Schraub-
klemme. Dabei ist die Anschlusstechnik für 
ein- oder mehradrige Litzen ausgelegt und 
kann sowohl mit Aderendhülse als auch ohne 
eingesetzt werden. Die frei konfektionier-
baren Steckverbinder sind als Stecker- und 
Kupplungsvariante in 3- und 4-polig verfüg-
bar. Standardmäßig nehmen die Gehäuse Ka-

bel mit einem Durchmesser von 5 bis 6,5 mm 
auf. Im komplett gesteckten Zustand wird der 
Schutzgrad IP67 erfüllt.

DIE EIGENSCHAftEN DER 
StECKVERBINDER AUf EINEN BLICK

• Gehäuse: Messing vernickelt
• Bemessungsspannung 3-polig: 60 V,  

4-polig 30 V
• Strombelastbarkeit: 4 A bei +40°C  

mit 0,5 mm²
• Umgebungstemperatur: -30°C bis +85°C
• Schutzart: IP67 in verschraubtem Zustand 

■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.conec.com 

http://www.conec.com/en/products/circular-connectors/
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Betriebsmittel kennzeichnen mit PrintJet ADVANCED

Markieren mit System – 
für optimierte Prozesse

4
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Bei dem neuen Weidmüller tintenstrahldrucker PrintJet ADVANCED sind Software, Markierer 
und Drucker präzise in einem System aufeinander abgestimmt. Ausgelegt als One-stop-
shop-Drucker mit serienmäßigem Druck von Kunststoff- oder Metallmarkierern setzt der  
PrintJet ADVANCED neue Maßstäbe hinsichtlich Handhabung, Druckbild, Schnelligkeit und 
Langlebigkeit der Beschriftung. Ob farbige oder schwarzweiße Markierungen für Schutzart  
IP 20, IP 67 oder den Außenbereich – der Drucker bietet Plug & Play, höchste Druckqualität 
auch von Warnsymbolen oder Data-Matrixcodes, solides Kosten-Nutzen-Verhältnis und  
bemerkenswerte Performance. Dank des Embedded-PCs lassen sich Aufträge schnell umset-
zen, denn die nötigen Softwarekomponenten sowie Standardlayouts sind bereits vorinstalliert.

Der in der vierten Generation entwickelte Dru-
cker PrintJet ADVANCED ist Teil eines durch-
dachten und perfekt aufeinander abgestimm-
ten Gesamtkonzepts namens „Markieren mit 
System“. Die vollständige Weidmüller Mar-
kierungslösung umfasst Bedruckungs- und 
Markierungssysteme, ebenso Drucker-Soft-
ware mit CEA/CAD-Schnittstellen. Als dauer-
gebrauchsfähiger Drucker steht er synonym 
für wirtschaftliches, hochqualitatives und um-
weltfreundliches Drucken.

BEDRUCKt EDELStAHL, 
ALUMINIUM UND POLYAMID

Mit dem PrintJet ADVANCED bringt Weidmüller 
derzeit den weltweit ersten industriellen 
Tintenstrahldrucker auf den Markt, der serien-

mäßig Markierer aus Edelstahl, Aluminium 
und Polyamid bedruckt. Der Drucker verein-
zelt, beschriftet und härtet die Tinte, das alles 
erfolgt hoch automatisiert in einem Arbeits-
ablauf. Die erstellten Markierer sind sofort 
einsetzbar. Damit steigert der Alleskönner die 
Flexibilität bei Markierungsaufgaben und er-
höht gleichzeitig die Anwendungsbreite. Das 
Zurückgreifen auf Lösungen von externen 
Dienstleistern und Investitionen in weiterer 
Hardware ist überflüssig. 
Mit dieser Lösung differenziert sich Weidmüller 
vom Wettbewerb: In einem Arbeitsprozess, 
mit einem Drucker, mit einer Software kann der 
Kunde industrielle Markierungen für viele Um-
gebungen (Schutzklassen IP 20 / IP 67 und Out-
door) in nahezu allen Industriebereichen norm-
gerecht erstellen (gemäß DIN EN 60068-2-70). 
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Mit dem PrintJet ADVANCED sind sowohl Multi-
Card- als auch MetalliCard-Formate serienmä-
ßig in Industriestandardbreite bedruckbar. Er 
beschriftet neutrale Kunststoffmarkierer im 
einheitlichen MultiCard-Format. Das Multi-
Card-Sortiment umfasst derzeit mehr als 220 
Varianten an Markierungslösungen für die 
Verbinder-, Leiter-, Kabel- und Gerätebeschrif-
tung. Alle Varianten lassen sich mittels der 
Software „M-Print Pro“ beschriften. Die Mar-
kierer sind halogenfrei, das heißt sie lassen 
sich auch in brandgefährdeten, anspruchsvol-
len Applikationen einsetzen, etwa in der Ver-
kehrs- oder Gebäudetechnik. Der innovative 
Drucker besitzt eine Aufnahmekapazität von 
bis zu 30 MultiCard-Markierern und verarbei-
tet 6.000 Markierer mit nur einem Klick – völ-
lig bedienerfrei – und sofort einsetzbar. Für 
Volumensteigerung und Zeitersparnis sorgen 
ein Effizienz steigernder hoher Automatisie-
rungsgrad sowie ein auf optimierte Prozesse 
hin entwickeltes Druckerkonzept. 

Auch ohne direkte Softwareanbindung ist der 
PrintJet ADVANCED dezentral als One-stop-
shop-Drucker einsetzbar: Dank Stand-Alone-
Funktion und Embedded-PC lassen sich vor-
konfigurierte Druckaufträge direkt über die 
USB-Schnittstelle verarbeiten, die bei Bedarf 
auch über USB-Stick ladbar sind.

Bei der Entwicklung seines neuen Druckers 
legte Weidmüller hohen Wert auf Prozess-
stabilität. Der hoch automatisierte PrintJet 
ADVANCED lässt einen 24-Stunden-Betrieb 
zu – dank hochwertiger Komponenten in der 
Mechanik, Sensorik und Elektronik sowie der 
Stand-Alone-Funktion. 
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ANLAGEN- UND 
BEtRIEBSMIttEL-KENNzEICHNUNG
UNtERStÜtzt WARtUNG

In Farbe gekennzeichnete Anlagen und Be-
triebsmittel unterstützen einen sicheren und 
zuverlässigen Betrieb, außerdem erleichtern 
sie Wartungstätigkeiten und Fehlersuchen. 
Einige Normen empfehlen sogar den vorzugs-
weisen Einsatz von farbigen Markierern, um 
Warn- und Sicherheitshinweise in Signalfar-
ben eindeutig und markant hervorzuheben 
(vgl. DIN 4066, DIN 4844, DIN 67510, DIN ISO 
3864 und ISO 6309). Außerdem ist das eindeu-
tige Kennzeichnen von elektrischen Betriebs-
mitteln und Anlagen verbindlich festgelegt. 
Einschlägige Normen sind DIN EN 60204-1 
(VDE 0113 Teil 1):1998-11 Elektrische Ausrüs-
tung von Maschinen; Sicherheitsgruppen-
norm Typ B1 nach CEN-Klassifikation und 
DIN EN 61082-1:1995-05 früher DIN 40719-2. 
Mit dem qualitativ sehr hochwertigen Druck-
bild des PrintJet ADVANCED lassen sich neben 
Texten, Zeichen, Bilder und Logos auch Warn-
symbole, Data-Matrixcodes und ähnliche 
Symbole normgerecht herstellen.

UV- UND CHEMIKALIENRESIStENtE 
MEtALLSCHILDER

Die Auflösung in hoher Farbtiefe und -schärfe 
kann wahlweise mit 1.200 dpi oder 600 dpi 

erfolgen. Für Wartungsfreundlichkeit, Kosten-
ersparnis und Langlebigkeit sorgt die inte-
grierte, selbst regulierende thermische Fixie-
rung des PrintJet ADVANCED – sie bietet eine 
qualitätsstabile Oberflächenversiegelung und 
macht Markierer im industriellen Umfeld äu-
ßerst widerstandsfähig und extrem langlebig. 
Insbesondere die Metallmarkierer erweisen 
sich als hoch resistent gegenüber unterschied-
lichstes Chemikalien, Reinigungsstoffe oder 
UV-Strahlen. Sie erlauben die Verwendung 
auch in anspruchsvollen Branchen wie etwa 
der Lebensmittelproduktion oder der chemi-
schen Industrie. 

BEDIENUNG VIA tOUCHSCREEN

Gleichfalls auf hohe Bedienfreundlichkeit ist 
das dreh- und neigbare 4,7 Zoll TrueColor-TFT-
Touch Panel ausgelegt und erleichtert Arbeits-
prozesse signifikant. Die intuitiv verständliche 
Bedienoberfläche reduziert die Komplexität 
des Druckens und führt in wenigen Schritten 
zum Ergebnis. Im multilingual konzipierten 
Drucker sind 28 Sprachen installiert, so dass 
ein weltweit uneingeschränktes Arbeiten mit 
dem PrintJet ADVANCED möglich ist.
Die Drucker- und Beschriftungssoftware  
M-Print PRO setzen als Systemumgebung 
Microsoft Windows 7, VISTA oder XP voraus. 
Dank der Windows-basierten Software lässt 
sich der neue Drucker nicht nur einfach bedie-
nen, sondern auch auf eigene Wünsche und 
Bedürfnisse beim Markieren abstimmen. 

Der innovative Drucker be-
sitzt eine Aufnahmekapazität 
von bis zu 30 MultiCard-
Markierern und verarbeitet 
6.000 Markierer mit nur einem 
Klick und ist sofort einsetzbar.

7

http://www.wa3000.de/


88

Das automatische Magazin führt maximal 30 
MultiCards zu, einzeln zugeführt werden Me-
talliCards und teilbare MultiCards. 

SCHNIttStELLENVIELfALt

Folgende Schnittstellen sind verfügbar: 
USB 1.1 / 2.0 und Netzwerk 10 Base-T / 100 
Base-TX. Der Drucker ist bei Büro- oder Werk-
stattbedingungen mit Umgebungstempera-
turen von 10 bis 35 °C einsetzbar. Seine Ge-
räteabmessungen betragen 1138 mm Länge 
inkl. Ausgabeschiene (ohne ca. 945 mm);  
554 mm Breite sowie 328 mm Höhe mit her-
untergeklapptem Touch Panel (hochgeklappt 
422 mm). Der Drucker wiegt 37,2 kg ohne Ver-
packung. Ab Werk besitzt er einen AC 230-V- 
oder AC 115-V-Anschluss.

PRAXISERPROBtE tINtENStRAHLtECHNIK

Das im PrintJet ADVANCED zum Einsatz kom-
mende Tintenstrahlverfahren entspricht einer 
zuverlässigen, bewährten Drucktechnologie – 
auch im industriellen Umfeld. Das Bedru-
ckungssystem für Kunststoffmarkierer arbei-
tet auf Basis von thermisch härtender Tinte 
(Tintenpatronen, CMYK). PrintJet ADVANCED 
ist als Schwarz- oder Farbdrucker (CMYK) und 
für hohe Druckgeschwindigkeiten ausgelegt. 
Aufgrund der wasserbasierenden, umwelt-
freundlichen Tinte müssen leere Druckerpa-

tronen nicht über den Sondermüll entsorgt 
werden. Nach der thermischen Fixierung zeigt 
sich ein gestochen scharfes Druckergebnis 
mit bester Qualität. Selbstverständlich ist der 
Druck wisch- und kratzfest. Im Gegensatz zu 
anderen Verfahren stößt die thermische Fixie-
rung von Weidmüller kein für die Umwelt be-
lastendes Ozon aus. 
Im Lieferumfang enthalten sind –  neben dem 
„PrintJet ADVANCED“-Drucker – ein Inlay, 
Netz- und USB-Kabel, eine Ausgabeschiene, 
eine DVD mit der Software „M-Print Pro“, eine 
Kurz- und Bedienungsanleitung, eine Multi-Card 
DEK 5/5 und zehn MetalliCards CC-M 85/54 K. 
Die Tintenpatronen und die Tintenauffang-
wanne sind im Drucker installiert.

KOMPEtENz RUND UM MARKIERUNGEN

Weidmüller hat sich stark auch im Bereich 
Markierungen positioniert. Bei Bedruckungs-
systemen gilt Weidmüller als Technologie-
führer im industriellen Umfeld und setzt 
hierbei stets neue Standards. Bei Markie-
rungssystemen baut Weidmüller sein Port- 
folio zielgerichtet aus und konzentriert sich 
auf kundenorientierte Lösungen. Konsequent 
ist das Vorgehen auch bei der Software: Ein 
einziges Softwarepaket reicht für den gesam-
ten Prozess aus –  vom CAD-Arbeitsplatz bis 
zur Implementierung der Schaltschrankkom-
ponenten. Es lassen sich problemlos Daten aus 
den führenden CAE-Systemen übernehmen. 
Hierfür bestehen Partnerschaften mit unter-
schiedlichen CAE-Herstellern. Weidmüller bie-
tet ein weltweit ausgebautes Servicenetzwerk 
mit lokalen Ansprechpartnern für sämtliche 
Fragen rund um den Markierungs- und Bedru-
ckungsbereich. Dies betrifft ständige Updates 
und Informationen, ebenso Leihgeräte oder 
ein Vorort-Service. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	PrintJet ADVANCED
 	www.weidmueller.com
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Klicken Sie einfach auf 
die eBroschüre, um 
das interaktive PDF 
online zu öffnen!

HY-LINE Power Components 
eBroschüre „On-Board Stromversorgung“

Ein Service von
HY-LINE Power Components
Inselkammerstrasse 10
D-82008 Unterhaching
Tel.: +49 (0) 89 / 614 503 10
Fax: +49 (0) 89 / 614 503 20
power@hy-line.de
www.hy-line.de/power

Lösungen vom Netzanschluss bis zum Point of Load

Hier klicken!

Wie versorgen Sie die Elektronik auf Ihrer 
Platine mit Strom und Spannung?
Der Strombedarf, insbesondere durch 
Prozessoren, Microcontroller, FPGAs auf der 
Platine nimmt immer mehr zu. Dies erhöht die 
Ansprüche an die Stromversorgung.
Damit sich Anbieter von Elektroniklösungen 
in vielen Marktsegmenten auf ihre Kernkom-
petenzen konzentrieren können, nutzen 
sie für die Stromversorgung gerne fertige 

Komponenten:  Für den Aufbau der Stromver-
sorgung führt die Zusammenarbeit mit darauf 
spezialisierten Unternehmen wie VICOR und 
HY-LINE schnell und optimal zum Erfolg. 
Die eBroschüre informiert u.a. über ein 48-V-
Netzteil mit PFC, ein DC-Versorgungskonzept 
für Ihre Platine, isolierte DC-Bus-Konverter, 
nicht-isolierte POL-Regler, aktive EMI-Filter und 
über den kleinsten 60 W DC/DC-Wandler.

PCIM 2013
Halle 9, Stand 549
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Roboter werden mobil: Konzeptstudie von KUKA zur flexiblen und autarken 
Bearbeitung von XXL-Bauteilen durch einen Industrieroboter

10
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KUKA auf der Hannover MesseLeichtbauroboter 
für die Industrie 
und Konzeptstudie 
„KUKA moiros”
Auf der Hannover Messe hat die KUKA Roboter GmbH 
neben anderen Neuheiten den industrietauglichen 
Leichtbauroboter LBR iiwa und eine Konzeptstudie 
zur flexiblen und autarken Bearbeitung von XXL-
Bauteilen durch einen Industrieroboter präsentiert.

Sensitiv, nachgiebig, 
präzise und flexibel – 
mit dem LBR iiwa  
präsentiert KUKA  
seinen ersten 
industrietauglichen 
Leichtbauroboter.

11
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Mit der Weltpremiere des LBR iiwa hat KUKA 
seinen ersten industrietauglichen Leicht-
bauroboter präsentiert. LBR iiwa steht für 
intelligent industrial work assistent. Mit ihm 
eröffnen die KUKA Ingenieure völlig neue 
Möglichkeiten der Automatisierung. Sensi-
tiv und nachgiebig, mit einer Mechanik und 
Antriebstechnik für den industriellen Einsatz 
ausgestattet, läutet LBR iiwa eine neue Robo-
tergeneration ein. Der einem menschlichen 
Arm nachempfundene sensitive Roboter er-
kennt Kollisonen durch seine integrierte Ge-
lenkmomentensensorik. Damit ist er bestens 
für komplexe, feinfühlige Montagearbeiten 
geeignet und ermöglicht den Einsatz ein-
facher Werkzeuge. An vier Demo-Stationen 
konnten die Besucher den LBR iiwa ausprobie-
ren und seine Vorteile auf einen Blick sehen: 
Die Basisfunktionen für die Mensch-Roboter- 
Kollaboration, sensitive Eigenschaften auch 
mit hoher Traglast, Aufgabenlösung mithilfe 
der Nachgiebigkeit sowie sensitive Kollisions-
erkennung.

KONzEPtStUDIE „KUKA MOIROS”

In dem „KUKA moiros“ genannten Projekt 
(mobile industrial robot system) verbaut der 

Augsburger Roboterhersteller ei-
gene Standardkomponenten, die 
für den mobilen Einsatz nicht mo-
difiziert, jedoch geschickt kombi-
niert werden.
Große Bauteile flexibel zu bear-
beiten stellte die Automatisie-
rungsbranche bisher vor große 
Herausforderungen. In vielen 
Bereichen, wie etwa im Schiffs- 
oder Flugzeugbau oder der Her-
stellung von Windkraftanlagen, 
gibt es heutzutage nur begrenz-

te Automatisierungslösungen. Die 
bislang dort eingesetzten starren Au-

tomationslösungen können weder mit 
kompakten Abmessungen noch mit Flexibi-
lität punkten. Dennoch sind gerade für diese 
Arbeitsbereiche aufgrund der hohen Belas-
tungen für den Menschen, wie etwa beim Be-
arbeiten großer Teile, Automationslösungen 
gefragt. Auch für die Automation von Prozes-
sen, bei denen sich heute keine Festinstalla-
tion eines Roboters amortisiert, sondern nur 
in Kombination mit einem mobilen System, 
welches mehrere Arbeitsstationen abdecken 
kann, fehlten bislang geeignete Lösungen. 

ROBOtER WERDEN MOBIL

Der Augsburger Roboterhersteller KUKA hat 
ein mobiles Robotersystem entwickelt, das 
auf der Hannover Messe erstmals dem Publi-
kum vorgestellt wurde. Das Konzeptfahrzeug 
„KUKA moiros“ besteht aus einem KUKA omni-
Move und einem KR QUANTEC Konsol-Robo-
ter mit der Steuerung KR C4, welche durch 
handelsübliche Bleibatterien und einen Con-
verter mit der notwendigen Stromversorgung 
betrieben wird. Mithilfe der von KUKA selbst 
entwickelten  autonomen Navigations-Soft-
ware bewegt sich das Technologieträgerfahr-
zeug  ohne Kabelverbindungen frei im Raum 
und deutet die Oberflächenbearbeitung von 
einem 10 Meter langen Segment eines Wind-
kraft-Rotorblattes an. 

12 12
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Durch die Kombination aus der omnidirekti-
onal angetriebenen Schwerlastplattform, 
dem Standard-Industrieroboter, der Roboter-
steuerung, die durch eine USV aus handels-
üblichen Bleiakkus mit Strom versorgt wird,  
und der autonomen Navigation werden erst-
mals die grundlegenden Funktionalitäten 
vereint, die an ein mobiles Robotersystem für 
den industriellen Einsatz gestellt werden. 

AUtONOM AUf 
ENGStEM RAUM MANöVRIEREN

Das komplette System ist akkubetrieben und 
abhängig von der verbauten Akkukapazität 
für einen Dauerbetrieb von etwa acht Stun-
den ausgelegt. Periphere Aggregate, welche 
zum Betrieb der Werkzeuge oder Greifer be-
nötigt werden, können ebenfalls durch die 
USV mit Spannung versorgt werden. Durch 
die omnidirektionale Radtechnik und die au-

tonome Navigation ist es möglich, die mobile 
Roboterplattform auf engstem Raum zu ma-
növrieren und sicher an die gewünschte Posi-
tion zu verfahren. Die Größe und die Traglast 
der mobilen Plattform können variiert wer-
den, was den Einsatz von Robotern mit bis zu 
1000 kg Traglast zulässt. Selbst mehrere Robo-
ter auf einer Plattform sind denkbar. 
Die von KUKA auf der Hannover Messe ausge-
stellte Konzeptstudie stellt ein Versuchsträger-
fahrzeug dar, das die heutigen vorhandenen 
Technologien vereint. Die genaue Ausführung 
des Systems für die jeweilige Aufgabenstel-
lung muss zusammen mit dem potenziellen 
Kunden erarbeitet und spezifiziert werden. 
■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.kuka-robotics.com

13

http://www.kuka-robotics.com/germany/de/
http://www.wa3000.de/


1414

Individuell 
konfigurierbare Panel-PCs

Beide Modelle verfügen über einen TFT-
Bildschirm mit LED-Backlight und sind mit 
Intel Core-i-Prozessoren der dritten Genera-
tion erhältlich. Die Geschwindigkeit dieses 
Prozessors ist um 20 Prozent höher als die 
Vorgängergeneration und unterstützt hard-

wareseitig 3D-Grafikberechnungen. Neben 
der i5-CPU stehen für Applikationen, die we-
niger Rechenleistung beanspruchen, auch ein 
i3- oder Celeron-Prozessor zur Auswahl. Der 
Arbeitsspeicher ist entsprechend den Anfor-
derungen bis 8 GB ausbaubar.

Advantech hat zwei neue Panel-PCs herausgebracht, die sich der Anwender nach 
seinen spezifischen Anforderungen individuell zusammenstellen kann. Auch der 
Einsatz in exponierten Orten ist durch die thermisch ungewöhnlich belastba-
ren Displays möglich. Sowohl die 15-zoll-Modelle PPC-6150 als auch die 17-zoll- 
Modelle PPC-6170 bieten schnellere Prozessoren, RAID-Steuerung und mehrere 
Erweiterungssteckplätze für mehr funktionsvielfalt.

14
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PORtS MIt SCHUtz 
VOR SPANNUNGSSPItzEN

Beim Hinzufügen einer zusätzlichen Festplatte 
unterstützen beide Modelle nun RAID 0 und 1, 
wodurch die Sicherungen wichtiger Daten in 
Echtzeit erfolgen kann. Die RS-232-, 422- und 
485-Ports sind gegen Spannungsspitzen zwi-
schen dem Panel-PC und angeschlossenen In-
dustriegeräten geschützt.

ERWEItERUNGSfäHIG

Mit einer variablen Konfiguration der PCI- und 
PCIe-Steckplätze ermöglichen die Panel-PCs 
die Installation von Erweiterungskarten für 

bestimmte Funktionen wie Framegrabbing, 
Feldbus-Kommunikation und digitale E/A. Die 
Modelle enthalten für zusätzliche Flexibilität 
auch eine Erweiterung für optische Laufwerke 
oder WLAN-Module.
Mit ihrer breiten Palette an Zubehör sind  
PPC-6150 und PPC-6170 äußerst kompakte 
Modelle, und mit ihrer Panel- und VESA-Halte-
rung passen sie in nahezu jede Maschine und 
jede Fabrikautomatisierungsumgebung. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  	PPC-6150 
  	PPC-6170 
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Intelligente 
Infrastruktur vernetzen

16

http://www.wa3000.de/


17

Bis 2020 sollen voraussichtlich 50 Milliarden vernetzbare Geräte 
auf den Markt kommen. Vor diesem Hintergrund wird eine vernetz-
te Welt, in der Maschinen miteinander kommunizieren (M2M oder 
Machine-to-Machine), Realität. Diese neue Wirklichkeit stellt Her-
steller in allen Branchen vor große Herausforderungen, um optimal 
vernetzbare Geräte auf den Markt zu bringen. Auch im Umfeld von  
Industrie 4.0 bestehen vergleichbare Herausforderungen hinsicht-
lich Vernetzung und Sicherheit.

Die Möglichkeiten, mit denen sich die Intelli-
genz von entfernt voneinander aufgestellten 
Maschinen in Echtzeit nutzen lässt, scheinen 
unendlich. Die in Anlagen eingesetzten Ge-
räte, angefangen bei Mobilgeräten für das 
Gesundheitswesen über Geräte für das Energie-
management bis hin zu Konsumerproduk-
ten und Infotainment für Fahrzeuge, müssen 
nicht nur intelligent sein, sondern auch Funk-
tionen für Gerätemanagement und Sicherheit 
aufweisen.

Vernetzung alleine verursacht viele Heraus-
forderungen. Damit sich ein Gerät vernetzten 
lässt, muss es konfiguriert und, sobald es in 
das Netzwerk eingebunden ist, auch adminis-
triert werden. Diese Art von Gerätemanage-
ment ermöglicht „Remote Monitoring”. Dabei 
lassen sich Altsoftware und neue Software 
kombinieren und, falls erforderlich, Upgrades 
und Patches einspielen.
Aus diesen Herausforderungen entstehen 
neue Chancen und Möglichkeiten. Unterneh-
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men können diese Daten nutzen, um effizien-
ter zu werden und ihre operativen Kosten zu 
senken. Außerdem lassen sich so Auswirkun-
gen auf die Umwelt minimieren, eine höhere 
Kundenzufriedenheit erreichen und neue 
Umsatzmöglichkeiten erschließen.

MEDIzINGERätE-MANAGEMENt

Im Bereich Medizingeräte zum Beispiel treibt 
die Suche nach wirtschaftlich und medizinisch 
sinnvollen Lösungen den Bedarf an ständig 
höherer Vernetzungsfähigkeiten voran. Die 
damit verbundene Komplexität stellt die Ge-
rätehersteller vor große Herausforderungen. 
Verstärkt wird dieses Problem durch das ra-
sante Wachstum, das die Healthcare-Branche 
im vergangenen Jahrzehnt verzeichnet.

Heute existieren zu viele Geräte, die von zu vie-
len Unternehmen produziert werden, zu viele 
im Wettbewerb stehende Standards nutzen 
und in zu vielen Krankenhäusern und Kliniken 
im Einsatz sind. Dies macht eine optimale Ver-
netzung aller Geräte fast unmöglich. Deshalb 
bieten mehrere Hersteller ähnliche Geräte 
auf der Basis unterschiedlicher Standards an. 
Diese Geräte können jedoch nicht miteinan-
der kommunizieren. Auch lassen sie sich nicht 
vernetzen. Hinzu kommt, dass Daten nicht 
gemeinsam genutzt werden können. Zusätzli-
che Kosten und eine höhere Komplexität sind 
die Folge. Dies senkt die Qualität der Behand-
lung von Patienten, statt sie zu verbessern.
Zusätzlich sind Geräte erforderlich, um Da-
ten mit anderen Geräten auszutauschen oder 
Systeme in zentral administrierten Netzwer-
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ken zu überwachen. Interoperabilität, nicht 
nur Basis-Konnektivität, löst diese Probleme, 
indem die Einschränkungen bei der Kommu-
nikation überwunden und die Kosten unter 
Kontrolle gehalten werden. Außerdem sorgt 
dies für Konformität zu Safety- und Security-
Standards und Anforderungen. Interoperabi-
lität ist nötig, um optimale Ergebnisse sicher-
zustellen. Dies bedeutet, dass Geräte an die 
jeweiligen Standards im Krankenhaus oder zu 
Hause angepasst werden können, um optima-
le Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

EmbEddEd-GErätE 
in UntErnEhmEnsnEtzE EinbindEn

Eine weitere große Herausforderung in Sachen 
Konnektivität ist der Wunsch, Embedded-Ge-
räte an die gleichen Netzwerke anzubinden, 
die im Unternehmen für Geschäftsprozesse 
genutzt werden. Bisher arbeiteten vernetzte 
Embedded-Geräte mit proprietären Proto-
kollen in speziellen Netzwerken. Zwischen 
den Netzwerken der Fertigungs- und Prozess-
ebenen und den Netzwerken im Büroumfeld 
existierte bisher eine Art Schutzmauer. Auf-
grund der Eigenschaften von Ethernet gibt es 
heute den Wunsch, die gesamte, in den ver-
gangenen 20 Jahren gesammelte Expertise 
zu nutzen, um Commercial-grade Enterprise-
Netzwerke zu implementieren und diese auf 
Embedded-Systeme zu übertragen. Darin ist 
Potenzial für enorme Produktivitätssteiger-
ungen vorhanden, das sich freisetzen lässt, 
indem man die gleiche Infrastruktur nutzt, um 
Daten zu sammeln, diese zu analysieren und 
Geräte zu aktualisieren oder zu administrie-
ren. Begleitet wird das Potenzial für Produk-
tivitätssteigerungen mit Gefährdungen von 

Embedded-Geräten, denen sie zuvor nie aus-
gesetzt waren. Diese Geräte sind möglicher-
weise nicht wie die Enterprise-Infrastruktur 
gegenüber externen Gefahren geschützt.

stEUErUnG 
von massEnvErkEhrsmittEln

Bei Massenverkehrsmitteln, angefangen bei 
Europas Fernverkehrsnetzen über Pendler-
strecken in Amerika bis hin zu ferngesteuer-
ten Zügen auf Flughäfen, sind die heutigen 
Zugsysteme auf zunehmend kompliziertere 
Automatisierungstechnologie und Cloud-ba-
sierte Konnektivität angewiesen. Schienen-
fahrzeuge haben sich zu vernetzten Informa-
tions-Hubs entwickelt. Reisenden präsentiert 
sich diese Entwicklung in Form von Informa-
tionsbildschirmen und Ankündigungen der 
nächsten Haltestellen. In manchen Zügen gibt 
es auch WLAN. Konnektivität trägt dazu bei, 
die auf Reisen verbrachte Zeit angenehmer als 
bisher zu machen.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	wwvw.embedded-konferenz.de

Die gleiche Technologie, die Reisenden die 
nächste Haltestelle anzeigt, kann das Zug-
personal informieren, wo genau sich ein Zug 
befindet und ob alles ordnungsgemäß läuft. 
PTC-Systeme (Positive Train Control) informie-
ren Zugsteuerungen mit GPS-Genauigkeit, 
auf welcher Position sich der Zug relativ zu 
allen anderen Zügen im Netzwerk befindet. 
M2M-Kommunikation, zentral administriert 
in einer Cloud-basierten Architektur, ermög-
licht es Bedienpersonal, Ausrüstung, Schie-
nen und Bahnhöfe effizienter zu nutzen und 
zugleich das Risiko möglicher Kollisionen zu 
reduzieren.

Security und KonneKtivität 
müSSen Hand-in-Hand geHen

Da Systeme immer stärker via Funk vernetzt 
sind, werden sie angreifbarer von außen. Die 
Konsequenzen sind gewaltig. Selbst eine klei-
ne Störung kann in vielen Branchen enorme 
Auswirkungen haben. In der Personenbeför-
derungsbranche werden zum Beispiel Züge 
leistungsstärker, befördern mehr Reisende 
und fahren schneller. Ein Zug, der mit über 
300 Stundenkilometern fährt, muss auf Auto-
matisierung und Konnektivität zurückgreifen, 
da ein Fahrer bei dieser hohen Geschwindig-
keit nicht alle erforderlichen Entscheidungen 
treffen kann. Bei nicht optimalem Schutz kön-
nen Systeme, die für einen sicheren Betrieb 
verantwortlich sind, durch ein einfaches Elek-
tronikgerät, ein Mobiltelefon oder aus dem In-
ternet heruntergeladenen Schadcode beein-
trächtigt werden.
Der Schutz vor Fehlern war schon immer ein 
wichtiger Teil bei der Entwicklung von Aus-
rüstungen im Beförderungs- und Transpor-

tumfeld sowie bei anderen wichtigen Infra-
strukturbranchen. Heute jedoch müssen die 
Ingenieure Systeme vor externen Angreifern 
und möglichen Modifikationen schützen. Ob 
mit Absicht oder versehentlich, kann ein An-
greifer zumindest die Funktion eines Systems 
stören und im schlimmsten Fall schwere Un-
fälle herbeiführen.

eine intelligentere 
vernetzte infraStruKtur

Die Komplexität und die riesige Zahl intelli-
genter Geräte, die nahtlos miteinander ver-
netzt werden und für Intelligenz im System 
sorgen müssen, machen kritische Systeme für 
Hacker und Schadcode angreifbar. System-
betreiber, Ingenieure, Regulierungsbehörden 
und Investoren sind sich bewusst, dass in kri-
tische Infrastruktur ein umfassendes und effi-
zientes Konzept implementiert werden muss, 
das Konnektivität, Manageability und Security 
miteinander verbindet. Wind River unterstützt 
dieses Konzept mit vorintegrierter Manage-
ment-Software von Independent Software 
Vendors (ISVs), um „remote“ vernetzte Geräte 
administrieren zu können. Zudem stellt das 
Unternehmen branchenspezifisch angepass-
te Plattformen zur Verfügung, die die Ent-
wicklung, Integration und Implementierung 
vereinfachen und einzigartige Eigenschaften 
hinsichtlich Konnektivität, Manageability und 
Security aufweisen. ■ 
Autor: Santhosh Nair, General Manager, 
Intelligent Systems Group, Wind River
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Mehrpolige Steckverbinder mit 
Klick um neue Variante ergänzt

Die erfolgreichen Board-to-Wire Steckver-
binder der Df50-Serie von Hirose (Vertrieb: 
HOt ELECtRONIC) wurden um die einreihi-
ge Variante mit den Polzahlen 2, 10 und 16 
erweitert. Die bisher realisierten Polzahlen 
sind sowohl in horizontaler als auch in verti-
kaler Bauform lieferbar. 

Alle lieferbaren Polzahlen haben eines ge-
meinsam: Sie sind mit einer stabilen Metall-
verriegelung ausgestattet, die mit einem 
deutlich hör- und fühlbaren Klick beim Einras-
ten für eine sichere Kontaktierung sorgt.
Besondere Eigenschaften der DF50 Stecker-

Serie sind die große effektive Stecklänge und 
die 2-Punkt-Kontaktzone, welche für eine 
hohe Kontaktsicherheit sorgt.
Die Steckverbinder sind besonders geeignet 
für LCD-Displays, Digital TV, Wireless LAN, In-
dustriesteuerungen, Navigationssysteme und 
Unterhaltungselektronik. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  	HOT ELECTRONIC GmbH
  	www.hot-electronic.de
  	Tel.:+49 (0)7031-80 92 88
 	veisenmann@hot-electronic.de
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M2M-Projekte leicht gemacht
Viele gute Projektideen scheitern oft an den zu hohen Initialkosten für das Erreichen der Pilot-
phase. Insbesondere bei M2M-Anwendungen ist ein schneller und kostengünstiger Live-test im 
feld unter Anwenderbedingungen zwingend nötig. HY-LINE Systems bietet ein flexibles Hard- 
und Softwarekonzept für eine schnelle und effiziente Projektumsetzung für M2M-Anwend- 
ungen im Bereich Automatisierung.

Warum das Rad immer neu erfinden? Viele 
M2M-Projekte gleichen sich in der Aufgaben-
stellung: Daten erfassen, Daten verarbeiten, 
Daten übertragen und dem Endanwender be-
reitstellen.
Zum Baukastensystem von HY-LINE Systems 
gehören Hard- und Software-Standardkom-
ponenten, die eine schnelle, effiziente und 
kostenoptimierte Entwicklung zulassen. Eine 
Pilotumsetzung ist so in wenigen Wochen 
möglich.

HARD- UND SOftWAREKOMPONENtEN

Als modulare Hardware dient ein high- 
performance Terminal mit integrierter Funk-

Übertragungstechnik, das in Ausstattung und 
Anwendung flexibel gestaltbar ist. Mit diesem 
vielseitigen Terminal lassen sich verschie-
dene  Funk-Übertragungsmedien wie GSM/
GPRS, Edge, UMTS und LTE nutzen. Elemente 
wie 3-Achs-Beschleunigungssensor, optisch 
isolierte digitale Ein- und Ausgänge, RS232-
Schnittstelle, CAN, I²C, USB, W-LAN, Bluetooth 
oder Audio-Interface stehen zur Verfügung. 
Zu einer erfolgreichen Applikation gehört 
neben der richtigen Hardware immer eine 
spezifische Software. Auch hier setzt HY-LINE  
Systems konsequent auf das Baukastenkon-
zept, wobei zwischen Firmware und Applika-
tion unterschieden werden muss. Eingesetzt 
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wird Jaxtra, ein dediziertes Unix-Betriebssys-
tem für M2M-Anwendungen, das bereits alle 
relevanten Komponenten bereitstellt. Allein 
der Applikationsteil muss nach Kundenwün-
schen angepasst werden. Nach einer kurzen 
Schulung kann dies auch leicht von der Ent-
wicklungsabteilung des Kunden geschehen.

Sicherheit durch VerSchlüSSelung

Sobald die Daten für die Übertragung bereit-
stehen, können diese auf einem bereits vor-
handenen Web-Server dargestellt und aus-
gewertet werden. Selbstverständlich ist die 
Verschlüsselung der Daten und  das Update 

der Applikation „over the air“ auch enthalten.
Mit dem flexiblen Hard- und Softwarekonzept 
von HY-LINE Systems können M2M-Projekte 
ohne großes Risiko auch von Kunden mit we-
nig M2M-Erfahrung umgesetzt werden. 
Zu den Vorteilen gehören u. a. die Verkürzung 
der Produktentwicklungszeit, die Optimie-
rung der Kosten, der schnelle Live-Test im Feld 
sowie die einfache Anpassung der Applika- 
tion. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  	www.hy-line.de/m2m

Flexibel durch 
container-Struktur des 
Jaxtra-Betriebssystems

http://www.hy-line.de/m2m/
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17c.q6qf8i2hro
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17c.q6qf8i2hro
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17c.q6qf8i2hro
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17d.8s9n4rgp2j
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17o.ubtn9xi3rs
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17e.ui08fpainc
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17f.3acof8hfhq
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5l.sew.17g.2e0dkq9w0b
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Neuer modularer 
19-Zoll-Industrierechner
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Mit der Infinity-Serie bietet DSM Computer flexible 19-zoll-Industrierechner an, 
die im Gegensatz zu Consumer-PCs auch für extreme Umgebungsbedingungen 
ausgelegt sind und im 24/7-Dauerbetrieb zuverlässig arbeiten können. 
Das neue Modell 96I2380-MBQ67 beansprucht 2 Höheneinheiten und weist eine 
Bautiefe von nur 380 mm auf.
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Trotz seiner kompakten Bauweise verfügt der 
flexible Infinity-Industrierechner über einen 
5,25-Zoll-Slimline-Einschub und zwei 3,5-Zoll-
Einschübe. So lassen sich z. B. mit Hilfe von 
zwei 3,5-Zoll-Wechselrahmen bis zu vier 
2,5-Zoll-Festplatten einbauen. Standardmä-
ßig ist eine 500-GB-Markenfestplatte (3,5 Zoll, 
SATA II 300) oder eine mit größerer Speicher-
kapazität integriert. 

Optional kann ein DVD-RW-Marken-Laufwerk 
(Slimline) bzw. ein 2,5-Zoll-SSD-Marken-Lauf-
werk eingebaut werden. Für Systemerweite-
rungen sind zwei PCI Express 2.0 x16-Steck-
plätze, einer davon mit vier Lanes, und zwei 
PCI Slots (32 Bit, 33 MHz) vorhanden.

Rückansicht

frontansicht offen
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EINBAU IM 19-zOLL-RACK 
ODER StAND-ALONE-GERät

Der Industrierechner Infinity I2 ist für den Ein-
bau in 19-Zoll-Schränke vorgesehen, kann 
aber auch als Stand-Alone-Gerät geliefert 
werden. Alle neuen Modelle der Infinity-Fa-
milie sind in einem funktionalen Industriege-
häuse untergebracht. Die Bedienelemente, 
wie Netzschalter, Reset, Kontroll-LEDS und 2 x 
USB, die Laufwerke und der Luftfilter befinden 
sich frontseitig geschützt hinter einer Metall-
klappe. Das Gehäuse kann mit einem kunden-
spezifischen Firmenlogo versehen werden. 
Von vorne ist ein wechselbarer Luftfilter als 
Staubschutz im rauen Industrieumfeld mon-
tiert. Der IPC ist mit oder ohne 19-Zoll-Winkel 
erhältlich, auf Anfrage in jeder gewünschten 
Farbe.

VARIANtEN fÜR AC- ODER DC-BEtRIEB

Standardmäßig wird der 96I2380 mit einem 
550 W-Netzteil geliefert, auf Anfrage kann ein 
DC-Netzteil (12 V/24 V/48 V) bzw. ein redun-
dantes AC-Netzteil bestellt werden. Drei 8 cm 
große Lüfter an der Front sorgen für die Sys-
temkühlung. Der Betriebstemperaturbereich 
liegt zwischen 0 und 45 °C, abhängig von der 
Konfiguration lassen sich auch bis zu 50 °C er-
reichen.

LEIStUNGSStARKES INNENLEBEN

Das leistungsfähige 2 HE 19-Zoll-System ba-
siert auf einem Industrial micro-ATX-Board, 
das mit dem Chipsatz Intel Q67 und dem 
Quad-core Intel Core™-Prozessor i7-2600  
(3,4 GHz und 8 MB Cache) mit HD2000-Grafik 
bestückt ist. Optional lässt sich das ATX-Board 
auch mit den Intel Core™-Prozessoren i5-2400 
(3,1 GHz und 6 MB Cache) mit vier Cores 
bzw. i3-2120 (3,3 GHz, 3 MB Cache) mit zwei  
Rechenkernen bestücken. 
Der Hauptspeicher ist über vier DIMM-Steck-
plätze mit DDR3 RAM-Module bis zu einer ma-
ximalen Kapazität von 32 GB ausbaubar.

VERNEtzUNGSfäHIG

Für Automatisierungsanwendungen bietet 
der modulare Industrierechner neben Dual 
Gbit-LAN zehn USB 2.0 Ports, 1 x COM (RS232), 
2 x PS/2, Audio, SATA für zwei SATA III 600-Lauf-
werke und vier SATA-II-300-Laufwerke (unter-
stützt RAID 0, 1, 0+1, 5). An Display-Schnitt-
stellen stehen extern DVI-I und DisplayPort 
zur Verfügung. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.dsm-computer.de

frontansicht geschlossen
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Robuste, schnelle Kleinsteuerung 
mit integrierter USV
Mit hoher Performance und einfacher Handhabung punktet die neue Steuerung AXC 1050 
der Axiocontrol-Serie von Phoenix Contact. Sie ist besonders für den Einsatz in rauen 
Industrie-Umgebungen ausgelegt.

Die I/O-Module des Axioline- I/O Systems kön-
nen direkt über den integrierten Axiobus an 
die Steuerung angereiht werden – die Lösung 

zum Aufbau lokaler Stationen. Außerdem er-
möglichen die Ethernet-Schnittstellen der 
Steuerung eine Integration in bestehende 

Anreihbar, robust, kompakt und 
mit eingebauter unterbrechungs-
freier Stromversorgung (USV): 
Die Steuerung AXC 1050 aus der 
Axiocontrol-Serie kann zur Erhö-
hung der Anlagenverfügbarkeit 
beitragen.
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Netzwerke und die Anbindung weiterer de-
zentraler I/Os. Der Anwender kann dabei zwi-
schen TCP/IP, UDP, Modbus/TCP oder Profinet 
als Kommunikationsprotokoll wählen.
Eine integrierte unterbrechungsfreie Strom-
versorgung (USV) macht die Axiocontrol-
Steuerung besonders robust gegen Span-
nungsausfälle. Sie ermöglicht es, applikative 
Maßnahmen zur Anlagenverfügbarkeit im Fal-
le eines Spannungsausfalls zu ergreifen. Für 
den Einsatz in besonders anspruchsvollen 
Umgebungen steht zusätzlich die Kleinsteuer-
ung AXC 1050/XC mit erweitertem Tempera-
turbereich von -40 bis + 60 °C zur Verfügung. 
■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Axiocontrol 
 	www.phoenixcontact.com

PCIM Europe 2013
Halle 7, Stand 267
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Dynetics auf der PCIM

Auf der PCIM Europe in Nürnberg stellt Dynetics eine Reihe innovativer Produkte von  
Nippon Pulse aus der Antriebstechnik vor. Darunter sind Produkte zur einfacheren  
Entwicklung und Integration von Schrittmotorlösungen, sehr leise Lüfter und Wellenmotoren 
mit hoher Energieeffizienz.

ERLEICHtERtE ENtWICKLUNG
VON ANWENDUNGEN MIt 
zWEIPHASIGEN SCHRIttMOtOREN

Die Motion Checker von Nippon Pulse (Ver-
trieb Dynetics) sind handtellergroße Steu-
erungen mit integrierten Antriebstreibern. 
Ingenieure haben damit eine einfache und 
kostengünstige Möglichkeit für die Steuerung 
zweiphasiger Schrittmotoren in der Proto- 
typen- und Testphase.

Abhängig von der Komplexität der Proto-
typanfertigung kann der Anwender zwischen 
vier Modellen auswählen: Mit dem Motion 
Checker 1 dreht sich der Schrittmotor in einer 
voreingestellten Drehzahl und in einer be-
stimmten Richtung. 

Diese Steuerung ist eine gute Wahl, wenn der 
Ingenieur lediglich sicherstellen will, dass ein 
Schrittmotor ordnungsgemäß arbeitet. Mit 
dem Motion Checker 2 lassen sich die Dreh-
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zahl einstellen und verschiedene Beschleuni-
gungs- bzw. Verzögerungsraten programmie-
ren.
Motion Checker 3 ermöglicht es dem Benut-
zer, ein einfaches Programm zur Bewegungs-
steuerung zu programmieren und die für den 
Motor erforderliche Bewegung zu simulie-
ren. Auch der Anschluss an ein externes Ge-
rät zum Empfang von Eingangs-/Ausgangs- 
signalen ist möglich. Motion Checker 5 ähnelt 
dem Motion Checker 3. Es werden jedoch die 
Programmeinstellungen gespeichert, sodass 
Bewegungsprofile wiederverwendet werden 
können.

den NP3775E3 Treiberchip, der einen Motor 
im Voll- oder Halbschrittbetrieb antreiben 
kann. Weitere Merkmale der FMC32-Steue-
rungsplatine sind: Eingangsspannung von  
24 V DC, maximale Stromstärke von 1,2 A, ma-
ximale Ausgangsimpulsfrequenz von 2,4 Mpps 
und zwei Betriebsarten (PC-Steuerung und 
Stand-Alone-Steuerung).

ElEktronischE kurvEnschEibE 
mit stEuErungschip pcs1110

Mit dem Steuerungschip PCS1110 können 
Anwender bis zu 128 eindeutige Punkte (pro 
Drehung der Masterachse) auf der Slave-Ach-
se programmieren, eine weit größere Zahl als 
dies bei herkömmlichen mechanischen Kur-
venscheiben möglich ist. Von einem Positions-
sensor, beispielsweise einem Encoder erhält 
der Chip Winkeldaten von der Master-Achse 
und gibt daraufhin Impulse zur Steuerung der 
Slave-Achse aus.
Der PCS1110 macht den Einsatz umfang-
reicher Softwareprogramme zur Synchroni-
sierung der Master-Achsbewegung und der 
Slave-Achsbewegung überflüssig. Sogar bei 
zusätzlicher Verwendung herkömmlicher LSIs 
müssen die Nutzer dennoch den linearen Be-
trieb präzise ermitteln, wozu eine leistungs-
starke CPU benötigt wird. Mit dem PCS1110 
kann diese entfallen.
Mehrere PCS1110-Chips können unabhängig 
voneinander und mit unterschiedlichen Be-
wegungsprofilen von einer einzigen Master-
Achse gesteuert werden. Da der Chip auch 
eine Impulsschaltung aufweist, ist ein Master-
Achssignal überflüssig.  Mithilfe eines internen 
Oszillators 
können Nutzer
die Master-Achse 
auch als „virtuelle 
Hauptachse" 
simulieren.
Der Chip wird im 
80-Pin-QFP-Ge-
häuse geliefert.

stEuErungsplatinE Fmc32 
Für zwEiphasigE schrittmotorEn

Die kompakte Steuerungsplatine FMC32 für 
einen zweiphasigen, bipolaren Schrittmotor 
verfügt über einen integrierten Antriebstrei-
ber. Ausgestattet mit dem LSI PCD2112 Chip 
zur Steuerung eines seriellen Busses und einer 
integrierten CPU ist die FMC32 in der Lage, 
bis zu 32 Bewegungsprofile (S-Kurven und 
lineare Muster) und bis zu 256 Schritte in ei-
ner Ausführungssequenz auszugeben. Ein PC 
wird dazu nicht benötigt. Durch die eingebau-
te CPU kann der Benutzer die Ausführungsse-
quenz automatisch wiederholen.
Ein Konverter von USB auf den 4-drahtigen 
seriellen Anschluss erleichtert das Schreiben 
und Speichern von Mustern und Ausfüh-
rungssequenzen im nichtflüchtigen Speicher. 
Zusätzlich zum seriellen Bussteuerungschip 
PCD2112 enthält die Steuerungsplatine auch 
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LEISE UND ENERGIESPAREND: 
LÜftER DER BAUREIHE GENtLE tYPHOON

Viele Geräte brauchen heute immer leistungs-
fähigere Lüfter, die allerdings auch immer 
leiser sein sollen. Der Lösungsansatz für die 
Gentle-Typhoon-Lüfter kombiniert einen in-
novativen Ventilatorflügel mit einer konse-

quenten Schwingungsreduzierung des Mo-
tors, um der Forderung nach einem leisen 
Lüfterbetrieb nachzukommen.
Störende Lüftergeräusche im Bereich bis  
1000 Hz sind meist auf den Lüftermotor zu-
rückzuführen. Der bürstenlose Gleichstrom-
motor des Lüfters setzt zur Geräuschreduktion 
auf eine patentierte doppelte Dämpfungsein-
heit, die auch die Schwingungen verhindert, 
die durch den Ventilator erzeugt werden. Das 
Resultat ist eine Schwingungsreduzierung 
von ca. 66 Prozent, im Vergleich zu herkömm-
lichen Lüftern.
Der „Gentle Typhoon“ Lüfter ist somit 5 dB 
leiser als herkömmliche Lüfter und bietet 
mit einer Einbautiefe von 25 mm die gleiche 
Luftleistung wie ein 32-mm-Lüfter. Der neue 
hocheffiziente bürstenlose Motor bietet dank 
seiner Treiber-ICs ein Energieeinsparungs-
potenzial von ca. 30 Prozent. Darüber hinaus 
können diese Lüfter – je nach Kundenwunsch – 
mit Drehzahl-Sensoren ausgestattet werden.

„
Deutlich geringere Geräusch-
entwicklung und Energieein-
sparungen mit den  „Gentle 
typhoon“ Lüftern der 
Baureihen D0925 und D1225

“
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ENERGIEEffIzIENtER WELLENMOtOR

Der lineare Wellenmotor S605 ist ideal für in-
dustrielle Anwendungen geeignet, in denen 
es auf eine hohe Kraft, hohe Präzision und/
oder Energieeffizienz ankommt. Erhältlich in 
drei unterschiedlichen Wicklungsarten (dop-
pelt, dreifach und vierfach) verfügt er über 
eine Beschleunigungskraft zwischen 1000 N 
und 3100 N und einem Beschleunigungs-
strom zwischen 34 A und 35 A. Beschleu-
nigungskraft und -strom können für bis zu  
40 Sekunden aufrechterhalten werden. Der 
S605 ist der erste für den Ultrapräzisionsmarkt 
ausgelegte lineare Wellenmotor. Er ist in 18 
unterschiedlichen Größen von 4 mm bis 60,5 
mm erhältlich. Aufgrund seiner einfachen 
Struktur ist der lineare Wellenmotor frei von 
Cogging und bietet gleichzeitig eine 100-mal 

größere Steifigkeit als vergleichbare Moto-
ren. Er verwendet den gesamten erzeugten 
Magnetfluss und minimiert die Wärmeerzeu-
gung. Unabhängige Studien haben nachge-
wiesen, dass der lineare Wellenmotor eine um 
50 % höhere Energieeffizienz aufweist als ver-
gleichbare Linearmotoren, einschließlich der 
U-förmigen Motoren. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Motion Checker
 	FMC32
 	Gentle Typhoon
 	Wellenmotor

PCIM Europe 2013
Halle 9, Stand 533

Der lineare Wellenmotor S605 eignet sich 
für industrielle Anwendungen, 
in denen es auf hohe Kraft, hohe
Präzision und Energieeffizienz 
ankommt.
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National Instruments 
veröffentlicht Technologieausblick 

für Embedded-Systeme
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Der „technologieausblick 2013 – Embedded-Systeme“ von National Instruments 
gibt einen Überblick über technologie-, Anwendungs- und Geschäftstrends, die 
die Entwicklung von Embedded-Systemen in den kommenden ein bis drei Jahren 
prägen werden.

Ingenieuren und Wissenschaftlern in An-
wendungsbereichen wie industrielle Steu-
erungstechnik, Life Sciences und Transport-
wesen soll der Technologieausblick von  
National Instruments als Richtschnur in der 
sich schnell ändernden Unternehmens- und 
Technologielandschaft dienen.
„NI bringt etliche Jahre Erfahrung im Markt 
der Embedded-Systeme mit, und der Erfolg 
unseres Unternehmens war von unserer Fä-
higkeit abhängig, künftige Technologietrends 
aufzuspüren und zu nutzen“, so Jamie Smith, 
Director of Embedded Systems Marketing bei 
National Instruments. „Da wir mit Unterneh-
men in so vielen verschiedenen Sektoren zu-
sammenarbeiten, ist es uns gelungen, in einer 
sich stets rasch wandelnden Branche immer 
vorne mit dabei zu sein.“

BELEUCHtEt WERDEN fOLGENDE tRENDS:

• Rekonfigurierbare heterogene Architek-
turen: Wenn es nicht mehr ausreicht, mehr 
Prozessorkerne einzusetzen, die zudem 
schneller sind, dann kombinieren Entwickler 
von Embedded-Systemen heterogene Ver-
arbeitungseinheiten, um die Anwendungs-
anforderungen zu erfüllen.

• Die digitale Energierevolution: Digitale 
Technologien führen zu einem Wandel in 
der Art und Weise, wie Energie verteilt, ge-
steuert und gespeichert wird.

• Allgemeine zugänglichkeit von Embedded-
Systemdesign: Viele Entwicklerteams ver-
lassen größere spezialisierte Teams, um zu 
kleineren Gruppen zu wechseln, die sich mit 
ihrem spezifischen Fachwissen konkreten 
Innovationen widmen.

• Gesamtwirtschaftliche Rentabilität: Immer 
mehr Unternehmen nutzen einen umfas-
senden Ansatz, bei dem nicht nur Kosten-
Nutzen-Analysen berücksichtigt werden, 
sondern auch Faktoren wie Flexibilität und 
Risiko.

• Embedded-Bildverarbeitung: Technologien, 
die ursprünglich für in Großserien gefertigte 
Elektronikgeräte verwendet wurden, schaf-
fen die Voraussetzungen für eine neue Ge-
neration intelligenter Embedded-Systeme. 
Durch die Integration von Imaging-Techno-
logien und Positioniersystemen können die 
Bilddaten beispielsweise in der Waferferti-
gung genutzt werden, um Wafer genau aus-
zurichten und Abweichungen von der Soll-
position zu kompensieren. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Broschüre und Webcast

Embedded Systems Outlook 2013 TECHNOLOGIES 

DESIGN APPROACHES 

BUSINESS STRATEGIES

DISRUPTIVE APPLICATIONS
Signifi cant trends, opportunities, and challenges 
impacting today’s embedded system design teams.
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Energiewende: Chaos ohne Ende?

Panasonic bringt Ordnung 
in die Energiedatenerfassung
Die Energiewende steht für den Aufbruch in das zeitalter der erneuerbaren 
Energien und der Energieeffizienz. Mit der Norm DIN EN ISO 50001, die seit 
April 2012 in Kraft getreten ist, wurden entsprechende Rahmenbedingungen 
vom Gesetzgeber für ein betriebliches Energiemanagementsystem geschaf-
fen. ziel ist es, Energieverbrauche und Kosten zu reduzieren und die Energie-
effizienz zu steigern. Diese Norm stellt viele Unternehmen vor die Heraus-
forderung, elektrische Energieverbräuche zu messen, zu visualisieren und 
die Verbrauchswerte aus der feldebene an das Energiemanagementsystem 
(EMS) zu übermitteln.

Der Energiezähler KW9M von Panasonic Electric Works 
ermöglicht die Erfassung aller elektrischen Größen.
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Mittlerweile agiert am Markt eine Vielzahl an 
EMS-Software-Anbietern, die sich meist auf 
Visualisierung und Berichterstattung konzen-
trieren. Als Hardware-Experte geht Panasonic 
einen anderen Weg: Flexible Hardware mit 
offenen Schnittstellen für alle Anforderungen 
der unterschiedlichen EMS-Software Herstel-
ler, mit der Zielsetzung stets optimal auf die 
Anforderungen der Kundenwünsche reagie-
ren zu können.

ENERGIEDAtENERfASSUNG 
MIt ENERGIEzäHLER UND WEB-SERVER

Anhand der Energiezähler für die Energie- 
datenerfassung (Eco-Power Meter KW9M) sowie 
dem FP Web-Server2 (FPWEB2) mit der Erwei-
terungsbaugruppe FP Web Expansion (FPWE-
BEXP) wird beispielhaft dargestellt, wie Ener-
giedaten erfasst, gespeichert und visualisiert 
werden können. Diese wichtigen Energie- und 
Betriebsdaten, die auf einem RS485-Netzwerk 
vorhanden sind, sollen einem übergeordne-
ten System (ERP, SCADA, PLS, etc.) auf der Ba-
sis von Ethernet bereitgestellt werden.
Mit Hilfe der Eco-Power Meter Multifunktions-
energiezähler lassen sich einfach und ohne 
großen Verdrahtungsaufwand Leistungs- und 
Energieaufnahme einer Maschine erfassen. 
Hierfür kann man herkömmliche 1 A-/5 A-
Stromwandler verwenden oder Verbraucher 
bis 5 A direkt am KW9M anschließen. Ebenso 
ermöglicht der neue KW9M eine bidirektio-
nale Messung der Energie und Leistung (Ver-
brauch und Erzeugung) und ist somit bestens 
für den Einsatz in regenerativen Energien 
geeignet. Alle Messwerte (Energie, Leistung, 
Ströme, Spannungen, etc.) sind über das gro-
ße dreizeilige LCD-Display einfach abzulesen. 
Alternativ können über die integrierte RS4v85-
Schnittstelle die erfassten Daten an das System 
(FPWEB2 plus FPWEBEXP) übertragen werden. 
In diesem Fall  ist es als Gateway zu sehen. Hier-
bei agiert der FPWEB2 als Master und pollt die 
auf dem Energiezähler gespeicherten Werte 
(mittels Modbus RTU oder alternativ über das 

proprietäre Panasonic-Protokoll MEWTOCOL). 
RS485-seitig ist eine Vernetzung von bis zu 99 
Energiezählern möglich, deren Messwerte auf 
einem einzigen FPWEB2/FPWEBEXP System 
zusammengeführt werden können.

zEItStEMPEL VIA NtP

Hier werden diese Messwerte mit einem Zeit-
stempel versehen, der über das Internet oder  
über die eigene Infrastruktur durch NTP (Net-
work Time Protocol) immer aktuell gehalten 
wird. Die geloggten Daten werden als CSV-
Dateien auf einer SDHC-Karte gespeichert, 
um sie später zentral bereitzustellen zu kön-
nen. Der Aufzeichnungszyklus ist ab einer Se-
kunde frei wählbar.

Die so gespeicherten Daten können nun auf 
verschiedene Art und Weise dem überge-
ordneten System zur Verfügung gestellt wer-
den. Als ftp-Client legt der FP Web-Server die 
Daten auf einem entfernten ftp-Server ab. 
Es bietet sich aber auch die Möglichkeit, die 
CSV-Dateien als Email-Anhang zu versenden 
(SMTP/POP). Anhand von Webseiten (http) 
lassen sich sowohl die aktuellen Messwer-
te als auch die gespeicherten Daten mittels 
Standard-Webbrowsern (z. B. Firefox, Safa-
ri, Chrome oder Internet Explorer) oder auf 
Smartphones grafisch darstellen. Über den 
Browser kann man die Energiezähler para-
metrieren sowie die Datenlogger-Funktionen 
konfigurieren. Panasonic stellt hierfür eine 
komfortable Standard-Web-Oberfläche zur 
Verfügung. Diesem Konzept liegt die so ge-
nannte AJAX-Technologie (Asynchronous Ja-
vaScript and XML) zugrunde. Deren Vorteil ist, 
dass die angezeigten Webseiten nicht ständig 
komplett neu geladen werden müssen. 
Es genügt, die relevanten Energie- und Be-
triebsdaten über XMLHttpRequests, einem 
Objekt zum asynchronen Datenaustausch mit 
dem Webserver, zu aktualisieren. Dies erweckt 
beim Anwender den Eindruck, als würde die 
Webseite gänzlich auf dessen Rechner ablau-
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fen. Diese Weboberfläche lässt sich mit ent-
sprechenden HTML-Kenntnissen einfach an 
jedes Kundendesign anpassen.

Der FPWEB2 beherrscht außerdem die Proto-
kolle Modbus-TCP und IEC60870-5 (Kommu-
nikationsstandard für die Fernwirktechnik) 
und arbeitet bei Bedarf als Modbus-TCP Ser-
ver (Modbus-TCP/Modbus RTU Gateway).

WAS EIN ENERGIEMANAMENt-
SYStEM LEIStEN SOLLtE

Was sind die wichtigsten Entscheidungs-
merkmale bei der Einführung eines Energie-
management-Systems? Hier fallen schnell 
einige Aspekte auf, die für den Anwender als 
Kriterium relevant sind. Dazu gehören Be-
dienbarkeit und Handhabung, eine effiziente 
und flexible Kommunikation, Möglichkeiten 
zur Individualisierung sowie Industriequali-
tät und Langzeitverfügbarkeit. Im Gegensatz 
zu anderen Herstellern bietet Panasonic nicht 

nur die Möglichkeit,  Energie zu messen. Über 
die Produkte aus der Steuerungstechnik ist es 
dem Anwender auch möglich, schaltend in 
die Prozesse einzugreifen. Ob simpler Lastab-
wurf und Zuschalten von Verbrauchern oder 
komplexe Regelalgorithmen.

Kosteneffizienz, Zeit- und Energieerspar-
nis sind die großen Themen der Zukunft. 
Die Hardwarekomponenten von Panasonic 
entpuppen sich als wahre Alleskönner und 
erlauben es dem Anwender, die Anforde-
rungen der EN50001 ohne aufwändige und 
kostenintensive Anpassung bei den Kommu-
nikationsnetzwerken umzusetzen. Garantier-
te Langzeitqualität, Flexibilität und einfache 
Handhabung – starke Waffen im Kampf gegen 
das Chaos der Energiewende. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Energiezähler 
 	FP-WEB2 

Der Energiedatenlogger von Panasonic Electric 
Works ermöglicht die Realisierung zeitgemäßer 
Energiemanagementlösungen.
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Sicherheits-
Lichtvorhang 
für höhere Anlagenverfügbarkeit

EinfachE installation 
mit ungEschirmtEn anschlusskabEln
Die Installation der Serie SLC wird durch die 
3-Zonen Ausrichtanzeige und die standardi-
sierte M12-Anschlusstechnik merklich ver-
einfacht. Leitungslängen bis zu 100 m mit 
ungeschirmten Anschlusskabeln sorgen 
auch unter schwierigen EMV-Bedingungen 
für mehr Flexibilität und Kosteneffizienz im 
Einsatz. Die finale Konfiguration erfolgt nicht 
mittels PC oder DIP-Schalter, sondern wird im 
Schaltschrank vorgenommen, was die Inbe-
triebnahmezeit deutlich verkürzt.

bis sil 3 EinsEtzbar
Die Sicherheits-Lichtvorhänge der Serie SLC 
besitzen ein kompaktes und doch robus-
tes Gehäuse und werden als BWS Typ 4 oder 
BWS Typ 2 angeboten. Die Geräte verfügen 
über eine TÜV-Baumusterprüfung gemäß  
EN 61496-1 und sind in sicherheitsgerichteten 
Anwendungen bis PL e / Kategorie 4 gemäß 
EN ISO 13849-1 bzw. SIL 3 gemäß EN 62061 
und IEC 61508 einsetzbar. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Sicherheitstechnik 

Wieland Electric erweitert mit den neuen  
sicherheits-lichtvorhängen der serie slc 
die Produktfamilie sensorPro. sie sind für  
sicherheitsgerichtete anwendungen bis sil 3 
einetzbar. 
Die neuen Geräte bieten eine Reihe von Vor-
teilen gegenüber bestehenden Lösungen. So 
werden sie in den Strahlauflösungen 14, 20, 
30, 40 und 90 mm angeboten und decken 
Schutzfeldhöhen von 150 bis 1800 mm ab. Um 
ungewollte Abschaltungen auch bei rauen 
Betriebsbedingungen zu vermeiden, setzt die 
neue Serie SLC auf eine integrierte Double- 
Scan-Technologie. 
Ein 7-Segment-Display zeigt Diagnose- und 
Statusmeldungen übersichtlich an und sorgt 
dadurch in einem Servicefall für kurze Still-
standzeiten.

gEgEnsEitigE 
bEEinflussung vErmEidbar
Wenn mehrere Sicherheits-Lichtvorhänge in 
einem abzusichernden Bereich genutzt wer-
den, wird dank frei wählbarer Übertragungs-
kanäle und einer individuell einstellbaren 
Reichweitenreduzierung eine gegenseitige 
Beeinflussung vermieden. Eine vereinfachte 
Planung der Schutzeinrichtungen und weni-
ger Typenvielfalt ist gewährleistet, da jeder 
SLC Sicherheits- Lichtvorhang SLC von 0 m bis 
zur jeweils maximalen Reichweite eingesetzt 
werden kann. 

sensorPRO

https://eshop.wieland-electric.com/categories/1000004464
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