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Baureihe ESCON. Wie seine kleineren Pendants 
bietet der neue ESCON 70/10 hohe Benutzer-
freundlichkeit und ein außerordentliches Leistungs-
spektrum. 
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Outdoor-USB-2.0-Steckverbinder 
mit 2 GB Speicherstick

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.conec.com

Der neue CONEC Steckverbinder mit Speicherstick wurde speziell für raue Um-
gebungsbedingungen entwickelt. Dank IP67 und einem Temperaturbereich von 
-40°C bis +85°C eignet er sich auch für Automotive- und Offshore-Anwendungen.

Ein massives Metallgehäuse ummantelt die 
Elektronik im Inneren und schützt sie zuver-
lässig vor mechanischen und elektromagne-
tischen Einflüssen. Typische Einsatzgebiete 
sind zum Beispiel die Verwendung als mobi-
ler oder fest eingebauter Datenspeicher im 
Bereich Luft- und Raumfahrt, Nautik, Automo-
tive oder der Outdoor-Messdatenerfassung im 
Offshore Bereich. Der USB-Speicherstick wird 
standardmäßig mit einer Speicherkapazität 

von 2 GB angeboten. Eine spezielle Elektronik 
ermöglicht den Einsatz über den Tempera-
turbereich von -40°C bis + 85°C. Das Gehäu-
se ist komplett aus Metall und schützt den 
Speicher und die Schnittstelle gegen externe 
elektromagnetische Störungen. Im komplett 
gesteckten Zustand wird der Schutzgrad IP67 
erfüllt.

DIE EIgENSChAfTEN DES
STECkvErBINDErS AUf EINEN BLICk

• Speicherkapazität: 2 GB
• Betriebstemperatur: -40°C bis 85°C
• Gehäuse: Metall
• RoHS konform  
■ ds
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http://www.conec.com/catalogs/c1/ioconnector_de/usb2-0-ip67-wasserdichtes-steckverbindersystem/usb-2-0-typ-a-ip67-speicherstick-2-gb.html
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Neuer 4-Quadranten 
PWM-Servocontroller 

ESCON 70/10: 
Digitaler Servocontroller für 
bürstenbehaftete DC- und 
BLDC-Motoren mit hall-Sensoren 
bis ca. 700 Watt

ESCON 70/10

4
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Der ESCON 70/10 zeichnet sich durch ausge-
zeichnete Reglereigenschaften aus und hat 
einen sehr schnellen digitalen Stromregler 
mit enormer Bandbreite zur optimalen Motor-
strom-/Drehmomentkontrolle. Das driftfreie, 
gleichzeitig extrem dynamische Drehzahl-
verhalten erlaubt einen Drehzahlbereich zwi-
schen 0 und 150.000 Umdrehungen/Minute. 
Er verfügt über umfangreiche Funktionalitä-
ten mit frei konfigurierbaren digitalen und 
analogen Ein- und Ausgängen und kann in 

diversen Betriebsmodi (Drehzahlregler, Dreh-
zahlsteller, Stromregler) betrieben werden. 
Perfekt auf maxon-Motoren abgestimmt er-
möglicht der ESCON 70/10 dynamische An-
triebslösungen.

fLExIBLE SOLLWErTvOrgABE

Der kompakte Servocontroller wird über einen 
analogen Sollwert gesteuert. Dieser kann mit-
tels analoger Spannung, externem oder inter-

maxon motor erweitert die neue Servocontroller-Baureihe ESCON. Wie seine klei-
neren Pendants bietet der neue ESCON 70/10 hohe Benutzerfreundlichkeit und ein  
außerordentliches Leistungsspektrum. Der kompakte, leistungsstarke 4-Quadranten 
PWM-Servocontroller ist für die effiziente Ansteuerung von permanentmagneterreg- 
ten bürstenbehafteten DC-Motoren und BLDC-Motoren (bürstenlose DC-Motoren) 
mit hall-Sensoren bis ca. 700 Watt ausgelegt. Als Teil der ESCON-familie steht er für 
unübertroffene Leistungsdichte in der Servocontroller-Technologie.

Ausgeklügeltes konzept aus Controller, Motoren, Encodern und Software.
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nem Potentiometer, einem Fixwert oder mit-
tels PWM-Signal mit variablem Tastverhältnis 
vorgegeben werden. Weitere Merkmale sind 
beispielsweise die drehrichtungsabhängige 
Freigabe (Enable) oder Sperrung (Disable) 
der Endstufe oder das Beschleunigen und Ab-
bremsen mit definierter Drehzahlrampe. Die 
Drehzahl kann mittels digitalem Inkremental-
Encoder (2 Kanal mit/ohne Line Driver), DC-
Tacho oder Hall-Sensoren geregelt werden.

EINfAChE INBETrIEBNAhME

Höchstleistung sollte sich nicht erst nach lan-
gem Probieren einstellen. Daher ist der Servo-
controller ganz auf einfache Inbetriebnahme 
und komfortable Bedienbarkeit ausgelegt, 
ohne dass dazu vertieftes Wissen über An-
triebstechnik nötig wäre.

Über die USB-Schnittstelle mit dem PC ver-
bunden wird der Servocontroller mittels der 

Der Controller verfügt über frei 
konfigurierbare digitale und analoge 
Ein- und Ausgänge und kann in diversen 
Betriebsmodi (Drehzahlregler, Drehzahlsteller,
Stromregler) betrieben werden.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	http://escon.maxonmotor.com
 	ESCON-Controller-Vergleich 
 	Präsentation

graphischen Bedienoberfläche ESCON Studio 
parametriert. Eine Vielzahl von Funktionen 
und bedienerfreundlichen Assistenten, sowie 
ein ausgeklügeltes automatisches Verfahren 
zur Regler-Abstimmung helfen während der 
Inbetriebnahme und bei der Konfiguration 
der Ein- und Ausgänge, Überwachung, Daten-
aufzeichnung und Diagnose.

UMfASSENDE SChUTzEINrIChTUNgEN

Der ESCON 70/10 verfügt über Schutzbe-
schaltungen gegen Überstrom, Übertem-
peratur, Unter- und Überspannung, gegen 
Spannungstransienten und Kurzschluss der 
Motorleitung. Ebenso verfügt er über ge-
schützte digitale Ein- und Ausgänge und eine 
einstellbare Strombegrenzung zum Schutz 
von Motor und Last. Motorstrom und Ist-Dreh-

zahl der Motorwelle können mittels analoger 
Ausgangsspannung überwacht werden.

hOhEr WIrkUNgSgrAD

Der große Bereich von Eingangsspannung 
und Einsatztemperatur erlauben einen flexib-
len Betrieb in fast allen Antriebsapplikationen 
– in der Automatisierungstechnik, im Geräte-
bau oder in der Mechatronik. Mit seinem ext-
rem hohen Wirkungsgrad von 98 Prozent zielt 
der ESCON 70/10 auf mobile, hocheffiziente 
und verbrauchsoptimierte Anwendungen.

Über die  ESCON-Controller gibt es einige video-Tutorials zu Themen wie 
Diagnose, regelungs-Tuning und firmware-Update..
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Erste magnetostriktive 
Wegmess-Systeme mit IO-Link
Wegmess-Systeme von Balluff werden in weiten Teilen der fertigungs- und Montage-
branche eingesetzt. Mit dem Typ Micropulse BTL6 Profil Pf IO-Link stattet Balluff 
als erstes Unternehmen weltweit magnetostriktive Wegmess-Systeme mit IO-Link-
Schnittstelle aus.

8
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Bei dem IO-Link-Konzept gelangen sämtliche 
Messwerte und Zustandsdaten digital über 
ein einfaches dreiadriges Kabel via IO-Link 
Master zur Steuerungsebene. Die neuen be-
rührungslos arbeitenden Wegaufnehmer mit 
der intelligenten Kommunikationsschnittstel-
le zielen auf Anwendungen, bei denen ganz-
heitliche IO-Link-Konzepte die Konfiguration 
vereinfachen, die Installation beschleunigen 
und Kosten bei der Verkabelung sparen sol-
len. Dank IO-Link stehen am Ende schlanke 
und produktive Fertigungslösungen, die au-
tomatisierte Parametrierung bei laufendem 
Betrieb und transparente Diagnose bis auf 
Prozessebene erlauben. 

rOBUSTE WEgMESS-
SYSTEME IN SChUTzArT IP 67

Magnetostriktive Wegmess-Systeme PF von 
Balluff punkten durch ihre flachen Bauform 

IO-Link überträgt alle Sensoren- 
und Aktuatoren-Daten zur über-
geordneten Steuerung über eine 
ungeschirmte Dreidrahtleitung

9
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sowie durch eine robuste, erschütterungs-, 
vibrations- und verschmutzungsunempfindli-
che Ausführung in der Schutzart IP 67. 

Dank Mehrmagnettechnik erfassen die be-
rührungslosen Wegaufnehmer die Messposi-
tionen zuverlässig und gewährleisten abso-
lute und präzise Ergebnisse. Messlängen von 
50 bis zu 4.570 mm sind realisierbar, die Weg-
mess-Systeme tolerieren einen vertikalen wie 
horizontalen Versatz des Positionsgebers zum 
Sensorprofil von bis zu 15 mm.

HoHe Auflösung und 
scHneller ProzessdAtenzyklus

IO-Link bildet mit seiner Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindung unterhalb beliebiger Netzwerke ei-
nen leistungsfähigen Kommunikationskanal 
in beide Richtungen. Vor dem Hintergrund 
zunehmend nachgefragter IO-Link-Konzepte 
hat Balluff mit dem Micropulse PF IO-Link ein 
weiteres Device aus seinem Produktportfo-
lio mit der intelligenten Schnittstelle ausge-

stattet. Die berührungslose Wegmesstechnik 
kommuniziert mit einer Geschwindigkeit 
von 230 kB/s, erreicht einen Prozessdatenzy-
klus von 1 Millisekunde und bietet eine Auf-
lösung von 1 Mikrometer. Damit lassen sich 
auch schnelle Bewegungen sicher erfassen. 
Über M12-Steckverbinder mit einem Stan-
dard-Sensorkabel werden die Wegaufnehmer 
schnell und einfach an den IO-Link-Master an-
geschlossen und in die Steuerung integriert.

Io-lInk für ProduktIve 
fertIgungslösungen

Aufgrund des durchgängigen Informati-
onsflusses lassen sich alle Daten zentral und 
konsistent speichern. Mit IO-Link ist Parame-
trierung im laufenden Betrieb, Überwachung 
und Diagnose bis an den Ort des Geschehens 
möglich. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Übersicht IO-Link 

Micropulse Btl6 Profil Pf Io-link: Mit einem Prozessdatenzyklus von 1 Millisekunde 
und einer Auflösung von 1 Mikrometer erfasst das magnetostriktive Wegmesssystem

 auch schnelle Bewegungen sicher und präzise.
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Neue Erweiterungsmodule für 
Steuerungssystem PNOZmulti 2
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Pilz bietet für das konfigurierbare Steuerungssystem PNOzmulti 2 neue  
Erweiterungsmodule für Sicherheit und kommunikation an. Das Basisgerät 
PNOz m B0 lässt sich nun mit vier Modulen erweitern. Mit PNOzmulti 2 kön-
nen damit nun Sicherheitslösungen unterschiedlicher größe und Anforde-
rungen flexibel umgesetzt werden. Das multifunktionale, einfach zu konfi-
gurierende Steuerungssystem ist besonders dann von vorteil, wenn mehrere 
Sicherheitsfunktionen an einer Maschine überwacht werden sollen – wie 
etwa Not-halt, Lichtschranken oder Schutztüren.

Das Basisgerät PNOZ m B0 kann ab der Ver-
sion 1.1 rechtsseitig ab sofort mit bis zu vier 
Erweiterungsmodulen eingesetzt werden. 
Mit diesen kann die Anzahl der Sicherheits-
funktionen wie z. B. Not-Halt, Schutztüren, 
Lichtschranken oder auch Zweihand erhöht 
werden. So können mehr Sicherheitsfunktio-
nen einfach und flexibel überwacht werden. 
PNOZmulti 2 sorgt damit nun für noch mehr 
Flexibilität mit Blick auf die Größe sowie die 
individuellen Anforderungen einer Applikati-
on.
Dabei verfügt das nur 45 mm breite Basisge-
rät über 20 sichere Eingänge und vier sichere 
Halbleiterausgänge bis PL e bzw. SIL CL 3. Das 
Basisgerät verbraucht bis zu 80 Prozent weni-
ger Energie als vergleichbare Produkte. Um-
gerechnet auf den CO2-Verbrauch bedeutet 
dies bei 4800 Betriebsstunden eine Ersparnis 
von bis zu 6,39 kg Kohlendioxid pro Jahr für 
jede eingesetzte Steuerung.

MODULArEr AUSBAU

Zu dem bereits vorhandenen sicheren Ein-
gangs-/Ausgangsmodul mit acht sicheren Ein-
gängen und vier sicheren Halbleiterausgän-
gen kommen neu für den modularen Ausbau 
auf der rechten Seite nun ein Eingangsmodul 
mit 16 sicheren Eingängen und ein Ein-/Aus-

gangsmodul mit vier sicheren Eingängen und 
vier sicheren Relaisausgängen hinzu. 
Auf der linken Seite des Basisgeräts bieten 
die Kommunikationsmodule mit entweder 
einer seriellen oder einer ETH-Schnittstelle 
sowie die Feldbusmodule PROFIBUS-DP oder 
CANopen die Möglichkeit, nun auch mit dem 
PNOZmulti 2 einen Datenaustausch mit diver-
sen Steuerungssystemen durchzuführen. Für 
Anwender bedeutet dies eine noch flexiblere, 
weil offenere Anbindung an bestehende oder 
auch neue Applikationen.

kONfIgUrATIONSTOOL 
fÜr ALLE ENgINEErINgPhASEN

Die neue Hardware ist mit der aktuellen  
Version 9.2.0 des PNOZmulti Configurators 
einsetzbar. Mit dem Softwaretool lassen sich 
Zeit und Kosten in allen Engineeringphasen 
von der Planung und Projektierung bis hin 
zur Wartung einsparen. Die Sicherheitsschal-
tung wird auf einfache Weise am PC erstellt 
und ist flexibel an geänderte Applikationen 
anpassbar. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	PNOZmulti2 
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Die neuen LAE-Motoren sind eine leistungs-
starke, wartungsfreie und dynamische Lösung 
für Maschinen und Anlagen in den Bereichen 
Materialhandling, Schneid-/Stanzmaschinen 
oder der Personenbeförderung. Sie bestehen 
aus einem Primärteil mit thermischem Sensor 
(KTY oder PTC) und einem Sekundärteil mit ei-
nem Aluminium- oder Kupferblech auf einem 
Eisenrückschluss. Mit einem linearen Geber-
system (Positionsgeber) und einem Servoreg-
ler aus der Baumüller b maXX-Serie, können 
präzise programmierbare Point-to-point- 
Positionierungen durchgeführt werden. Wird 
ein LAE-Motor von einem Frequenzumrich-
ter angesteuert, wie etwa dem b maXX 1000 
eingesetzt, dann kann er auch im Modus Ge-
schwindigkeitskontrolle betrieben werden. 

vErSChIEDENE BAULäNgEN

Die Linearasynchronmotoren sind in drei ver-
schiedenen Baulängen erhältlich. Die Nenn-
schubkraft beträgt bis zu 600 N, die maxima-
le Geschwindigkeit 5 m/s. Alle Varianten sind 
mit Wasserkühlung und in Schutzart IP65 ver-
fügbar. Durch die kontaktfreie Bauweise der 
Linearmotoren entsteht kein mechanischer 
Verschleiß und der Betrieb ist besonders ge-
räuscharm.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  	Linearantriebe  
  b maXX 1000

Mit den neuen Linearasynchronmotoren LAE10 bietet Baumüller eine dynamische und präzise 
Lösung für lineare Bewegungen mit langen hubwegen sowie hohen verfahrgeschwindigkeiten 
und Beschleunigungen.

Präzise Linearantriebe für 
Anwendungen mit langen Verfahrwegen
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 EBOOK HERUNTERLADEN

 EBOOK HERUNTERLADEN

Höchstwahrscheinlich verwenden Ihre Partner, Zulieferer und erweiterten Teams un-
terschiedliche CAD-Systeme. Das kann das Importieren und Ändern von Modellen 
äußerst schwierig machen. In einer aktuellen Umfrage gab die Mehrheit der CAD-
Anwender an, Probleme beim Importieren oder Ändern von Daten aus anderen Kon-
struktionstools zu haben. Um Termine einzuhalten und Mehraufwand zu vermei-
den, sollten Ihre Tools die nahtlose Einbindung von Aktualisierungen unterstützen. 

In seinem neuen eBook  
„Multi-CAD-Daten, vereinte konstruktion “ 
stellt der Branchenexperte Chad Jackson 
drei wichtige Tools vor, die in traditionelle 
CAD-Anwendungen integriert sind und 
folgendes erleichtern: 

• Importieren von bereinigter Geometrie 

• Erkennen der inhärenten Konstruktions- 
absicht von importierten Modellen 

• Automatische Aktualisierungen von  
importierten Modellen

Wünschen Sie weitere Informationen zur 
Arbeit mit CAD-Daten in verschiedenen 
Formaten? 
Besuchen Sie unser Ressourcencenter.

http://demand.ptc.com/forms/FY13DEMultiCADeBookOutbound?l9=DE&cl1=MultiCAD671WA3000MediumDE052013
http://demand.ptc.com/forms/FY13DEMultiCADeBookOutbound?l9=DE&cl1=MultiCAD671WA3000DE052013
http://demand.ptc.com/forms/FY13DEMultiCADeBookOutbound?l9=DE&cl1=MultiCAD671WA3000MediumDE052013
http://www.ptc.com/product-design-challenge/multi-cad/
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Fokus auf Embedded Security
Wind river, Spezialist für embedded und mobile Software, veranstaltet am  
2. Juli 2013 im Mövenpick Airport hotel Stuttgart seine vierte jährliche Embedded-
konferenz. Die veranstaltung wird auch in diesem Jahr zum spannenden Treff-
punkt für Entscheider aus den Branchen, Automotive, Industrie, Luftfahrt und ver-
teidigung und Medizintechnik werden. Im Mittelpunkt stehen dieses Mal Themen 
wie Embedded Security, Standardisierung und zertifizierung.

Wind River lädt zu vierter Embedded-Konferenz in Stuttgart ein

Die ganztägige Veranstaltung versteht sich als Forum zur Erläuterung und Diskussion 
aktueller Branchentrends und der Zukunft von intelligenten Systemen. Hochkaräti-
ge Referenten halten Vorträge über beispielsweise „Sichere Feldgeräte für kritische 
Infrastrukturen“‚ „Das Internet der Dinge in der Fabrik“ oder „Kann man Open Source 
und speziell Linux für den Einsatz im Safety-Bereich zertifizieren‘. 

24. Mai – Stuttgart

funktionale Sicherheit
Schutz vor unbefugtem Zugriff
steigende Vernetzung

Embedded Konferenz 2011

Was Sie erwartet:

24 Vorträge von Experten führender 
Unternehmen und Organisationen

20 Hard- und Software-Aussteller

Raum für Diskussionen und 
individuelle Gespräche

Zielpublikum:

Projektleiter, Bereichsleiter, Geschäfts-
führer, Produktmanager, Qualitäts-
manager, Einkäufer ...

Anmeldung unter:
www.embedded-konferenz.de

inserat_61x80mm_Layout 1  18.04.11  12:28  Seite 1

Impressionen von der letztjährigen Embedded-konferenz

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5u.sew.199.rgd0l853su
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Die Vormittagspräsentationen 
werden die folgenden Themen ansprechen:

• Security vernetzter Embedded Devices
• Konsolidierung und Multi-Core 
• Standardisierung
• Industrie 4.0

Am Nachmittag ist das Konferenzprogramm in vier Tracks eingeteilt: Auto-
motive, Industrie, Luftfahrt und Verteidigung und Medizintechnik. Experten 
in diesen Marktsegmenten halten branchenspezifische Präsentationen und 
demonstrieren anhand von Use Cases, wie sich Technologie nutzen lässt, um 
das Thema Security und weitere wichtige Herausforderungen anzugehen.

„Unsere jährliche Embedded Konferenz ist eine ideale Plattform für Branchen-
führer, die sich hier treffen können, um Trends in der im ständigen Wandel 
befindlichen Embedded Branche zu diskutieren,“ sagt Gerhard Zehethofer, 
Regional Director Central Europe bei Wind River. „Wir leisten unseren Beitrag, 
um dieser Evolution weitere Dynamik zu verleihen. Dazu ermöglichen wir 
Unternehmen, ihr Potenzial mit den neuesten Technologien zu maximieren. 
Außerdem führen wir einen gemeinsamen Gedankenaustausch über bedeu-
tende Branchenthemen wie intelligente Systeme und Security.“

Konferenz unD AussTellung

In der begleitenden Ausstellung werden Partner von Wind River, darun-
ter AdaCore, Atego, CES, Coverity, Emerson, LDRA, Presagis, QA Systems,  
SafeNet, TTTech, TQ Systems, Vector Software, Verocel und WIBU-SYSTEMS 
ihre Lösungen und Services präsentieren.

Die sponsoren

 WeITere InforMATIonen / AnMelDung:  
  www.embedded-konferenz.de

Impressionen von der letztjährigen embedded-Konferenz

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.5u.sew.199.rgd0l853su


Mit den GigE-Vision-Framegrabbern NI PCIe-
8236 und NI PCIe-8237R lassen sich Bildverar-
beitungssysteme für industrielle Anwendun-
gen einfacher aufbauen. Beide Framegrabber 
nutzen die PoE-Technologie, bei der Kameras 
über das Ethernet-Kabel mit Strom versorgt 
werden. Eine zusätzliche externe Stromquel-
le für die Kamera ist damit unnötig und der 
Verkabelungsaufwand geringer. Die Frame-
grabber bieten außerdem leistungsstarke 
Triggerungs- und Synchronisationsoptionen 
wie einen FPGA-fähigen Netzwerk-Trigger für 
deterministische Kamera-Triggerung mit ge-
ringer Latenz via Ethernet. 

Der NI PCIe-8236 ist mit zwei unabhängi-
gen Gigabit-Ethernet-Ports und NI High-Per-
formance-GigE Vision-Treiber für Machine- 
Vision-Anwendungen mit PCs und Echtzeit-
Systemen ausgelegt. Er kann mit den neu-
esten Low-Cost-PoE-Kameras als auch mit 
herkömmlichen Kameras mit GigE-Vision-
Schnittstelle bei Kabellängen bis zu 100 Me-
tern zusammenarbeiten. 

 Jetzt mehr erfahren!	
  	NI PCIe-8236 
  PCIe-8237R 
  NI-Lösungen für  
  Bildverarbeitungsanwendungen 

National Instruments bringt zwei neue gigE-vision-framegrabber mit zwei kameraanschlüs-
sen und Power-over-Ethernet(PoE)-Technologie sowie der Option mit fPgA-fähiger I/O für die 
industrielle Bildverarbeitung auf den Markt.

frAMEgrABBEr MIT 
8 DIgITALEN EIN-/AUSgäNgEN

Der NI PCIe-8237R bietet NI-LabVIEW-FPGA-
fähige I/O mit isolierten Digitalein- und -aus-
gängen sowie bidirektionale TTL-Leitungen 
für die Implementierung von benutzerdefi-
nierten Zählern, Pulsbreitenmodulationssi-
gnalen und Quadratur-Encoder-Eingängen. 
Außerdem verfügt er über leistungsstarke 
Triggerungs- und Synchronisationsoptionen, 
wie FPGA-basierte Netzwerk-Trigger mit nied-
rigem Jitter sowie geringer Latenz und Syn-
chronisation über den RTSI-Bus. 
Mit NI LabVIEW und dem LabVIEW FPGA-Mo-
dul kann die Funktionalität des Framegrab-
bers NI PCIe-8237R noch erweitert werden. ■ ds
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Neue 
Power-over-
Ethernet-Framegrabber 
für Machine Vision

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/211210
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/211152
http://www.ni.com/vision/d
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Neues Industrierelaissystem sorgt 
für eine hohe Maschinen- und 

Anlagenverfügbarkeit
vom 6,2 mm schmalen koppelrelais bis zum kleinschützersatz reichen die Module des neuen 
Industrierelaissystem rifline complete von Phoenix Contact. Das durchgängig steckbare relais-
system nutzt montagefreundliche Push-in-Anschlüsse.

Bei der Push-in-Technik von Phoenix Contact 
erfolgt das Verdrahten durch direktes Stecken 
des Leiters in die Klemmhülse. Der Vorteil  
besteht in der deutlich verkürzten Installa-
tionszeit. Diese Technik wird bereits bei ver-
schiedenen Produkten wie Relais der Baureihe 
PLC-Interface und dem Reihenklemmensys-
tem Clipline complete eingesetzt.
Durch die Verwendung von Brückenmaterial 
aus dem bestehenden Reihenklemmenpro-
gramm lässt sich eine einfache Potentialver-
teilung erzielen. Einige Relaismodule der Se-

rie sind durch das steckbare Zeitmodul zum 
Zeitrelais erweiterbar. Das multifunktionale 
Steckmodul bietet vier Zeitbereiche und drei 
Zeitfunktionen. Für die gängigen Eingangs-
spannungen werden die Relais als Kom-
plettmodul angeboten. Mit dem modularen 
Baukastensystem lassen sich individuelle Lö-
sungen umsetzen. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  	www.phoenixcontact.com

Das leistungsstärkste relais des Industrierelaissystems 
rifline complete kann Spannungen bis 400 v schalten.
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https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_relays_moduls_with_Push-in_connection_P-16-06-02/766107e1-e148-4550-9366-eb1d4760f0a3
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_relays_moduls_with_Push-in_connection_P-16-06-02/766107e1-e148-4550-9366-eb1d4760f0a3
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3D-Sensor lässt sich einfach 
in Fertigungslinien integrieren
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Wenn die 2D-Bildverarbeitung an ihre grenzen stößt, dann bieten sich in vielen 
fällen die Technologien von 3D-vision an, die entscheidende vorteile bei der 
effizienten Qualitätskontrolle von Anwendungslösungen mit hohen Anforderun-
gen liefern. von vorteil sind dabei die einfache Integration der visionsysteme in 
die fertigungslinien und die hohe flexibilität durch große Arbeitsfelder mit hoher 
Messpräzision.

Cognex bietet mit dem neuen 3D-Sensor 
DS1000 eine anwendungsspezifisch op-
timierte komplette Systemlösung aus La-
serprojektion und 3D-Bildverarbeitung in 
Hochgeschwindigkeit. Als kompakte autark 
arbeitende 3D-Vision-Lösung kann der 3D-
Sensor besonders einfach in Fertigungslinien 
integriert werden. Die Leistungsmerkmale 
und der Funktionsumfang in der Merkmals-
findung bis in den Mikrometer-Bereich mit 
topografischer Darstellung bieten eine hohe 
Anwendungs-Flexibilität. Ausgelegt für rau-

este Fabrikumgebungen verfügt er über die 
Schutzklasse IP 65 oder auch als Option in  
IP 69 für das Umfeld der Lebensmittelindus-
trie. Das System kalibriert die Ergebnisse in 
der Einheit Millimeter und liefert die exakten 
Merkmale von Volumen, Höhe, Ebenenab-
gleich und Schieflage, als auch das Lesen von 
OCR Zeichen. Der DS1000 verfügt zudem über 
die branchenführende Cognex-Bildverarbei-
tungssoftware mit leistungsstarken 2D- und 
3D-Tool-Sets aus den patentierten Vision-
tools von PatMax, IDMax und OCRMax. Der 

Der DS1000 3D-Sensor als 
kompakte autark arbeitende 
3D-vision-Lösung kann besonders 
einfach in fertigungslinien 
integriert werden.
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3D-Sensor vereinfacht schwierige OCR- bzw. 
Anwesenheits-/Abwesenheits-Anwendungen 
durch Schaffung von Kontrast aus wechseln-
den Höhen, unabhängig von der Farbe.

3D-ANWENDUNgEN 
SIND EINfACh zU rEALISIErEN

„Im Gegensatz zu anderen Laser-Profilern ist 
das DS1000-System in die VisionPro Software 
mit dem branchenweit robustesten 3D-Bild-
verarbeitungs-Tool-Set integriert. Mit Vision-
Pro haben Benutzer zudem die Möglichkeit, 
GigE-Kameras für 2D-Prüfaufgaben hinzuzu-
fügen“, erklärt Joerg Kuechen, Business Unit 
Manager für Cognex Bildverarbeitungssoft-
ware.

IN vIELEN BrANChEN EINSETzBAr

Der neue DS1000 3D-Sensor liest geprägte 
oder vorstehende Zeichen, wie DOT-Codes 
auf Autoreifen und verifiziert das Vorhanden-
sein von kontrastarmen Objekten in Behältern 
oder Verpackungen. Darüber hinaus identi-
fiziert er Oberflächendefekte und Späne mit 
geringem oder keinem Kontrast, misst Höhen 
und Schieflagen von Komponenten zum Fest-
stellen von Fehlausrichtungen und berechnet 
Volumen und Dimensionen für die Portionie-
rung von Lebensmitteln.

 Jetzt mehr erfahren!	
  	www.cognex.com

22

http://www.cognex.com/DS1000
http://www.cognex.com/3D-sensor-DS1000-demo-videos.aspx?pageid=11897
http://www.wa3000.de/


Interferenzen können die Datenübertragung 
unterbrechen und Paketverluste hervorrufen, 
wenn diese über Geräte mit Single-RF-Funk-
tion übertragen werden. Um diese zu redu-
zieren, bieten viele Hersteller Dual-RF-Geräte 
an, die über Mechanismen zur Erkennung von 
Interferenzen verfügen und automatisch die 
Frequenzbänder wechseln, um die Kommuni-
kation wiederherzustellen. Diese Form der Re-
dundanz hat jedoch ihre Grenzen: Paketver-
lust kann während des Wechsels immer noch 
vorkommen. 

gEDOPPELTE DATENPAkETE ÜBEr 
zWEI frEQUENzBäNDEr ÜBErTrAgEN

Moxas CDR-Technologie wurde entwickelt, 
um gedoppelte Pakete simultan über zwei 
verschiedene Frequenzbänder (2,4 GHz und 
5 GHz) zu übertragen. Wenn Interferenzen die 

Die proprietäre funktechnologie Concurrent Dual-radio (CDr) von Moxa verhindert Paketver-
lust in industriellen WLAN-Anwendungen. Die neuen Wireless Access Points/Bridges/Clients 
der Serien AWk-5222 und AWk-6222 nutzen die CDr-Technologie, bei dem zwei voneinander 
unabhängige rf-Module simultan redundante Datenpakete über zwei verschiedene funkka-
näle transportieren und somit Paketverluste durch Interferenzen unterbinden.

Paketübertragung in einem Band verhindern, 
unterbindet die simultane Übertragung über 
das andere Band den Verlust der Daten. Für 
sicherheitskritische Anwendungen mit null 
Latenztoleranz ist CDR die Lösung für zuver-
lässige Echtzeitleistung.

SAfETYNET P-zErTIfIzIErT

Moxas AWK-5222 entspricht den Konformi-
tätskritierien von SafetyNET p und wurde auf-
grund der oben genannten Funktionsweise 
für die zuverlässige redundante Wireless-Link-
Technologie bei Realtime-Ethernet-Konnekti-
vität zertifiziert. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  	AWK-5222
  AWK-6222

Industrielles WLAN 
für latenz-sensible 
Anwendungen
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Umfangreiches 
Update für CODESYS V3.5
Ein neues Service Pack des IEC 61131-3 Programmiersystems 
CODESYS v3.5 erweitert den Leistungsumfang des Tools in allen 
Aspekten und verbessert die Anwenderfreundlichkeit.
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Mit dem Service Pack zur Ende 2011 freigege-
benen CODESYS Version 3.5 können Anwen-
der den verfügbaren Platz auf dem Bildschirm 
durch automatisches Ausblenden nicht benö-
tigter Fenster besser nutzen. Dialoge sind jetzt 
vereinfacht, die Drag&Drop-Unterstützung er-
weitert, Online-Anzeigen vereinheitlicht und 
die Programmanzeige in grafischen Editoren 

intuitiver als bisher. Deutlich verbessert wur-
de die Performance beim Online Change und 
Compile, ein Compiler für die Renesas RX-Pro-
zessor-Familie wurde integriert.
Ebenfalls umfassend erweitert wurde der 
CODESYS Application Composer, das integ-
rierte Werkzeug zur automatisierten Erzeu-
gung von Applikationscode auf Basis von 
vordefinierten Modulen. Schnell und über-
sichtlich kann der Anwender nun funktionale 
Abläufe mit dem neuen Sequenzeditor erstel-
len. Ein Gerätegenerator erzeugt auf Wunsch 
die E/A-Konfiguration automatisch, der Com-
poser bildet daraus eine generische Diagnose-
Visualisierung ab.

vErBESSErTE UNTErSTÜTzUNg 
vON MOTION UND CNC

Die Motion- und CNC-Eigenschaften des Sys-
tems wurden um neue Transformationen so-
wie Treiber für CAN- und EtherCAT-Antriebe 
erweitert. Aufgrund einfacher Darstellung 
und Bearbeitung von Kurvenscheiben- und 
CNC-Applikation in der Visualisierung können 
jetzt echte CNC-Maschinen ohne Zusatztool 
realisiert werden.
Einen großen Schritt gibt es bei der CODESYS 
Visualisierung: Mit neuen bzw. optimierten 
Visualisierungselementen erstellt der Projekt-
ierer optisch ansprechende Bedienoberflä-
chen. Dazu kann er jetzt Vektorgrafiken im 
SVG-Format einbinden. Neue Formatierungs-
möglichkeiten im Editor unterstützen ihn bei 
der Arbeit. Eine Benutzerverwaltung ermög-
licht die Anpassung von Funktion und Sicht-
barkeit für unterschiedliche Benutzer. Neben 
den bekannten Darstellungsplattformen läuft 
die CODESYS WebVisu aufgrund der Umstel-
lung auf HTML5 nun auf allen gängigen Brow-
serplattformen, wie Tablet-Computern und 
Smartphones.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
  	www.codesys.com

CODESYS v3.5 bietet erweiterte 
Motion- und CNC-Unterstützung, 
mehr visualisierungsmöglichkeiten und 
verbesserungen in vielen Details.
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Rittal mit erweitertem 
Bediengehäuse-Programm

Bediengehäuse sind das gesicht von Maschinen und Anlagen. Ansprechendes  
Design ist hierbei Pflicht. Doch nicht nur das: genauso wichtig sind hohe Er-
gonomie und Montageeffizienz – und das bei minimalen kosten und schneller  
verfügbarkeit. Wie das funktioniert, zeigt rittal mit einer Neuentwicklung seines 
Bediengehäuse-Programms aus Stahlblech. Der hersteller bietet eine ebenso  
optisch ansprechende wie praktische und kostenoptimierte Bedienlösung.

Mit seinem neuen Bediengehäuse bietet 
rittal eine einheitliche Systemplattform 
mit insgesamt neun Standardabmessun-
gen, einheitlichem Systemzubehör und 
einem modernen Design, angepasst an 
das übrige Produktportfolio.
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Mit der Entwicklung seines neuen Bedien-
gehäuses hat Rittal vor allem Kundenan-
wendungen im kostensensiblen Maschi-
nenmarkt-Segment im Blick. Bislang hatte 
der Hersteller drei Bediengehäuse-Lösungen 
aus Stahlblech im Angebot – mit deutlichen 
Unterschieden im Design und der Montage-
technik. Jetzt bietet Rittal eine einheitliche 
Systemplattform mit insgesamt neun Stan-
dardabmessungen, einheitlichem Systemzu-
behör und einem modernen Design, ange-
passt an das übrige Produktportfolio für die 
Schnittstelle Mensch-Maschine. 
Um einen einfachen Servicezugang von vor-
ne oder hinten zu gewährleisten, lässt sich 
die Bedienseite des Gehäuses entweder an 
der scharnierten Tür oder an der festen Rück-
wand anbringen. Der Gehäusekorpus basiert 
auf der Systemplattform der AE-Serie mit 
standardmäßiger Pulverbeschichtung in RAL 
7035 und steht in den Maßen von 300 x 200 
x 155 mm bis 600 x 600 x 210 mm (BHT) zur 
Verfügung.

kOMPATIBEL zUM TS 8 zUBEhör-SYSTEM

Sämtliche Konstruktionsdetails sind auf hohe 
Montageeffizienz ausgelegt. So lässt sich eine 
zusätzliche Aluminium-Frontplatte auf Tür 
oder Rückwand – zur komfortablen Bearbei-
tung der Bedienseite mit Bohrungen und Aus-
brüchen für TFTs, Anzeigegeräte oder Panel-
PCs – schnell und einfach montieren. Waren 
bislang für den Innenausbau unterschied-
lichste Befestigungssysteme im Einsatz, kön-
nen Anlagenbauer jetzt auf ein einziges Zu-
behör-Baukastensystem zurückgreifen. Damit 
lassen sich die Ausbaumöglichkeiten deutlich 
erhöhen sowie die Montage und Lagerbevor-
ratung effizienter gestalten. Das kompatible  
TS 8 Zubehör-System meistert die unterschied-
lichsten Anforderungen im Innenausbau. So 
lassen sich Montagestege und Systemchas-
sis über Profilschienen mit TS-8-Lochraster an 
den inneren Seitenwänden flexibel einbauen.

PASSENDES TrAgArMSYSTEM

Zum weiteren Aufbau der Schnittstelle 
Mensch-Maschine kann das Bediengehäuse 
passend zur jeweiligen Anwendung an ein 
Tragarmsystem aus dem neuen Tragarm-
Systembaukasten CP 60/120/180 von Rittal 
einfach montiert werden. Durch außermitti-
ge Montage lässt sich das Gehäuse auch an 
unterschiedlichen Positionen bei Maschinen 
und Anlagen wie etwa in Nischen flexibel an-
bringen. Unterstützung bei der Montage bie-
ten vorbereitete Vorstanzungen in Verstär-
kungsplatten, die der Kunde durch einfaches 
Aufbohren nutzen kann. 

Durch eine intelligente Arretierungshilfe, 
bei der sich das Bediengehäuse über eine 
Schraube an einem Tragarm vorab fixie-
ren lässt, ist sogar eine Ein-Mann-Montage 
möglich. Dies gilt ebenso für die Montage 
an Standsystemen, die jetzt auch im neuen 
Tragarmsystem-Design erhältlich sind. Die 
Standsysteme verfügen über eine mobile 
Ausführung mit Rollen sowie über Säulen 
in offener Ausführung, mit dessen Hilfe sich 
Kabelzuführungen samt konfektionierter 
Stecker schnell und sicher installieren lassen. 
Vor allem im Servicefall erweist sich dies als 
großer Vorteil.

Das neue Bediengehäuse verfügt über ab-
gerundete Ecken zum Schutz vor Verletzun-
gen und zeichnet sich durch formschönes 
Design an der Bedienseite aus. Dazu wurden 
die beiden vertikalen, an den Seiten ange-
brachten Griffleisten dem Design des neuen 
Tragarmsystems CP 60/120/180 und somit 
den Lösungen von Rittal an der Schnittstelle 
Mensch-Maschine angepasst. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Rittal 
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 Robuste einphasige Stromversorgungen für industrielle Anwendungen 

Benötigt nur wenig Platz 

Weidmüller Schaltnetzteil PrO-E: Die wandmontierbaren,
 flachen einphasigen Stromversorgungen benötigen wenig Platz.

Detail: Weitspannungseingang von 85 bis 264 v AC und 110 bis 370 v DC.

Mit PrO-E bietet Weidmüller eine zuverlässige, sehr flach konzipierte einphasige Schalt-
netzteilfamilie für die Wandmontage im industriellen Maschinen- und Anlagenbau sowie 
in der gebäudeautomation. Die in sieben unterschiedlichen Leistungsklassen unterteilten 
geräte zeichnen sich durch ein robustes Metallgehäuse, einem weiten Betriebstemperatur-
bereich von -25 °C bis + 70 °C sowie einer großen variantenvielfalt mit Ausgangsspannun-
gen von 5 v, 12 v, 24 v und 48 v aus.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.weidmueller.com 
 	PRO-E 

Bauweise nur wenig Platz, deshalb lassen sie 
sich direkt vor Ort problemlos als zentrale 
oder dezentrale Stromversorgung in Maschi-
nen- und Anlagen integrieren. Ihr weit ausge-
legter Betriebstemperaturbereich von -25 °C 
bis +70 °C (Derating ab 50 °C, 70% bei 70 °C) 
unterstützt eine flexible Montage im Bereich 
der industriellen Automatisierung auf ideale 
Weise. PRO-E-Stromversorgungen liefern sta-
bile DC-Ausgangsspannungen von 5 V, 12 V, 
24 V und 48 V, diese sind via Potentiometer 
im Bereich von +/- 10% einstellbar. Eine grü-
ne LED-Anzeige signalisiert die Betriebsbe-
reitschaft. Einen sicheren und stabilen Betrieb 
der Anlagen gewährleistet der integrierte 
Überlast-, Kurzschluss-, Überspannungs- und 
Verpolungsschutz.

WELTWEIT EINSETzBAr

Die Leistungsbandbreite der Geräte reicht 
von 25 W, 50 W, 75 W, 100 W, 150 W, 250 W 
und 350 Watt. Die Leistung kann durch eine 
Parallelschaltung von mehreren Geräten mit 
einem Diodenmodul erhöht werden. Ein wei-
ter AC- und DC-Eingangsspannungsbereich 
von 85 bis 264 V AC und 110 bis 370 VDC so-
wie internationale Zulassungen und Zertifi-
kate wie CE, UL, TÜV, CCC und CB erlauben 
einen weltweiten Einsatz.
Die sehr flachen Gehäuse der PRO-E-Schalt-
netzteile sind robust aus Metall gefertigt 
und in industrieller Umgebung sowie im Ge-
bäude einwandfrei einsetzbar. Die Montage 
erfolgt direkt, ohne Tragschiene, auf einer 
Wand oder einem Montageblech.
Als Leiteranschlusssystem kommt bei den 
PRO-E-Schaltnetzteilen im Ein- und Ausgang 
Schraubanschlüsse zum Einsatz. Daran las-
sen sich weitgehend durchgängig Leiter-
querschnitte von 0,34 bis 4 mm2 und AWG-
Leiter von 22 bis 11 anschließen. ■ ds

Stromversorgungen tragen entscheidend zur 
sicheren Funktion der angeschlossenen Kom-
ponenten bei und spielen somit eine große 
Rolle bei der Zuverlässigkeit von Maschinen 
und Anlagen. Seit Jahren haben sich die ver-
schiedenen Stromversorgungen der PRO-M- 
und PRO-H-Familien bei der Versorgung 
elektrischer und elektronischer Baugruppen 
der Automatisierungstechnik bewährt. Diese 
Tragschienengeräte ergänzt Weidmüller um 
die wandmontierbaren Stromversorgungen 
PRO-E. Die mit einem robusten und stabilen 
Metallgehäuse praxisgerecht ausgestatteten 
Geräte beanspruchen aufgrund ihrer flachen 
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Multitouch Panel-PCs 
mit iF-Prämierung

Advantech präsentiert mit den TPC-1840WP und TPC-2140WP zwei 
neue Breitbild-Multitouch Panel-PCs mit speziellem Design zur leich-
teren Bedienung und erhöhter Produktivität bei der Steuerung von 
Produktionsprozessen, in der gebäudeautomatisierung oder ande-
ren hMI-Anwendungen.
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Die mit dem iF-Award ausgezeichneten Ge-
räte erhielten diese Prämierung nicht nur we-
gen ihres Erscheinungsbildes, sondern eben 
auch wegen des Konzeptes, extrem intuitiv 
bei der Anwendung zu sein. Mit ihren beiden 
blassblauen Soft-Keys, die schon bei leichter 
Berührung Anwendern schnellen und leich-
ten Zugang zu benötigten Informationen ge-
ben, erlauben der TPC-1840WP (18 Zoll) und 
TPC-2140WP (21 Zoll) komfortables Arbeiten. 

MONTAgEfrEUNDLIChES DESIgN

Beide Geräte sind montagefreundlich konst-
ruiert: Mit speziellen Schnappfedern sichert 
sich das Gerät im Panel-Ausschnitt selbst, 
sodass eine Person das Gerät ohne fremde 
Hilfe installieren kann. Beide Modelle bieten 
Breitbild-Bildschirme mit einem 16:9-Dis-

play und 40 Prozent mehr Bildschirmfläche 
als herkömmliche 4:3-Displays. Des Weiteren 
bieten die Bildschirme dank Multitouch er-
weiterte Steuerungsmöglichkeiten und bes-
sere Darstellung von Informationen, die zum 
Beispiel über die Management-Software 
SUSIAccess und WebAccess von Advantech 
bereitgestellt werden. Beide Panel-PCs ver-
fügen über einen AMD-Dual-Core-Prozessor 
mit unabhängiger Grafikverarbeitung und 
unterstützen Windows 8 und DirectX11, um 
auch kompliziertere und detaillierte Grafiken 
verarbeiten zu können. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.advantech.eu 
 	Datenblatt TCP-1840 WP 
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