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Wer Objekte in der Halbdistanz bis zu 
300 Zentimetern mit Ultraschallsensoren 
erfassen wollte, musste bislang zahlreiche 
Varianten vorhalten, da jede nur einen 
eingeschränkten Messbereich abdecken 
konnte. Mit seiner neu entwickelten Ultra-
schallsensor-Familie RU-U schaff t Turck 
jetzt Abhilfe: Drei über Pin 5 teachbare 

Halbdistanz-Champion
Neue Ultraschallsensor-Familie 

reduziert mit kurzen Blindzonen und 
großen Messbereichen die Varianten-

vielfalt im Erfassungsbereich bis zu 
300 Zentimetern



Ausstattungslinien mit kurzen Blindzonen 
und großem Messbereich decken den 
gesamten Bedarf ab, egal ob analo-
ge oder Schaltausgänge gefragt sind. Die 
High-End-Version bietet zudem IO-Link-
Parametrierung und -Kommunikation.

FUNKTIONSPRINZIP
Ultraschallsensoren arbeiten überwiegend 
nach dem Laufzeitverfahren. Der Sensor sen-
det einen Schallimpuls aus und empfängt den 
von Objekten refl ektierten Schall. Über die er-
mittelte Laufzeit zwischen Sendeimpuls und 
Empfangsimpuls können Ultraschallsensoren 
nicht nur diskrete Objekte erfassen, sondern 
auch Entfernungen messen und als analoges 
Signal ausgeben.

http://www.wa3000.de/fileadmin/wa3000/Flash/Turck_11-13.mp4


Wer Objekte in unmittelbarer Nähe erfassen 
will, hat dazu eine Riesenauswahl an Senso-
ren mit kurzen Reichweiten im Zentimeter-
bereich, vor allem mit induktivem und kapa-
zitivem Messprinzip. Weiter entfernte Objekte 
lassen sich ideal mit optischen oder Radarsen-
soren detektieren. Für die Objekterfassung 
in der Halbdistanz bis zu 300 Zentimetern 
sind Ultraschallsensoren oft die beste Wahl. 
Diese haben allerdings den Haken, dass sie 
aufgrund großer Blindzonen und begrenzter 
Reichweiten oft nur einen eingeschränkten 
Messbereich bedienen können. Das bringt zu-
mindest für denjenigen Nachteile mit sich, der 
im Halbdistanzspektrum verschiedene Reich-
weiten abdecken will. Um dies realisieren zu 
können, muss der Anwender eine Reihe un-
terschiedlicher Varianten bereithalten.

Ein weiteres optimales Einsatzfeld für Ultra-
schallsensoren ist das Erfassen hochglänzen-
der Materialien wie Glas, Flüssigkeiten oder 
Granulat. Hier ist das Ultraschallprinzip den 
optischen Sensoren deutlich überlegen, da es 
unempfi ndlich gegenüber Refl exionen ist.



HERAUSFORDERUNG ULTRASCHALL

Schall ist eine mechanische Welle, die sich in 
Festkörpern, Gasen oder Flüssigkeiten aus-
breitet. Wie schnell dies geschieht, bestimmt 
die Zusammensetzung der Parameter Druck, 
Temperatur und Umgebungsmedium (Luft). 
Da Ultraschallsensoren die Laufzeit ihres Si-
gnals messen, ist die Genauigkeit des Ergeb-
nisses von der Ausbreitungsgeschwindigkeit 
des Schalls abhängig. Damit haben Faktoren 
einen Einfl uss, die bei anderen Technologien 
unberücksichtigt bleiben können. Der Luft-
druck und die Zusammensetzung der Umge-
bungsluft unter off enem Himmel sind in der 
Regel ausreichend konstant, die Temperatur 
hingegen schwankt. Daher müssen Ultra-
schallsensoren die Laufzeitdiff erenz bei unter-
schiedlichen Temperaturen mittels einer inte-
grierten oder externen Temperaturmessung 
kompensieren.

MESSPRINZIP BEDINGTE BLINDZONE

Eine weitere Besonderheit resultiert aus dem 
Messprinzip: Alle Ultraschallsensoren haben 



eine mehr oder weniger große Blindzone di-
rekt vor dem Schallwandler. Die Größe hängt 
von der Frequenz ab, mit der jeder Sensor 
zwischen Senden und Empfangen wechselt. 
Ist ein Objekt zu nah am Sensor, sendet er 
noch, während das zu empfangende Signal 
schon vom Objekt refl ektiert wird. Das Objekt 
ist folglich zu nah, um es zu erkennen. Es ist 
ähnlich wie bei manchem Gesprächspartner: 
Kommt die Antwort zu schnell, überhört der 
Sensor das refl ektierte Signal, weil er selbst 
noch spricht. Sensoren mit hohen Reichwei-
ten arbeiten mit niedrigen Frequenzen und 
haben dementsprechend große Blindzonen. 
Ziel der Hersteller ist es, die Blindzonen mög-
lichst klein zu halten, um mit einem Sensor ein 
breites Einsatzspektrum abzudecken. 



Diesem Ziel ist Turck mit seiner neuen Ultra-
schallsensor-Familie RU-U jetzt einen großen 
Schritt näher gekommen. Bei der Entwick-
lung der neuen Sensortechnologie haben die 
Turck-Spezialisten ihre langjährige Erfahrung 
mit Ultraschallsensoren in die Waagschale ge-
worfen und ihr Augenmerk vor allem darauf 
gerichtet, Schwächen bisheriger Modelle so 
weit wie möglich zu reduzieren. Die Senso-
ren sind daher nicht nur besonders robust, 
sondern arbeiten auch mit größeren Messbe-
reichen und kürzeren Blindzonen als die bis-
herigen Modelle. Zusätzlich bietet die neue 
Ultraschallsensor-Familie besonders variable 
und einfach zu bedienende Geräte mit prakti-
schen Features wie Easy-Teach-Funktionalität 
und IO-Link.

KURZE BLINDZONE, GROSSE MESSBEREICHE
Durch die extrem kurzen Blindzonen können 
auch Objekte detektiert werden, die nah am 
Sensor liegen. So hat beispielsweise die M18-
Version mit 40 Zentimetern Reichweite eine 
Blindzone von nur 2,5 Zentimeter. Das erhöht 
die Flexibilität in vielen Montagepositionen. 



Die Einbautiefen – etwa bei Füllstand-Anwen-
dungen – sind geringer, da keine so große 
Blindzone mehr freigehalten werden muss. 
Zusätzlich konnte Turck durch die kürzeren 
Blindzonen die Programmvielfalt reduzieren. 
Die neu entwickelten Schallwandler liefern 
über die gesamte Sensorreihe hinweg beson-
ders große Messbereiche: in der M18-Ausfüh-
rung bis zu 130 Zentimeter, in der M30-Versi-
on bis zu 300 Zentimeter.
Besonderer Clou der neuen Ultraschallsen-
soren ist ihre Abwärtskompatibiltät: Jeder 
Sensor der auslaufenden Reihe lässt sich un-
mittelbar durch ein Modell aus der neuen RU-U-
Serie ersetzen. Auch das Zubehör kann weiter 
genutzt werden.

ERHÖHTE EINSATZSICHERHEIT
Da Ultraschallsensoren vor allem in beson-
ders rauen Umgebungen eingesetzt werden,
müssen sie mit unterschiedlichsten Umge-
bungseinflüssen wie etwa Staub, Wasser, 
Temperaturwechsel oder Vibrationen zurecht-
kommen. Die neue RU-U-Serie erfüllt die-
se Anforderungen. Ihre verbesserte Prozess-



sicherheit resultiert zum einen aus der robus-
ten Gehäuseausführung in Metall: Gewinde-
hülse und Steckergewinde bestehen jetzt aus 
einem Stück. Dies eliminiert eine potenzielle 
Schwachstelle, die in rauen Umgebungen und 
bei tiefen Temperaturen zu Beschädigungen 
führen könnte. Bei allen neuen Modellen ist 
das Außengewinde zudem über die gesamte 
Sensorlänge ausgeführt, so dass Kunden die 
Einbaulage innerhalb des Montagehalters fl e-
xibel anpassen können.
Zum anderen trägt die glatte, frontbündige 
Schallwandler-Membran zur höheren Pro-
zesssicherheit bei, da sich hier kein Schmutz 
ablagert, der zu Fehlsignalen führen kann. Im 
Gegenteil: Die mechanische Bewegung der 
Membran schüttelt im Idealfall sogar Abla-
gerungen wieder ab und reinigt sich so von 
selbst. Partikelablagerungen, die bei höherer 
Luftfeuchte entstehen, lassen sich ebenfalls 
restlos durch einfaches Abwischen beseiti-
gen, ohne dass Reste im Übergangsbereich 
zwischen Wandlerschicht und Wandlerring 
bestehen bleiben können.



Robust und fl exibel in der Montage zeigt 
sich der Ultraschallsensor dank durch-

gehendem Metallgehäuse und integriertem 
M12-Anschluss

Die Sensoren lassen sich über Pin 5 
teachen – je nach Modell per Teach-Leitung, 

-Adapter oder -Taster direkt am Sensor



EASY-TEACH ERLEICHTERT 
EINSTELLUNGEN

Die Flexibilität bei der Montage setzt sich im 
Bedienkonzept fort, denn alle Sensoren er-
möglichen einen Teach-In über Pin 5. Je nach 
Modell teachen Anwender die Sensoren über 
Drucktaster direkt am Sensor, mit einem 
Teach-Adapter oder per Teach-Leitung. Über 
die Teach-Funktion lassen sich individuelle 
Schalt- oder Messbereichsgrenzen einstellen. 
Die Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt 
und sind im Gehäuse des Sensors versenkt, so 
dass der Anwender sie nicht unbeabsichtigt 
betätigen kann. Gerade bei der M18-Serie ist 
nun auch die einfache Festlegung der Schalt- 
bzw. Messbereichsanfänge ohne eine externe 
Software möglich. Alternative Konzepte arbei-
ten mit Potenziometern, deren Dreheinstel-
lung aber oft unsicher und unpräzise ist.

VOLLE FLEXIBILITÄT 
MIT HIGH-END-VERSION

Erweiterte Parametrierungs- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten bieten die High-End-Ver-



sionen der neuen Ultraschallsensor-Familie, 
die über eine IO-Link-Schnittstelle verfügen. 
Über die weit verbreitete, kostenlos ver-
fügbare Parametrierungssoftware Pactware 
können etliche Parameter der Sensoren pass-
genau auf die Anforderung jeder Applikation 
abgestimmt werden. Zum Beispiel lassen sich 
die Ultraschallsensoren als reine Sender oder 
Empfänger einstellen, um etwa mit zwei Ultra-
schallsensoren eine Ultraschalleinwegschran-
ke zu installieren.

VIELFÄLTIGE EINSTELLMÖGLICHKEITEN
Die Einstellmöglichkeiten gehen aber noch viel 
weiter, so dass beispielsweise eine Zeitsperre, 
die Temperaturkompensation des internen 
oder eines externen Temperatursensors, das 
analoge Ausgangssignal als steigende oder 
fallende Kennlinie oder sogar als weiterer 
Schaltausgang einstellbar sind. Sollten statt 
des Schalt- und Analogausgangs zwei unab-
hängige Schaltausgänge benötigt werden, 
können diese auf PNP- oder NPN-Schaltaus-
gangstyp und Öff ner- oder Schließer-Funk-
tion eingestellt werden. Sind mehrere Ge-



räte in derselben Umgebung installiert, 
vermeidet der Anwender durch Synchronisa-
tion der Sensoren, dass sich diese gegensei-
tig stören. Eine Alternative dazu ist der Mul-
tiplexbetrieb, bei dem die einzelnen Geräte 
nacheinander arbeiten. Neben den Parame-
triermöglichkeiten eröff net IO-Link auch einen 
eleganten Kommunikationsweg zwischen 
Sensor und Master. So lässt sich auch der aktu-
elle Prozesswert jederzeit direkt auslesen, falls 
kein Schalt- oder Analogsignal benötigt wird. 
Mit der Flexibilität durch IO-Link verbessert 
Turck die Servicefreundlichkeit seiner Ultra-
schallsensoren in vielen Applikationen mit 
spezifi schen Anforderungen. Kunden, die auf 
die neuen Ultraschaller von Turck umsteigen 
wollen, wird der Wechsel durch weitestgehend 
kompatible Anschlüsse und Pin-Belegungen 
erleichtert.

DREI AUSSTATTUNGSLINIEN
Mit drei Ausstattungslinien erfüllt Turck die 
unterschiedlichen Anforderungen seiner Kun-
den: Die  Kompaktreihe zielt auf den beson-
ders starken Markt einfacher Ultraschallsenso-



ren in M18-Bauform mit einem Schaltausgang. 
Da die Ausgangscharakteristik – Refl exions-
taster oder Refl exschranke sowohl mit Schlie-
ßer- als auch mit Öff ner-Schaltausgang – jetzt 
variabel ist, reichen zwei Versionen aus, um 
die bisherige Typenvielfalt abzulösen: Eine 
Version mit 40 Zentimetern und eine mit 
100 Zentimetern Reichweite. Die Einstellung 
erfolgt über Teach-Leitung bzw. -Adapter. 

Als Standard-Varianten bezeichnet Turck die 
Sensoren mit Doppelschaltausgang. Schalt-
punkte, Schaltbereichsgrenzen und Aus-
gangsfunktionen lassen sich entweder per 
Teach-Leitung/-Adapter einstellen oder mit-
tels Teach-Tasten am Gerät. Das Schaltfenster 
kann beliebig innerhalb des Erfassungsbe-
reichs liegen. Dabei wird nur Schaltausgang 1 
eingestellt, Schaltausgang 2 ist standardmä-
ßig mit Schaltausgang 1 verknüpft. So können 
bis zu drei Bereiche gleichzeitig erfasst und 
ausgewertet werden. Die Standard-Varianten 
sind in der Bauform M18 als 40- und 130-Zen-
timeter-Sensoren verfügbar, in der Bauform 
M30 zusätzlich als 300-Zentimeter-Version.



eBroschüre Ultraschall-Sensoren
Große Erfassungsbereiche mit weniger 

Sensor-Varianten abdecken

Für besonders anspruchsvolle Applikatio-
nen hat Turck die High-End-Varianten im Pro-
gramm. Diese bieten mit den genannten Pa-
rametrierungs-Optionen per IO-Link die volle 
Flexibilität. Die High-End-Versionen sind in 
M18-Bauform mit 40 und 130 Zentimetern 
Reichweite verfügbar, als M30-Version mit 130 
und 300 Zentimetern.

Autor: Markus Bregulla,
Produktmanager Opto- und 
Ultraschallsensoren bei Turck

Die Ultraschalltechnik ist mit ihren Objekt-
erfassungsmöglichkeiten zwischen den in-
duktiv/kapazitiven und der optischen Sensorik 
angesiedelt. Die eBroschüre „Ultraschall-Sen-
soren“ beschreibt detailliert die Eigenschaf-
ten und Vorteile der neuen Ultraschallsensor-
Familie RU-U von TURCK. Zusammen mit An-
wendungsbeispielen und den technischen 



 Jetzt mehr erfahren! 
 Brochure Ultraschallsensoren

 www.turck.de/rue

SPS/IPC/Drives
Halle 7, Stand 351

Daten lernt der Leser die neue Sensorfamilie 
auf 20 Seiten genau kennen.

http://www.turck.de/de/7051.aspx
http://pdb.turck.de/media/_de/Anlagen/d101983.pdf


Neue Lösungen 
für den Maschinenbau

Schneider Electric auf der 
SPS/IPC/Drives 2013



Schneider Electric präsentiert dieses Jahr 
auf der SPS/IPC/Drives in Nürnberg u. a. 
die neuen Steuerungen für Maschinen-
hersteller mit einer neuen Version der 
Software SoMachine sowie die Automati-
sierungsarchitektur PlantStruxure PES. 
Schneider Electric ist erneut in Halle 4 an 
Stand 310 zu fi nden.

Die neuen Steuerungen für Maschinen-
hersteller lassen sich für ein breites 

Spektrum von Maschinen einsetzen.



STEUERUNGEN FÜR MASCHINENHERSTELLER 
UND MOTION-CONTROLLER 

Die neue Serie umfasst die Steuerungen Modi-
con M221 für festverdrahtete Anwendungen, 
M241 für Applikationen mit höherem Leis-
tungsbedarf und Modicon M251 für modulare 
und dezentrale geprägte Architekturen. Unter-
nehmen erhalten damit ein Steuerungsport-
folio für ein breites Spektrum von Maschinen. 
Als Ergänzung präsentiert Schneider Electric 
den Motion Controller Modicon LMC078. 
Er synchronisiert bis zu acht Servoachsen 
mit einer Zykluszeit von einer Millisekunde. 
Alle Steuerungen besitzen Schnittstellen wie 
Ethernet, USB für die Programmierung, seriel-
le Schnittstellen oder Web-Server-Zugang für 
eine hohe Konnektivität.

MODICON M580 

Mit Modicon M580 präsentiert Schneider 
Electric den weltweit ersten ePAC (Program-
mable Automation Controller), der vollstän-
dig auf Ethernet-Kommunikation setzt. Da-
mit nutzen Industrieunternehmen bei der 
Entwicklung, der Implementierung und dem 



Betrieb ihrer Produktionsprozesse die Vortei-
le eines off enen Netzwerks. Dazu zählen eine 
höhere Sichtbarkeit aller wichtigen Daten und 
Vorgänge, eine bessere Transparenz und Kon-
sistenz der Anlageninformationen sowie ein 
höherer Durchsatz bei der Datenübertragung.
Erweiterte Cyber-Security-Funktionen wie 
verschlüsselte Logins und Passwörter für jede 
Anwendung schützen den M580 ePAC vor un-
befugten Zugriff en. Nicht benötigte Dienste 
lassen sich deaktivieren. Darüber hinaus kann 
die Integrität des Controller-Programmier-
Tools und der Firmware sowie die das Verhal-
ten des Systems selbst überprüft werden.

Schneider Electric präsentiert mit Modicon 
M580 den weltweit ersten ePAC (Programm-
able Automation Controller), der vollständig 
auf Ethernet-Kommunikation setzt.

y

ä

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.74.sew.1ip.glrfoyaidc


MACHINESTRUXURE – INTUITIVE 
MASCHINENAUTOMATION AUF 

KNOPFDRUCK

MACHINESTRUXURE – INTUITIVE
MASCHINENAUTOMATION AUF

KNOPFDRUCK
MachineStruxure ist eine komplette Automa-
tionslösung für Maschinen mit Vorteilen für 
den gesamten Lebenszyklus der Maschine. 

Zur neuen Lösung gehören:

•  Eine neue fl exible und skalierbare 
Steuerungsplattform

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.74.sew.1iq.3w595chqjn


•  SoMachine V4 als einzige 
Softwareumgebung

•  Kommunikation, Motion, Safety und 
Architekturen – alles ist integriert

•  Einfacher Zugriff  über PC, Tablet oder 
Smartphone

•  Umfassende technische Unterstützung 
bei der Applikationsentwicklung.

Mit MachineStruxure können Unternehmen 
ihre Markteinführungszeiten reduzieren – 
durch neue, benutzerfreundliche Entwick-
lungssoftware, vorkonfi gurierte Anwendun-
gen und Funktionsbausteine. Vor allem können 
Unternehmen damit Kosten senken. Dafür sor-
gen integrierte Funktionen in der neuen hoch-
effi  zienten Reihe fl exibler und skalierbarer 
Steuerungseinheiten. Sogar die Maschinenin-
tegration und -wartung wird vereinfacht: Un-
ternehmen erreichen damit eine bislang un-
erreichte Netzwerkfähigkeit und eine genau 
passgenaue Unterstützung während der ge-
samten Lebensdauer ihrer Maschinen.



SOMACHINE V4

SoMachine ist die Automatisierungsplatt-
form für SPS-Systeme der Modicon-Baureihe 
sowie für alle Magelis-Bedienterminals und 
Altivar-Frequenzumrichter mit integrierter 
SPS-Funktionalität. In der Basisversion ver-
fügt die Software über eine neue Suchfunk-
tion, Hardware- und Software Kataloge, ei-
nen NC-Editor und eine HMI-Schnittstelle. 
SoMachine basiert auf CoDeSys V3 und besitzt 
sämtliche Spracheditoren nach IEC 61131. 
In Version V4 hat Schneider Electric die Ergo-
nomie der Software überarbeitet und weiter 
verbessert, um die Projektierungszeit noch 
weiter zu verkürzen und den Bedienkomfort 
weiter zu erhöhen.

PLANTSTRUXURE PES

PlantStruxure Process Expert System (PES) 
verbindet die Vorteile von PLC/SCADA und 
traditionellen Leitsystemen. Bei PES hat 
Schneider Electric auf eine einfache Bedie-
nung und off ene Architektur geachtet. Das 
System verfügt über eine zentrale Datenbank 



sowie leistungsstarke Diagnosefunktionen. 
PES nutzt eine integrierte Software, off ene 
Ethernet-Architekturen und prozessbezoge-
ne Objektbibliotheken für einen ganzheitlich 
optimierten Produktionsprozess. Auf Basis 
der Kombination von Energie- und Prozess-
daten in einer einzigen integrierten Plattform 
steuern Entscheider ihren Anlagenbetrieb 
dynamisch. Mit der Echtzeitanzeige fällen sie 
Entscheidungen rechtzeitig und präzise, re-
duzieren den Energieverbrauch und erhöhen 
die Prozesseffi  zienz.

SERVONANTRIEBE
Mit den neuen Lexium 28-Servoverstärkern 
bietet Schneider Electric zukünftig eine Al-
ter-native an zwischen den bisherigen Reihen 
Lexium 23 Plus und Lexium 32. Die zu Lexium 
23 Plus in vieler Hinsicht kompatiblen Servo-
verstärker verfolgen wie diese den Ansatz ein-
facher, mit Optionen individuell konfi gurier-
barer Universalgeräte. Sie integrieren aber mit 
Embedded Safety-Funktionalität, Zwischen-
kreiskopplung und Autotuning bereits Anlei-
hen aus der ´Oberklasse´ des Lexium 32.



LMC078

Ein Logic-Motion Controller für kleinere Achs-
zahlen rundet bei Schneider Electric bereits 
seit Jahren das SPS-Portfolio von MachineSt-
ruxure ab, bevor der Schritt zur High Perfor-
mance-Welt von PacDrive ansteht. Der neue 
Modicon LMC078 setzt die Leistungsgrenze 
unterhalb dieses Schritts jetzt nochmal höher. 
Er ist Teil einer kompletten neuen Steuerungs-
familie, mit der Schneider Electric sein Auto-
matisierungsangebot für den Maschinenbau 
modernisiert.
Dazu sagt Jean-Marie Amann, Vice President 
Industry bei Schneider Electric Deutschland: 
„Bei allen neuen Produkten setzen wir auf eine 
skalierbare Steuerungstechnik, um sowohl 
Maschinen als auch Prozessanlagen fl exibel 
und energieeffi  zient zu automatisieren. Ziel 
ist es, die individuellen Lösungen auf Werks-, 
Linien- und Maschinenebene zu verbinden. 
So erhalten unsere Kunden ein ganzheitliches 
Lösungskonzept für den Maschinenbau aus 
einer Hand.“



Jean-Marie Amann, 
Vice President Industry
bei Schneider Electric 
Deutschland: 
„Bei allen neuen Produk-
ten setzen wir auf eine 
skalierbare Steuerungs-
technik, um sowohl 
Maschinen als auch 
Prozessanlagen fl exibel 
und energieeffi  zient zu 
automatisieren. Ziel ist 
es, die individuellen 
Lösungen auf Werks-, 
Linien- und Maschinen-
ebene zu verbinden.“

 Jetzt mehr erfahren! 
  http://schneider-kontakte.de/wa3000

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 4, Stand 310

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.73.sew.1im.ap92doklr4


Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Pilz 
steht der Nutzen von Systemlösungen für
die Anforderungen der Automatisierungs-
technik. Als Komplettanbieter für die sichere 
Automation präsentiert Pilz in Nürnberg
neue Produkte aus Sensorik, Steuerungs- 
und Antriebstechnik sowie Visualisierung. 
Ein weiterer Schwerpunkt sind Dienstleis-
tungen für die Maschinensicherheit.

Automatisierung – 
komplett und sicher

Neuheiten von Pilz auf der 
SPS/IPC/Drives 2013



„Ausgehend von unserer Kernkompetenz Si-
cherheit bieten wir ein komplettes Portfolio 
an Automatisierungslösungen für alle An-
forderungen – von der Überwachung ein-
zelner Sicherheitsfunktionen an Maschinen, 
bis hin zu kompletten Automatisierungslö-
sungen für verteilte Anlagen. Die diesjährige 
SPS/IPC/Drives, auf der wir Neuheiten aus 
allen Produktbereichen zeigen werden, 
bekräftigt dies“, blickt Renate Pilz, Vorsitzen-
de der Geschäftsführung der Pilz GmbH & Co., 
voraus.

EFFIZIENTE SENSORIK
Zu den Neuheiten im Bereich Sensorik gehö-
ren die Lichtschranken PSENopt „advanced“, 

https://www.youtube.com/watch?v=VDPS1aXfzaU


die multifunktional für Muting, Blanking und 
zur Kaskadierung einsetzbar sind. Mithilfe der 
neuen Software PSENopt tools lassen sich die 
Lichtschranken ohne externe Hilfsmittel ein-
fach installieren und bedienen.

STEUERUNGSTECHNIK – 
STANDARDISIERTE SICHERHEIT
Bei Steuerungssystemen setzt Pilz auf Off en-
heit: Mit den Familien der konfi gurierbaren 
Steuerungssysteme PNOZmulti zeigt Pilz, wie 
Sicherheitslösungen standardisiert werden 
können. Dank der Off enheit der Systeme las-
sen sich diese an unterschiedliche Betriebs-
steuerungen anschließen.

NEUE LINKMODULE FÜR KONFIGURIER-
BARE STEUERUNGSSYSTEME PNOZMULTI 2
Für die konfi gurierbaren Steuerungssysteme 
PNOZmulti 2 stehen nun neue Linkmodule 
zur Dezentralisierung bzw. zur sicheren Kom-
munikation mehrere Basisgeräte untereinan-
der zur Verfügung. Mit dem PDP-Linkmodul 
und dem Multi-Linkmodul können jetzt so-
wohl verkettete, dezentrale Anlagen als auch 



Ring- oder Baumtopologien realisiert werden.
An das PDP-Linkmodul (Pilz Dezentrale Peri-
pherie) lassen sich die dezentralen Module 
PDP67 einfach anschließen: So können die 
Signale der angeschlossenen Sensoren direkt 
aus dem Feld über das neue Linkmodul an die 
Basisgeräte kommunizieren. 
Der Vorteil: Auch verkettete, dezentrale Anla-
gen mit dem konfi gurierbaren Steuerungssys-
tem PNOZmulti 2 sind damit realisierbar. Bei-
de Linkmodule lassen sich schnell und einfach 
mit dem Softwaretool PNOZmulti Confi gura-
tor konfi gurieren. Das spart Zeit bei Planung 
und Konstruktion.

FLEXIBLER DATENAUSTAUSCH
Das neue Multi-Linkmodul gewährleistet ei-
nen einfachen und gleichzeitig sicheren Da-
tenaustausch mehrerer Basisgeräte unterein-
ander. Der modulare Aufbau des PNOZmulti 2 
erlaubt es dabei, an das Basisgerät bis zu 4 
Linkmodule anzuschließen. Ring- oder auch 
Baumtopologien sind nun mit PNOZmulti 2 
fl exibel aufbaubar. Zudem sind Gruppenab-
schaltungen oder die Inbetriebnahme einzel-



ner Anlagenteile möglich. Werden mehrere 
PNOZmulti 2 eingesetzt, können Sicherheits-
funktionen komplexerer Maschinen und Anla-
gen umgesetzt werden.
Die Basis für komplette Automatisierungslö-
sungen bilden die Steuerungen PSSuniver-
sal PLC im Automatisierungssystem PSS 4000. 
Sie unterstützen nun die Kommunikationspro-
tokolle Ethernet/IP, CANopen und EtherCAT 
und erlauben es dem Anwender, Steuerungs-
aufgaben für Sicherheit und Standard in einer 
Architektur zu verschmelzen.

Für die konfi gurierbaren Steuerungssysteme 
PNOZmulti 2 stehen nun neue Linkmodule 

zur Dezentralisierung und zur sicheren 
Kommunikation zur Verfügung.



ANTRIEBSTECHNIK – 
SICHER UND HOCHPERFORMANT

Im Bereich der Antriebstechnik zeigt Pilz eine 
Komplettlösung für die Sicherheit an vertikalen 
Achsen: Je nach Anwendungsfall bietet das Un-
ternehmen verschiedene Lösungsansätze, vom 
Bremsentest über die Ansteuerung von zwei 
leistungsstarken Halte-und Sicherheitsbrem-
sen mit dem neuen Sicherheitsrelais PNOZ s50 
bis hin zur redundanten Absturzsicherung mit 
der Safe Motion Lösung PMCprotego DS.
Mit der neuen RTFL-Schnittstelle für die Mo-
tion Control Steuerungssysteme stellt das 
Unternehmen mit Sitz in Ostfi ldern in Nürn-
berg ein Übertragungsverfahren auf Basis von 
Standard-Ethernet vor, das äußerst kurze Zyk-
luszeiten ermöglicht und andererseits den Si-
cherheitsanforderungen genügt.

BEDIENTERMINALS PMI – EINFACHERE 
DIAGNOSE UND VISUALISIERUNG

Ebenfalls zu sehen ist die komplette 5. Gene-
ration der Bedienterminals PMI. Die aktuel-
len Geräte bieten ein Diagnose- und Visuali-



sierungskonzept, das auf die Anforderungen 
von Maschinen und Anlagen in immer kom-
plexeren Produktionsprozessen abgestimmt 
ist. Neue Prozessoren stellen die benötigte Re-
chenleistung bereit.

Um Rechtsvorschriften zur Maschinen-
sicherheit zu verstehen und umzusetzen, 

benötigen Sicherheitsfachleute fachspezi-
fi sches Know-how. Die Zusatzausbildung 
CMSE (Certifi ed Machinery Safety Expert) 

erhöht die Sicherheitskompetenz der 
Mitarbeiter und trägt dazu bei, Unfälle 

am Arbeitsplatz zu verhindern.



DIENSTLEISTUNGEN FÜR 
MEHR MASCHINENSICHERHEIT

Dienstleistungen, bestehend aus Beratung, 
Engineering und Schulungen rund um die Ma-
schinensicherheit, sind wichtiger Bestandteil 
des Portfolios von Pilz. In diesem Herbst star-
tet auch in Deutschland das von Pilz und TÜV 
Nord gemeinsam initiierte internationale Trai-
ningsprogramm CMSE – Certifi ed Machinery 
Safety Expert. Mit diesem „Führerschein für die 
Maschinensicherheit“ setzt Pilz internationale 
Standards.
Präsentiert wird auch die neue Version des Sa-
fety Calculator PAScal. Mit diesem lässt sich 
die Verifi kation der wesentlichen Sicherheits-
kenngrößen wie Performance Level (PL) und 
Safety Integrity Level (SIL) einfach und kom-
fortabel durchführen und dokumentieren. Die 
neue Version unterstützt das Datenformat des 
VDMA-Einheitsblatts 66413. PAScal ist damit 
in der Lage, auch bestehende Bibliotheken 
mit anderen Formaten in das VDMA-Format 
zu konvertieren. ■ ds



 Jetzt mehr erfahren! 
  SPS/IPC/Drives

  PNOZmulti-2

  CSME

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 9, Stand 370

Mit den neuen Licht-
schranken PSENopt - 
Advanced von Pilz 
können je nach Anforde-
rung entweder Muting, 
Blanking oder auch 
Kaskadierung mit ein 
und derselben 
Lichtschranke umgesetzt 
werden.

http://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives
http://www.cmse.com/
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/0001000023701380NT/PNOZmulti-2-Basisgeraete


Maßgeschneiderte 
Performance

BRESSNER bietet leistungsfähige 
Systeme an, die der Anwender 
nach seinen Anforderungen zu-
sammengestellt, konfi guriert und
getestet bekommt. Das built-to-
order-Konzept (BTO) richtet sich an 
Unternehmen, die beispielsweise
in der Automatisierungs- und Mess-
technik, drahtlosen Kommunikati-
on, Digital Signage und Compu-
ter-Telefonie tätig sind. 

Zu den Neuheiten aus dem Hause 
BRESSNER gehören ein Industrie-
PC im Halb-19-Zoll-Format sowie
ein 10,1-Zoll-Multitouch-Panel-PC.



Industrie-PC im Halb-19-Zoll-Format 
mit Haswell-Ausstattung

Die LEOPARD-Industrie-PC-Serie im un-
gewöhnlichen Halb-19-Zoll-Format ist 
nun mit neuen Mainboards erhältlich. 
Als platzsparende Rechner dienen sie 
als Alternative zu 1-HE-Systemen fürs 
19-Zoll-Rack oder als einfach skalierba-
re Embedded-Computer. 
Ab sofort ist die LEOPARD-Serie auch 
mit CPUs der AMD Embedded G-Series 
sowie mit Core i3/i5/i7 Haswell-Ausstat-
tung erhältlich. Zwei LEOPARDen kön-
nen nebeneinander im 19-Zoll-Schrank 
montiert werden, wo sie weniger als 
2 HE (Höheneinheiten) belegen. 



Der Rechner ist auf industrielle Einsätze ausge-
legt, verfügt über eine sehr effi  ziente Lüftung mit 
Wechselfi lter und standardmäßig über eine aus-
fallsichere Festplatte im Wechselrahmen.

Bauartbedingt ist die Kühlung des Systems deut-
lich leistungsstärker als bei fl achen 1-HE-Rack-
mount-Rechnern: Der Luftstrom kann bei diesem 
Design besser zirkulieren. Ein 60-mm-Lüfter mit 
austauschbarem Wechselfi lter an der Frontseite 
trägt ein Übriges zu einer optimalen Belüftung 
bei.

Ausgestattet ist der LEOPARD mit Mainboards im 
Mini-ITX-Format, sodass das System einfach und 
nahezu beliebig skalierbar bleibt. Die neue Mo-
dellreihe mit Haswell-Performance ist z. B. mit 
LGA1150 oder rPGA947 Mainboard erhältlich und 
wartet u. a. mit einem PCIe x16 und einen miniPCI 
Slot, drei USB 3.0 und zwei GigE Ports sowie drei 
Display-Anschlüssen (HDMI, DVI-I, DisplayPort) 
auf. Des Weiteren fi nden sich noch vier SATA 3 
Ports und ein RAID-Controller. Vier RS232-Schnitt-
stellen und ein 8 Bit GPIO-Interface unterstrei-
chen den industriellen Einsatzbereich.



Der LEOPARD wird gemäß Kundenvorgabe zu-
sammengestellt, konfi guriert und vor der Ausliefe-
rung 24 Stunden getestet. Ebenfalls vorinstalliert 
wird das Windows oder Linux-Betriebssystem. Für 
OEM-Kunden können Wünsche in punkto Farbe, 
Logo oder Verpackung realisiert werden. 

10,1-Zoll-Multitouch-Panel-PC 
mit Ivy-Bridge-CPU, USB 3.0 

und Mini-PCIe-Slot



Speziell für OEM-Kunden sowie Maschi-
nen- und Gerätebauer hat BRESSNER
seine Multitouch-Panel-PC-Serie TOUCAN 
um ein sehr kompaktes Modell mit 
10,1-Zoll-Widescreen-Display und Ivy-
Bridge-Celeron-CPU ergänzt. Der Rech-
ner misst nur ca. 26 x 17 x 3,8 cm und 
eröff net dank zahlreicher Schnittstellen 
und Ausstattungsoptionen ein breites 
Einsatzspektrum. 
Neben jeweils zwei USB-3.0- und GigE-Anschlüs-
sen steht z. B. ein Mini-PCIe-Slot für entsprechen-
de Erweiterungskarten zur Verfügung. Außerdem 
fi nden sich ein RFID-Reader, ein Magnetkarten-le-
ser und ein 3G-Mobilfunkmodul auf der Zubehör-
liste.
Mit seinem lüfterlosen Design und der IP65-Front 
ist der kleine Panel-PC auch für widrige Bedingun-
gen gut gerüstet. Das Display mit P-CAP Touch-
screen bietet eine Aufl ösung von 1024 x 600 Pixel 
mit 16 Millionen Farben und ermöglicht eine 
detaillierte Prozessvisualisierung mit sehr guter 
Ablesbarkeit. Intels HM76-PCH-Chipsatz und der 
Celeron 1007U-Prozessor tragen ihren Teil zur 
hervorragenden Grafi kleistung bei.



AUSSTATTUNG NACH WUNSCH

Der Rechner kann wahlweise mit einer SATA-Fest-
platte oder einer Solid-State-Disk (SSD) bestellt 
werden. Auf der Liste der Schnittstellen stehen 
zwei Gigabit-LAN-Ports, ein Parallel-Interface so-
wie vier COM-, vier USB-2.0- und zwei schnelle 
USB-3.0-Anschlüsse. Auch zwei Lautsprecher und 
eine Webcam gehören zur Standardausstattung 
des Panel-PCs.
Die TOUCAN Serie mit CPUs der dritten Genera-tion 
umfasst nun Panel-PCs mit Bildschirmdiagona-
len von 10,1- bis 21,5-Zoll-Widescreen. Die Syste-
me sind wahlweise mit analog-resistiver oder mit 
projektiv-kapazitiver Gestenerkennung erhält-
lich und werden komplett konfi guriert und mit 
vorinstalliertem Betriebssystem geliefert. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
   19-Zoll-Industriesystem

   Multitouch-Panel-PC

http://www.bressner.de/detail/computing/industrie-computer/industrie-pc/19-zoll-systeme-ipc/BT+%C2%BD+19%22+2HE+Leopard+System_19355.html
http://www.bressner.de/products/display/panel-pc/multitouch-ppc/


Robust, stromsparend 
und elegant

Panel-PC für Maschinenbau und 
Fabrikautomatisierung

Besonders kratzfestes 
Multitouch-Display: 15,6-Zoll-Panel-PC 
PPC-4150W mit stromsparendem Intel 

Atom D2250-Prozessor



Europapremiere auf der SPS/IPC/Drives: 
Advantech stellt einen neuen Panel-PC vor, 
bei dessen Design die vielseitigen Anfor-
derungen im Maschinenbau und bei der 
Fabrikautomatisierung besonders im Mit-
telpunkt standen. Der 15,6-Zoll-Wide-
screen-Panel-PC, bereits ausgezeichnet 
mit dem iF-Award, verwendet den neu-
esten stromsparenden Intel Atom D2250 
Prozessor, hat einen „Projected Capacitive 
Touch“ (PCT) Bildschirm, eine Vielzahl von 
I/O-Schnittstellen und viele Erweiterungs-
steckplätze.

Der PPC-4150W bietet die Wahl zwischen 
den Erweiterungssteckplätzen Standard-PCI, 
PCIex1 oder Mini-PCIe, sodass Client-Geräte 
ohne Änderung der Hardware angeschlossen 
werden können. Er verfügt über ein Alumini-
um-Frontpanel in Schutzart IP65, in dem sich 
ein TFT-LCD-PCT-Bildschirm mit kratzfestem 
Glasdisplay befi ndet, das besseren Schutz als 
herkömmliche widerstandsfähige Touchpa-
nels bietet. Eine verbesserte Benutzerfreund-
lichkeit bietet das Modell durch einen Bild-
schirm im 16:9-Format, der im Vergleich zu 



4:3-Modellen eine um 40 Prozent größere Flä-
che hat. Das Design, das mit dem iF-Award 
ausgezeichnet wurde, unterstützt Multitouch 
für noch intuitivere Bedienbarkeit und größe-
re Flexibilität für Softwaredesigner und ver-
besserte Sicherheit.

ZWEI TASTEN FÜR SONDERFUNKTIONEN
Das neue Design des PPC-Modells bietet zwei 
blassblaue Sondertasten, die mit Software 
von Advantech belegt sind: eine Home-Taste, 
über deren 3-sekündiges Drücken der Bild-
schirm vorübergehend, z. B. zum Reinigen, 
deaktiviert werden kann und eine i-Taste, mit 
der die Helligkeit reguliert, Systeminformati-
onen angezeigt und Bildschirmfotos erstellt 
werden können. Außerdem sind beide Tasten 
frei konfi gurierbar, ganz nach den Wünschen 
der Anwender und Softwareentwickler.
Zur Erweiterung der Benutzerfreundlichkeit 
und Funktionsvielfalt ist der PPC-4150W mit 
einer Vielzahl von I/O-Schnittstellen ausgestat-
tet: duales GbE-LAN, vier serielle Schnittstel-
len, fünf USB-Ports (einer davon seitlich und 
besonders gut erreichbar positioniert) und 



ein GPIO-Connector und vier serielle Schnitt-

stellen, die direkt über das BIOS konfi guriert 

werden können, ohne dass die Einheit dazu 

geöff net werden müsste.

FÜR FRONTTAFEL- UND VESA-MONTAGE

Aufgrund der umfangreichen Zubehör-Mög-

lichkeiten ist der PPC-4150W ein kompaktes 

Modell, das durch Fronttafel- und VESA-Mon-

tage in jeder Maschine bzw. Automatisie-

rungseinheit leicht unterzubringen ist. Um die 

Anbringung des Panels zu erleichtern, wurde 

beim Design darauf geachtet, dass es von ei-

ner Einzelperson eingebaut werden kann. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  www.advantech.de

SPS/IPC/DRIVES

Halle 7, Stand 193

http://www.advantech.de/products/PPC-4150W/mod_784FAA0F-CF58-42B0-95DE-49054AA30EF2.aspx


Prozessdarstellungen in der Industrieauto-
mation, die mit Touch-Terminals oder ande-
ren grafi schen Monitoren ausgestattet sind, 
werden immer komplexer und die Bedien-
umgebungen immer anspruchsvoller.

fi sche
n immer komp

ebungen immer anspruc

Klare und eindeutige 
Bedienoberfl ächen

Das Whitepaper von Beijer Electronics zeigt auf, 
welche Fehler Sie bei der Projektierung von 
HMI-Oberfl ächen vermeiden sollten.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.71.sew.1i9.75631w314u


Jetzt Whitepaper herunterladen

Aus Zeit- und Ressourcenmangel werden viele 
Bedienoberfl ächen „nebenbei“ entworfen. 
Suboptimale Ergebnisse sind oft die Folge. 
Welche Fehler bei dieser Vorgehensweise ge-
macht werden und wie sie zu vermeiden sind, 
zeigt das Whitepaper.

„Die 14 schwerwiegendsten Fehler bei 
der Projektierung von HMI-Oberfl ächen“

 Sie erhalten wertvolle Tipps und 
Tricks, wie Sie ein HMI-Projekt 
erfolgreich durchführen.

 Sie lernen die 14  schwerwiegendsten 
Fehler erkennen und erfahren, wie Sie 
diese vermeiden.

Das Whitepaper wird Ihnen vom HMI-Spezialisten 
Beijer Electronics  kostenlos zur Verfügung gestellt.

Jetzt Whitepaper herunterladen

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.71.sew.1i9.75631w314u
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.71.sew.1i9.75631w314u


Mehr Drehmoment für 
Poweranwendungen

Für Antriebe in autonomen Robotersyste-
men, elektromechanischen Orthesen und 
Exoskelette oder Powertools wie elektri-
sche Astscheren werden hohe Dynamik und 
Drehmomente auf kleinstem Raum gefor-
dert. Die neue DC-Kleinstmotoren-Baureihe 
3890…CR von FAULHABER zielt auf solche 
Anwendungen, die kompakte, leistungs-
starke Antriebe benötigen.



Die Serie 3890…CR basiert auf dem erfolg-
reichen Motorkonzept der DC-Kleinstmoto-
ren-Baureihe CR mit Graphitkommutierung 
von FAULHABER. Für die enorme Power des 
kompakten Antriebs sorgen ein sehr leis-
tungsstarker Neodym-Magnet und ein beson-
ders hoher Kupferanteil in der Wicklung seines 
FAULHABER-Rotors.

Neben der sehr hohen Leistungsdichte 
(Nenndrehmoment pro Volumen) punktet 
die Baureihe mit einer hohen Effi  zienz. Durch 
die Weiterentwicklung des Kommutierungs-
systems erzielt der Motor auch bei extremer 
Belastung hohe Lebensdauerwerte. Der ei-
senlose Rotor sorgt darüber hinaus für einen 
rastmomentfreien, präzisen Gleichlauf bei 
niedrigem Energieverbrauch. Somit bietet die 
Serie 3890…CR alles, was für den Einsatz in 
anspruchsvollen Power-Anwendungen erfor-
derlich ist.

HOHES KURZZEITDREHMOMENT

Die neue DC-Motoren-Serie 3890…CR ist 
standardmäßig in vier Nennspannungen 18 V, 



24 V, 36 V und 48 V erhältlich. Dabei wird ein 
Dauerdrehmoment von bis zu 224 mNm er-
reicht, wobei die Kurzzeitmomente deutlich 
höher liegen. Mit Leerlaufdrehzahlen von 
knapp über 5.000 rpm sind die Motoren op-
timal auf die Kombination mit FAULHABER 
Präzisionsgetrieben abgestimmt. Für die Aus-
legung auf Anwendungen mit präziser Dreh-
zahlregelung oder Positionieraufgaben kann 
der Antrieb standardisiert durch den Anbau 
eines Dreikanalencoders IE3-1024 (L) oder op-
tional mit optischen Encodern der Serien HEDx 
kombiniert werden. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  Datenblatt

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 4, Stand 346

https://fmcc.faulhaber.com/resources/img/DE_3890_CR_DFF.PDF


Power-Steckverbinder im 
M12-Format

Mit den neuen M12x1-Power-Steckverbin-
dern erfüllt CONEC die aus der Miniaturi-
sierung von Antrieben, Drehgebern und 
dezentraler Geräteverkabelung hervorge-
gangene Forderung nach kompakten und 
wirtschaftlichen Leistungssteckverbindern.
Steckverbinder der Baugröße M12 werden in 
vielen Anwendungsbereichen eingesetzt – 
von der Signalübertragung in der Sensortech-
nik bis hin zur Datenübertragung in der Feld-
bustechnik. 
Mit den neuen S- und T-codierten Power-
Steckverbindern wird nun der Leistungsbe-
reich erschlossen. Die S-codierten Stecker sind 



für 630 V und 12 A ausgelegt, die T-codierten 
Steckverbindern für eine Niederspannungs-
versorgung von 63 V und 12 A. 
Wahlweise sind die umspritzten Steckverbin-
der auch mit einer 360°-Schirmung für eine 
bessere EMV-Störfestigkeit erhältlich.  ■ ds

AUF EINEM BLICK:
 Baugröße: M12x1
 Poligkeit: 2-, 2+PE, 3-, 3+PE, 4-polig 
(PE: Protective Earth)

 Ausführung: axial
 Bemessungsspannung: 
- S-codiert: 630 V / - T-codiert: 63 V

 Strombelastbarkeit: 12 A

 Jetzt mehr erfahren! 
  www.conec.com

SPS/IPC/DRIVES
Halle 6, Stand 310

http://www.conec.com/de/


Geschützte Kabelführung

Wellschlauchgeführte Leitungen 
im Handumdrehen ins Gehäuse 

einführen

Oft sind es unscheinbare Dinge wie un-
zureichend geschützte Kabel, die zum 
Maschinenausfall führen. icotek schafft 
Abhilfe mit dem aufeinander abgestimm-
ten System aus Schutzschläuchen und 
Flanschwinkeln der CONFIX-Serien.



Wellschläuche zur Kabelführung schützen Lei-
tungen vor mechanischer oder witterungsbe-
dingter Beschädigung. 
icotek bietet parallel gewellte Schutzschläuche 
der CONFIX-WS-Serie in drei verschiedenen Be-
lastungsstufen an. Die CONFIX WS-PAL (light) 
eignet sich für hohe und die WS-PA-Serie für 
sehr hohe mechanische Belastungen. 
Beide bestehen aus Polyamid und eignen sich 
beispielsweise für den Einbau in Motorräumen, 
Karosserien, Baumaschinen, Schiff en, Schalt-
schränken und für den Einsatz in der Schie-
nenverkehrstechnik. CONFIX WS-PAL (light) 
ist in schwarz und CONFIX WS-PA in grau und 
schwarz erhältlich.
CONFIX WS-PP-Schutzschläuche sind aus 
schwarzem Polypropylen gefertigt und zielen 
auf Anwendungen mit geringeren mechani-
schen Belastungen, z. B. für die statische Ver-
legung in Motorraum, Karosserie oder an Ma-
schinen und Anlagen. 
Alle Wellschläuche sind in den Nennweiten 
NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, und 50 
erhältlich.



Kabel geschützt verlegen mit den 
icotek CONFIX-Serien

FLANSCHWINKEL 
FÜR DIE GEHÄUSEEINFÜHRUNG

Passend zu den Wellenschläuchen bietet 
icotek die CONFIX FWS Flanschwinkel an. 
Sie erleichtern die Montage der schutz-
schlauch-geführten Leitungen, die im rechten 
Winkel beispielsweise in eine Maschine, einen 
Schaltschrank oder ein Bedienpult eingeführt 
werden. Sie vereinen einfache Handhabung, 
Robustheit und ein zeitgemäßes Design. Ein-



zigartig an der Neuentwicklung ist, dass das 
Anbaugehäuse und der aufklappbare Deckel 
durch ein Scharnier unverlierbar miteinander 
verbunden sind. Keine Teile können verloren 
gehen und die Installation lässt sich sehr ein-
fach durchführen. Der Flanschwinkel wird be-
reits als vormontiertes Bauteil geliefert und 
passt auf Standardausbrüche.

CONFIX FWS ist in den zwei Ausführungen 
FWS-A und FWS-B erhältlich. FWS-A ist mit 
einem metrischen Innengewinde zur Auf-
nahme einer Schlauchverschraubung ausge-
stattet und in den Größen M16 bis M50 liefer-
bar. FWS-B hat eine Aufnahme zur direkten 
Fixierung des Schutzschlauches, also ohne 
Schlauchverschraubung. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob der Wellschlauch über eine schma-
le oder eine breite Rillung verfügt. FWS-B ist  
für Schläuche mit den Nennweiten NW 13, 17, 
23, 29, 37 und 50 lieferbar. Beide Ausführun-
gen sind in den Farben grau (RAL 7011) und 
schwarz (RAL 9005) erhältlich. ■ ds



Ob große oder kleine Rille, 
der Flanschwinkel FWS-B fi xiert

Schutzschläuche ohne Verschraubung.



 Jetzt mehr erfahren! 
  Wellschläuche

  Flanschwinkel

SPS/IPC/DRIVES
Halle 9, Stand 568

Der Flanschwinkel FWS-A ist mit einem 
metrischen Innengewinde zur Aufnahme 

einer Schlauchverschraubung ausgestattet 
und in den Größen M16 bis M50 lieferbar.

http://www.icotek.de/produkte/schaltschrankzubehoer/confix-ws-wellschlaeuche/beschreibung.html
http://www.icotek.de/produkte/schaltschrankzubehoer/confix-fws-flanschwinkel/beschreibung.html


Stecken statt Schrauben
Die neue, kompakte OMNIMATE Signal
LMF Leiterplattenklemme von Weidmüller
kommt mit innovativer Push-In-Anschluss-
technik auf den Markt. Berücksichtigt wur-
den aktuelle Entwicklungen in der indus-
triellen Gerätewelt, die eine passgenaue 
Anschlusstechnik für die Stromversorgung 
fordern. 

Der schnelle, zeitsparende und sichere 
Leiteranschluss der OMNIMATE Signal-

Klemmen LMF sorgt für eine zuverlässige 
Kontaktierung der Anschlussleitung. 

Leiter mit Aderendhülse und eindrähtige 
Leiter lassen sich direkt stecken.



Herausforderungen wie Spannungsversorgung 
von 250 Volt, hohe elektrische Sicherheit des Iso-
lationsmaterials und ein je nach Anwendung un-
terschiedlicher Zugang der Kabelverdrahtung 
meistert die Leiterplattenklemme LMF problem-
los. Dank zeitsparender Push-In-Anschlusstech-
nik, einem integrierten Prüfabgriff  sowie 90° und 
180° Leiterabgangsrichtung eröff net Weidmüller 
mit der neuen Klemme fl exible Applikationsmög-
lichkeiten. 
Der Klemmenaufbau gestattet den Anschluss
von Leiterquerschnitten im Bereich von 0,12 mm² 
bis 2,5 mm² (AWG 26 bis AWG 12). Der bei OMNI-
MATE Signal LMF verwendete Isolierstoff  Wemid 

https://www.youtube.com/watch?v=UH4BrOmSFPM


eignet sich für Einsätze bis zu einer Dauerge-
brauchstemperatur von 120 °C. Damit erfüllt die 
Leiterplattenklemme LMF insgesamt die hohen 
Designanforderungen für industrielle Gerätean-
schlüsse.

Weidmüller OMNIMATE Signal-Klemmen 
LMF: Leiterplattenklemme mit innovativer 

Push-In-Anschlusstechnik. 
Detail 1: Leiterabgangsrichtung 90° und 180°

Detail 2: „Pusher“ – Durch Betätigen 
des „Pushers“ lässt sich die Klemmstelle 

leicht öff nen



 Jetzt mehr erfahren! 
  OMNIMATE Geräteanschlusstechnik

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 9, Stand 351

WEIDMÜLLER 72-H-SAMPLE-SERVICE – 
EIN WELTWEITER SERVICE

Zeit ist Geld – gerade beim Leiterplatten- und 
Gerätedesign für Automatisierungsanwendun-
gen. Entwicklungsingenieure kommen irgend-
wann an den Punkt, an dem sie passgenaue An-
schlusskomponenten für ihre Anwendung fi nden 
müssen. Mit dem Musterservice von Weidmüller 
verlieren sie hierbei keine Zeit: Innerhalb von ma-
ximal 72 Stunden liefert Weidmüller Muster seiner 
Geräteanschlusskomponenten und Elektronikge-
häuse an jeden beliebigen Ort – auch die OMNI-
MATE Signal Klemmen LMF. ■ ds

http://www.weidmueller.de/de/OMNIMATE


USB-Geräte für die 
NI-LabVIEW-RIO-Architektur

Schneller zum Entwicklungsziel

Ein freier USB-Anschluss und eine der vier 
neuen Produkte der R-Serie für USB von 
National Instruments reichen aus, um zu-
sammen mit dem Standard-PC ein fl exibel 
anpassbares Mess-, Steuer- und Regelsystem 
mit dem leistungsstarken Kintex-7-FPGA 
von Xilinx zu entwerfen.
Auf dem 18. Technologie- und Anwenderkon-
gress „VIP 2013 – Virtuelle Instrumente in der 
Praxis“ hat National Instruments die neuen 
NI-LabVIEW-RIO-Produkte für USB präsentiert: 



Die Modelle USB-7855R und USB-7856R im Ge-
häuse sowie die Platinen-Ausführungen USB-
7855R OEM und USB-7856R.
Das RIO in der LabVIEW-RIO-Architektur steht 
für „Rekonfi gurierbare I/O“. Die RIO-Architektur 
ist ein wichtiger Bestandteil der NI-Plattform 
für das grafi sche Systemdesign. Als modernes 
Konzept in der Entwicklung, Prototypener-
stellung und dem Einsatz von Embedded-Sys-
temen zur Steuerung, Regelung und Überwa-
chung verbindet das Graphical System Design 
die off ene grafi sche Programmierumgebung 
NI LabVIEW mit handelsüblicher Standard-
hardware, um die Entwicklung dieser Systeme 
deutlich zu vereinfachen. Dies führt zu hoch-
wertigeren Entwicklungen einschließlich der 
Möglichkeit, benutzerdefi niertes Design zu 
integrieren.

SCHNELLE FPGA-TECHNOLOGIE 
FÜR DIE MESS-UND REGELTECHNIK
Die Produkte der R-Serie für USB kombinie-
ren acht analoge Eingänge, acht analoge Aus-
gänge, 48 digitale I/O-Kanäle und die neueste 
FPGA-Technologie der Kintex-7-Serie von Xi-



linx in einem einzigen Gerät. Mit NI LabVIEW 
FPGA kann der Anwender ohne tiefergehende 
Kenntnisse von Hardware-Beschreibungsspra-
chen individuelle Lösungen für Datenerfas-
sung, Regelung, Kommunikation, Sensor-Si-
mulation und Signalverarbeitung erstellen.
Die neuen Produkte der R-Serie für USB eig-
nen sich für Anwendungen in vielen Branchen, 
darunter Medizintechnik, Life Science sowie 
Halbleitertechnik. ■ ds

DIE WICHTIGSTEN 
EIGENSCHAFTEN AUF EINEM BLICK:

 Kintex-7-FPGAs von Xilinx: Lösung von 
anspruchsvollen Aufgaben, z. B. benut-
zerdefi niertes Timing und Triggerung, 
Synchronisation, Abtastraten, Hochge-
schwindigkeitssteuerung und integrierte 
Signalanalyse

 Verbesserte I/O: Analogeingangs- und Ana-
logausgangsraten von bis zu 1 MHz für Re-
gelungen sowie Digital-I/O-Raten bis zu 80 
MHz

 Wählbare Logikpegel von 1,2 bis 3,3 V: 
Anpassung von DIO-Pegeln



 Wählbare Verstärkung für Analogeingangs-
bereiche: höhere Aufl ösung in Niederspan-
nungsbereichen

 OEM-Varianten verfügbar: gleiche Leistung 
im Formfaktor einer Platine mit der 
Möglichkeit, eine individuelle I/O-Benutzer-
oberfl äche zu erstellen.

 Jetzt mehr erfahren! 
  www.ni.com

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 7, Stand 381

http://www.ni.com/white-paper/14821/de


Mehr Power gewünscht?
Wind River Linux 6 ist die Antwort 
auf steigende Anforderungen an 

Embedded-Systeme



Die neue Wind River Linux-Version un-
terstützt die neuesten ARM-, Intel-, 
MIPS- und Power-Prozessorarchitektu-
ren noch besser. Wind River Linux 6 wur-
de auch mit dem aktuellen Linux-Kernel, 
Toolchain und Userspace, basierend auf 
der neuesten Yocto Project Release, ak-
tualisiert.
Das Yocto Project unter Federführung der 
Linux Foundation ist ein Open-Source Pro-
jekt, das Templates, Tools und Methoden be-
inhaltet und Entwickler unabhängig von der 
Hardware-Architektur bei der Realisierung 
Linux-basierter Systeme unterstützt.
Wind River ist ein Gründungsmitglied des 2010 
gegründeten Yocto Projects und Gold-Mit-
glied des Advisory Boards. Innerhalb des Yocto 
Projects hat das Unternehmen wichtige tech-
nische Positionen inne. Unterstützt wird das 
Yocto Project von führenden Hard- und Soft-
ware-Unternehmen – derzeit sind es 26 Orga-
nisationen.
Entwickelt von der Yocto Project Open-Source-
Entwicklungsinfrastruktur, nutzt Wind Ri-



ver Linux den neuesten Linux-Kernel als sei-
ne Upstream-Source. Die Anwender haben 
damit kommerziell unterstützten Zugang 
zu den neuesten Weiterentwicklungen der 
Open-Source-Community. Zusätzlich zu be-
stehendem Intel-Architektur-64-Bit-Support 
enthält Wind River Linux nun ARM-64-Bit-Pro-
cessing-Support, um die stetig wachsenden 
Anforderungen an die Datenmenge von Em-
bedded-Systemen zu erfüllen.

FIT FÜR DAS INTERNET DER DINGE
Gleichzeitig mit dem wachsenden Internet 
der Dinge (IoT) nehmen auch die Anforderun-
gen an Rechenleistung und Datenvolumen 
der Embedded-Systeme zu. Mit der verbes-
serten Embedded-Linux-Plattform unterstützt 
Wind River die Entwickler dabei, höchst in-
ter-operable Linux Projekte für eine Vielzahl 
von Plattformen rasch zu implementieren und 
somit die Chancen und Herausforderungen 
des IoT zu nutzen. 
„Mit Wind River Linux erhalten Kunden Gewiss-
heit, dass sie von den neuesten Open-Sour-
ce-Innovationen profi tieren. Außerdem kön-
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nen die Kunden auf den Support und die 
langfristige Wartung eines führenden Com-
mercial-grade Embedded-Linux-Produkts zäh-
len”, betont Dinyar Dastoor, Vice President of 
Product Management bei Wind River. 
„Entwickelt als einheitlicher Satz von Tools für 
die Embedded-Linux-Entwicklung, wurde das 
Yocto-Project geschaff en, um Entwicklern ei-
nen schnellen Beginn ihrer Projekte zu ermög-
lichen und sie davor zu bewahren, das Rad neu 
erfi nden zu müssen,” sagt Mike Woster, Chief 
Operating Offi  cer bei The Linux Foundation.

COMMERCIAL-GRADE LINUX-PLATTFORM

Wind River Linux arbeitet mit Yocto Project 
Compatible Board Support Packages (BSPs) 
und Software oder Middleware. Außer der 
Yocto-Project-Kompatibilität bietet Wind River 
Linux eine Commercial-grade Linux-Plattform, 
die auf den neuesten Open Source Techno-
logien, komplett integrierten Entwicklungs-
tools, weltweitem Support und Wartung so-
wie erstklassigen Professional Services beruht. 
Ferner bietet Wind River Software-Add-ons für 



 Jetzt mehr erfahren! 
  www.windriver.com

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 8, Stand 420

Mitaussteller

Wind River Linux an. Darunter ein Carrier Gra-
de Linux (CGL) registriertes Angebot, um die 
hohen Anforderungen der Networking- und 
Telekommunikationsindustrie zu erfüllen.
Angeboten werden auch eine Open-Virtualiza-
tion-Software mit ultra-hoher Performance so-
wie ein Open Source, KVM-basierter Typ-2-Hy-
pervisor. Dieser punktet mit „Near Native“ 
Hardware-Performance, um die steigende 
Nachfrage nach Hardware-Konsolidierung, 
Skalierbarkeit und Time-to-Market-Herausfor-
derungen in vielen Branchen zu erfüllen. Die 
neueste Version von Wind River Linux ist ab 
sofort verfügbar. ■ ds

http://www.windriver.com/products/linux/


Komfortabel und sicher
Lösungen für industrielle 

Datenkommunikation und M2M 
von INSYS icom

RSM-E100, 
Multi-Port-Router für 
SINUMERIK 840D sl



Der Technologiepartner für industrielle 
Datenkommunikation und M2M-Technik 
INSYS icom präsentiert auf der SPS/IPC/
Drives am Stand des Kompetenznetzwerks 
„Excellence in M2M“ (Halle 7, Stand 7-201) 
Neuheiten wie den LAN-to-LAN-Multiport-
Router für SINUMERIK 840D sl, die erwei-
terte EBW-Router-Serie mit WLAN- und 
WLAN/HSPA-Varianten sowie den INSYS 
Connectivity Service.



LAN-TO-LAN-MULTIPORT-ROUTER 
FÜR SINUMERIK 840D SL

Viele Anlagenbauer stehen vor der Herausfor-
derung, gleichzeitig mehrere Maschinen für 
verschiedene Kunden aufbauen und kunden-
spezifi sch anpassen zu müssen. Um auf eine 
bestimmte Maschine zugreifen zu können, 
war bisher entweder PC- oder maschinensei-
tig eine zeitaufwändige und fehlerträchtige 
Anpassung der Netzwerkkonfi guration not-
wendig.
Der neue RSM-E100 von INSYS icom macht 
das Konfi gurieren leichter. Der LAN-to-LAN-
Router mit einem Multiport-Switch (3x WAN, 
5x lokal) tritt als intelligenter Vermittler zwi-
schen Firmen-, Anlagen- und Servicenetzen 
auf. Maschinen mit einer SINUMERIK 840D sl 
lassen sich in wenigen Schritten mit den 
Standard-IP-Einstellungen der Steuerung aus 
einem Firmennetz erreichen und program-
mieren. Das Umkonfigurieren anlagenseiti-
ger Netzwerkeinstellungen entfällt komplett. 
Jeder Maschine wird nach einmaliger, web-
basierter Konfi guration des Routers (DHCP, 



DNS) eine eindeutige Kennung (Hostname) 
zugewiesen. Diese kann bereits vom Endkun-
den vorgegeben werden und somit die Inte-
gration im Kundennetz beschleunigen. Dabei 
sind alle Steuerungskomponenten direkt am 
Router angebunden und somit direkt per IP 
erreichbar. Ein Umweg über die PCU der Steu-
erung ist nicht mehr notwendig.

Zudem kann der RSM-E100 im Kundennetz zur 
Netzwerksegmentierung (Security Firewall) 
und als sicherer Fernwartungsrouter z. B. in 
Kombination mit dem INSYS-eigenen VPN-
Dienst INSYS Connectivity Service eingesetzt 
werden. Natürlich verfügt der RSM-E100 wie 
alle Router von INSYS icom über das bewähr-
te, Linux-basierte INSYS-Betriebssystem.

RSM-E100 IM ÜBERBLICK:

• LAN-to-LAN-Router mit 8-Multiport-Switch 
(3x WAN, 5x lokal)

• Ideal für Maschinen und Anlagen mit 
SINUMERIK 840D sl

• Einfache Konfi guration mit 
IP-Standardeinstellungen



• Komfortabler Zugriff  auf die 
Einzelkomponenten der Steuerung

• Höchstmögliche Sicherheit an WAN- und lo-
kalen Schnittstellen dank VPN, Firewall 
u. v. m. 

Mit der EBW-Serie hat INSYS icom 
eine wirtschaftliche Router-Familie für 
industrielle Anwendungen geschaff en.

EBW-INDUSTRIEROUTER-SERIE MIT 
WLAN- UND WLAN/HSPA-VARIANTEN

INSYS erweitert seine Industrierouter-Serie 
EBW um zwei neue Geräte: Ab Ende Oktober 
2013 sind die WLAN-Router EBW-W100 und 
WLAN/HSPA-Router EBW-WH100 verfügbar. 



Mit der EBW-Serie hat INSYS icom eine wirt-
schaftliche Router-Familie für industrielle An-
wendungen ins Leben gerufen. Die Geräte 
eignen sich ideal für Standard-Routinganfor-
derungen, bei denen keine erweiterte Flexi-
bilität erforderlich ist. Dabei zeichnen sich die 
Router durch hohe Qualität ihrer Komponen-
ten und robuste Ausführung bei einem guten 
Preis-/Leistungsverhältnis aus. Umfangreiche 
Sicherheitsfeatures wie Firewall und VPN ge-
währleisten den Schutz des Datenverkehrs vor 
unbefugtem Zugriff .

VIER MODELLE FÜR UNTERSCHIEDLICHE 
ANWENDUNGSFÄLLE

Der EBW-W100 ist ein WLAN-to-LAN-Router. 
Er verfügt über einen 2-Port-Switch und fun-
giert als WLAN-Station (Access Client) z. B. für 
variable Fertigungsinstallationen oder Ver-
kaufsautomaten. EBW-WH100 besitzt zusätz-
lich eine HSPA-Schnittstelle, die die Erreich-
barkeit der Anwendung auch sicherstellt, 
wenn kein WLAN verfügbar ist. Dies ist für mo-
bile Anwendungen wie beispielsweise Fahr-



gastinformationssysteme von Bedeutung. 
Neben den beiden neuen Geräten bietet die 
EBW-Serie außerdem den LAN-to-LAN-Router
EBW-E100 und den HSPA-Mobilfunkrouter 
EBW-H100. Alle Geräte der EBW-Serie sind 
für einen Einsatz mit dem VPN-Dienst INSYS 
Connectivity Service vorbereitet und können 
per Schnellstart in wenigen Schritten sicher 
in ein VPN-Netzwerk integriert werden. Grup-
penbildung und Verbindungsmanagement 
sind dabei ebenso möglich wie das direkte Ad-
ressieren der Anwendung oder die freie Wahl 
der IP-Adressen.

WEIT MEHR ALS EIN VPN-TUNNEL: 
INSYS CONNECTIVITY SERVICE

VPN-Verbindung war gestern, VPN-Vernet-
zung ist heute. Mit dem INSYS Connectivity 
Service erhalten Unternehmen ein eigenes 
VPN-Netzwerk ohne Aufwand. Netzwerkge-
räte wie Router, Smartphones oder PCs lassen 
sich auf Anhieb ins VPN-Netz integrieren. Es 
lassen sich Gruppen anlegen, diesen die zu-
gehörigen Geräte zuordnen und die Kommu-



nikation regeln. Der Anwender profi tiert vom 
automatischen Zertifi katsmanagement und 
einer automatischen Konfi guration der IN-
SYS-Router.
Doch erst mal der Reihe nach: Der INSYS 
Connectivity Service ist ein VPN-Dienst für 
M2M-Anwendungen, der nicht nur Punkt-zu-
Punkt VPN-Verbindungen, sondern ein gan-
zes VPN-Netzwerk möglich macht. In wenigen 
Schritten können neben den oben genannten 
Netzwerkgeräten auch lokal angeschlossene 
Steuerungen, Messgeräte, Webcams und vie-
les mehr in den Dienst integriert und sicher 
über alle Netze hinweg erreicht werden. Dies 
funktioniert über ein einfach zu bedienendes, 
übersichtliches Web-Portal.

SICHERHEIT DURCH ZERTIFIKATE

Sicherheit spielt bei VPNs eine große Rolle. 
Der INSYS Connectivity Service nutzt hochsi-
chere Zertifi kate. Diese werden automatisch 
vom Dienst erstellt und können per Down-
load-Datei auf den entsprechenden Geräten 
eingespielt werden. Router von INSYS icom 



erhalten mit Hilfe eines Schnellstarts die voll-
ständige VPN-Konfi guration inklusive Zertifi -
kate automatisch übermittelt. Und das über 
eine Verbindung, die ab der ersten Sekunde 
sicher ist. Zudem können Anwender bestim-
men, in welchen Zyklen sich ihre Zertifi kate 
erneuern sollen. Bei INSYS-Geräten fi ndet die-
ser Tausch dann automatisch statt, sodass ein 
Höchstmaß an Sicherheit garantiert ist.
Der INSYS Connectivity Service kann noch 
mehr als eine VPN-Verbindung herstellen. Der 
Anwender ordnet seine Geräte den passen-
den Gruppen zu und steuert einfache Regeln 
die Kommunikation innerhalb und zwischen 
diesen Gruppen.

VPN IN EIGENER HAND

Das Beste dabei: Mit dem INSYS Connectivity 
Service hat ein Unternehmen seine VPN selbst 
in der Hand – ohne Fachwissen und bei mi-
nimaler Investition. Der Dienst basiert auf Li-
zenzen. Pro Gerät, welches über die gesamte 
Kommunikationsstrecke per VPN geschützt 
sein soll, ist dabei eine Lizenz notwendig. Mit 



einem Webproxy können Unternehmen zu-
sätzlich sogar ohne Lizenz auf Web-Dienste 
in Ihrem VPN sicher zugreifen. Zudem lassen 
sich bis zu zehn Geräte ohne Lizenz anlegen, 
welchen bei Bedarf eine Lizenz zugeordnet 
werden kann. Diese Lösung ist bereits ab 1,25 
Euro pro Lizenz und Monat zu haben. Darü-
ber hinaus werden auch Geringnutzerlizen-
zen mit maximal 12 Nutzungstagen pro Jahr 
angeboten. Unternehmen können den INSYS 
Connectivity Service 4 Wochen lang kostenlos 
und unverbindlich testen. ■ ds

INSYS CONNECTIVITY 
SERVICE IM ÜBERBLICK

 Sicheres VPN ohne Aufwand
 Dienst mit höchster Sicherheit und 
Skalierbarkeit

 Freie Wahl der IP-Adressen – auch für 
Serienmaschinen

 Direktes Routing bis zur einzelnen 
Steuerung, Webcam, etc.

 Gruppenbildung und Verbindungskontrolle 
durch Benutzer



 Automatische Konfi guration der Router von 
INSYS icom

 Erstellung, Verwaltung und Austausch von 
Zertifi katen

 Zugriff  jetzt auch ohne Lizenz über 
Webproxy

Sicheres VPN-Netzwerk mit 
INSYS Connectivity Service



Excellence in M2M:
Kooperationspartner für 

Prozessleittechnik, Fernwirktechnik 
und Energiemanagement 

Als Kooperationspartner der INSYS icom 
präsentiert die FlowChief GmbH inner-
halb des Expertennetzwerks „Excellence in 
M2M“ die Systemlösungen „FlowChief Pro-
zessleitsystem“, „FlowChief Fernwirktech-
nik“ und „e-Gem Energiemanagementsys-
tem“ am Partnerstand in Halle 7-201.
Das universelle FlowChief Prozessleitsys-
tem ist die fl exible Lösung zur Steuerung 
und Kontrolle von komplexen verfahrens-



technischen Automatisierungsprozesse für 
kommunale und industrielle Applikatio-
nen. Die durchgängige Funktionalität über 
Standard-WebBrowser schaff t eine plattform-
unabhängige Ansprache, auch über alle 
Smartphones und Tablet-PC's – völlig ohne 
Zusatzsoftware am Client. Fern automati-
sierte Prozesse werden mit der FlowChief 
Fernwirktechnik, dem „GPRSmanager“, 
orts-unabhängig in höchster Performance an 
ein zentrales Prozessleitsystem angebunden. 
Als OPC-Server werden neben GPRS-Anbindun-
gen alle IP-basierenden Fernwirktechniken 
beherrscht. Die Kopplung erfolgt mit dem 
FlowChief Prozessleitsystem, oder eigenstän-
dig mit dritten Leitsystemen.
Für produkt- und kostenstellenbezogene Ana-
lysen und Auswertungen, schaff t das Energie-
managementsystem „e-Gem“ höchste Trans-
parenz innerhalb des KVP und der Erkennung 
von Einsparpotenzialen. e-Gem ist ein umfas-
sendes Softwareprodukt zur Aufnahme, Auf-
arbeitung und Auswertung aller Prozessdaten 
und unterstützt die ISO 50001.



Smart M2M von Telefónica
Komplettlösung für nationale und 

internationale M2M-Verbindungen

Mit Smart M2M von Telefónica liegt eine 
Komplettlösung vor, die alle M2M-Verbin-
dungen in nationalen und internationalen 
Netzen auf einer Plattform bündelt. Alle 
SIM-Aktivitäten können mit einem intuitiv 
bedienbaren Web-Tool visualisiert, über-
wacht und verwaltet werden. Der Anwen-
der erhält in Echtzeit alle Informationen, 
die das Unternehmen dabei unterstützen, 
Geschäftsprozesse zu optimieren und de-
ren Effi  zienz zu steigern.



Mit der Global M2M SIM garantiert Telefónica die 
optimale Erreichbarkeit – zu jeder Zeit und an je-
dem Ort: In den eigenen Netzen, genauso wie bei 
den weltweiten Roaming-Partnern von Telefónica. 
Der Kunde profi tiert von der doppelten Kompe-
tenz Telefónicas, als weltweit führender Kommu-
nikationsanbieter und als innovativer M2M-Lö-
sungsanbieter.

Kostenloses Smart M2M Testkit für Unternehmen
T 0800 – MACHINE oder 0800 – 6 22 44 63 
(Erreichbar von Montag bis Freitag 08:00-17:00 Uhr)

E-Mail: telefonica@bs-m2m.de

www.m2m.telefonica.de

mailto:telefonica@bs-m2m.de
https://m2m.telefonica.com/german/


 Jetzt mehr erfahren! 
  LAN-to-LAN-Multiport-Router 

  EBW-Serie 

  Connectivity-Service 

  Kompetenz-Netzwerk 

  www.flowchief.de 

  www.m2m.telefonica.com

http://www.insys-icom.de/RSM
https://m2m.telefonica.com/german/
http://www.insys-icom.de/EBW
http://www.insys-icom.de/connectivity
http://www.insys-icom.de/icom/de/partnerprogramm
http://www.flowchief.de/home/


Industrielle Netzwerk-
technik von Moxa

Im Fokus: SPS-Netzwerke mit 
Lösungen für die Ethernet-

Konvergenz und Cyber-Security 
in der Fabrikautomationin der Fabrikautomation



Moxa präsentiert auf der SPS/IPC/Drives 
ein breites Spektrum an Produkten, die 
sämtliche Ebenen der Fabrikautomation 
unterstützen und durch nahtlose Feldbus-
integration für Ethernet-Konvergenz sor-
gen. Einen hohen Stellenwert nimmt da-
bei die Cyber-Security ein.
In der Fabrikautomation ist neben dem Trend 
zur Integration bestehender Feldgeräte in 
Ethernet-Netzwerke die Nachfrage nach um-
fassenden Sicherheitslösungen (Cyber Securi-
ty) deutlich zu verspüren. Ebenfalls zeigt sich 
ein zunehmender Bedarf von Drahtloslösun-
gen. Moxa deckt mit seinem Produktportfolio 
sämtliche Bereiche der Fabrikautomation ab 
und sorgt mit seinen neuen Ethernet/IP-Ga-
teways und -Switches für Feldbusintegration 
und verbesserte Visualisierung in SPS-Netz-
werken.

NETZWERKTECHNIK 
FÜR DIE FABRIKAUTOMATION
Moxa hat seine Kommunikationslösungen an 
den vier aktuellen Trends der Fabrikautomati-
on ausgerichtet. 



Die Produkte fi nden Ihren Einsatz zunächst 
auf der Managementebene, wo sie eine leis-
tungsfähige Ethernet-Infrastruktur bilden. 
Auf der Steuerungsebene ermöglichen Ether-
net-Switches die fl exible, skalierbare Netz-
werk-Aggregation. Ethernet-Gateways sorgen 
für Feldbus-zu-Ethernet-Konvergenz sowie 
die erweiterte Nutzung bestehender Feld-
busgeräte. Remote-I/O-Lösungen gestatten 
das Fernwirken und -Warten und industrielle 
Secure Router decken den Bedarf an siche-
rer Kommunikation. Im Feld schließlich lösen 
Embedded Computer, Videonetzwerkkom-
ponenten, Drahtlosgeräte mit Leistungen wie 
null Datenpaketverlust in betriebskritischen 
Anwendungen und Komponenten für die se-
rielle Kommunikation die vielschichtigen Auf-
gaben vor Ort.

MGATE 5105-EIP: 1-PORT MODBUS 
RTU/ASCII/TCP-ZU-ETHERNET/IP-GATEWAY
Moxas industrielles Ethernet-Gateway MGa-
te 5105-MB-EIP für die Modbus RTU/ASCII/
TCP- und Ethernet/IP-Netzwerkkommunika-
tion integriert als Modbus-Master oder -Slave 



bestehende Modbus-Geräte in ein Ethernet/
IP-Netzwerk. Es übernimmt dabei Aufgaben 
wie Datenerfassung und Austausch mit Ether-
net/IP-Geräten.

Die jeweils neuesten ausgetauschten Daten 
werden überdies im Gateway gespeichert. 
Gespeicherte Daten konvertiert das Gateway 
in Ethernet/IP-Pakete, sodass der Ethernet/
IP-Scanner Modbus-Geräte steuern oder über-
wachen kann und vollständige Paketanaly-
se- und Diagnoseinformationen für die War-
tung liefert. MGate 5105-MB-EIP unterstützt 
sowohl Ethernet/IP-Adapter, als auch -Scan-
ner und lässt sich mühelos per Internet oder 
Windows-Utility konfi gurieren. Mithilfe der 
QuickLink-Funktion für AutoLearning und Au-
toMapping ermittelt das Gateway passiv Mo-
dbus-Requests für automatisches und fehler-
freies PROFIBUS-I/O-Mapping und dank der 
AutoScan-Funktion lassen sich I/O-Parameter 
mit nur einem Klick ermitteln.
Die Verwaltung der I/O-Daten erfolgt einfach 
über die Internetschnittstelle. Mittels einer 
MicroSD-Karte können Konfi guration und 



SystemLog-Backups gespeichert werden. Das 
Gateway ist mit einer erweiterten Betriebstem-
peratur von -40 to 75°C erhältlich, und die Mo-
dbus-Schnittstellen verfügen über 2 kV Isolie-
rungsschutz. Ethernet-Kaskadierung sorgt für 
eine einfache Verkabelung. Das industrielle 
Ethernet-Gateway MGate 5105-MB-EIP unter-
stützt Moxas industrielle Netzwerkmanage-
mentsoftware MXview über ein Plug-in.

EDS-405A/408A-EIP: 
5- AND 8-PORT MANAGED ETHERNET 
SWITCHES MIT ETHERNET/IP

EDS-405A/408A-EIP sind 5- und 8-Port Ma-
naged-Ethernet-Switches mit eingebautem 
Ethernet/IP, die mit kundenspezifi scher An-
sicht in der industriellen Management-Soft-
ware FactoryTalk View sichtbar sind und somit 
für eine verbesserten Netzwerk-Sichtbarkeit 
in HMIs in der Fabrikautomation sorgen. EDS-
405A/408A-EIP Switches unterstützen eine 
Vielzahl nützlicher Managementfunktionen, 
wie IGMP Snooping, GMRP, IEEE 802.1Q VLAN, 
GVRP, QoS, Portspiegelung, SNMP, RMON, 



Bandbreitenmanagement, DHCP Option 82 
und Warnung per E-Mail oder Relais.

EDS-405A/408A-EIP sind 5- und 
8-Port Managed-Ethernet-Switches mit 

eingebautem Ethernet/IP

Mittels Command Line Interface (CLI) lassen 
sich die wesentlichen Managementfunkti-
onen konfi gurieren. Die Unterstützung von 
EtherNet/IP und Modbus/TCP ermöglicht die 
Verwaltung und Überwachung von Geräten. 
Für die Switches sind EtherNet/IP EDS (Elec-
tronic Data Sheet) Daten, kundenspezifi sche 
AOI (Add-On Instructions) und die FactoryTalk 
View-Anzeige verfügbar. 



Neben RSTP/STP für Netzwerkredundanz 
unterstützen die Switches aus Moxas Turbo-
Ring- und Turbo-Chain-Topologien für Wie-
derherstellungszeiten unter 20 ms bei bis zu 
250 Switches. Die EDS-405A/408A-EIP Swit-
ches sind IPv6 zertifi ziert.

INDUSTRIELLE SECURE-ROUTER: 
VERBESSERTE CYBER-SICHERHEIT BEI 
HOHER DATENGESCHWINDIGKEIT
Industrielle Automatisierungsnetzwerke wer-
den immer stärker miteinander verknüpft. 
Die Netzwerksicherheit bekommt damit eine 
höhere Priorität. Industrielle Secure Router, 
die Steuerungsnetzwerke schützen, können 
unter Umständen die Datenübertragungsge-
schwindigkeit verringern, weil sie für das Ver-
arbeiten und Filtern von Daten Zeit benötigen. 
In zeitkritischen Anwendungen mit hoher Ver-
kehrslast wie der Videoüberwachung ist dies 
nicht zulässig.
Hohe Netzwerksicherheit muss jedoch nicht 
zu Lasten der Netzwerkleistung gehen. Durch 
den Einsatz des richtigen Secure-Routers 
lässt sich die Cyber-Sicherheit im gesamten 



Automatisierungsnetzwerk stark erhöhen, 
während die Datenübertragung weiterhin 
glatt läuft. Moxa bietet für jede Ebene des 
Netzwerks den passenden Secure Router an. 
Während EDR-G903 mit Dual WAN 500 Mbps 
Leistung für die gesamte Anlage bietet, ist 
EDR-G902 mit 300 Mbps der Router mit dem 
besten Preis-Leistungsverhältnis für einzel-
ne Zonen, wie beispielsweise die Prozessteu-
erung. Der EDR-810 Multiport-Secure-Router 
mit 110 Mbps sorgt für die beste Integration 
in bestimmten Zellen auf Geräteebene.

SCHNELLE ECHTZEITKOMMUNIKATION
Moxas Secure-Router mit Gigabit-Leistung 
verfügen über Schlüsselfunktionen, die das 
ermöglichen, allen voran bis zu 500 Mbps Da-
tendurchsatz für die schnelle Echtzeitkommu-
nikation. Darüber hinaus bieten die Router 
die VPN-Funktion für Datenverschlüsselung, 
VPN-Server für dynamischen Fernzugriff , die 
Standardprotokolle IPSec, L2TP, PPTP sowie 
Firewall und NAT, um den Fernzugriff  abzusi-
chern und kritische Feldgeräte zu schützen. 
Mit den Routern lassen sich betriebskritische 



Geräte schützen, indem nicht autorisierte Ver-
bindungen zu SPSen, RTUs oder DCS geschützt 
werden und Geräte mit Fehlfunktionen isoliert 
werden, sodass sie keine Datenpakete ans ge-
samte Netzwerk senden können.
Die eingebaute PacketGuard-Funktion des 
Routers leistet die gründliche Deep Packet 
Inspection (DPI) im Modbus TCP-Protokoll. 
Mithilfe dieser Technologie vereinfacht sich 
die Installation von sicheren Ethernet-Feld-
bus-Netzwerken, deren Kommunikation über 
Modbus TCP läuft. PacketGuard unterstützt 
den OSI-Layer 7 für das Filtern von Mod-
bus-TCP-Anwendungen. 

EDR-810: ROUTER/SWITCH ALS 
ALL-IN-ONE-CYBER-SECURITY-LÖSUNG

Moxas neuer Multiport-Secure-Router EDR-
810 mit Gigabit-Leistung, Firewall/NAT/
VPN- und Switching-Funktion ermöglicht die 
effi  ziente Datenübertragung während das 
Netzwerk und betriebskritische Geräte vor 
Cyber-Übergriff en geschützt werden. Die In-
tegration der Sicherheits- und Netzwerkfunk-



tionen in einem Geräte spart Installationskos-
ten und -aufwand. Der EDR-810 verfügt über 
8+2GSFPs, Modbus TCP Deep Packet Inspecti-
on für Firewall-Filterung, NAT, welches N-zu-1, 
1-zu-1 und Port-Forwarding unterstützt, fl exi-
ble Konfi guration der WAN- und LAN-Ports so-
wie 20 VPN-Verbindungen für sicheres Remote 
Management, bei erweiterten Betriebstempe-
raturen von -40 bis 75°C. 

Effi  ziente Datenübertragung und Schutz vor Cyber-
Übergriff en: Multiport-Secure-Router EDR-810



Mit diesen Eigenschaften ist der EDR-810 opti-
mal für den Einsatz in Netzwerken geeignet, die 
sicheren Fernzugriff  oder Fernüberwachung 
erfordern. Zu diesem Zweck bietet der Secu-
re Router einen elektronischen Sicherheitsbe-
reich, der betriebskritische Cyber-Daten von 
Systemen wie die Pumpen in Wasserstationen, 
DCS (Distributed Control System) in Öl- und 
Gasanwendungen oder SPS-/SCADA-Systeme 
in der Fabrikautomation schützt. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  MGate 5105-EIP

  EDS-405A/408A-EIP

  EDR-810

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 9, Stand 231

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.76.sew.1iv.iaknx9cac0
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.76.sew.1ix.e2yqjg2eki
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.76.sew.1iw.8ck2hilk48


Kompaktes 3D-Vision-System
Neue kalibrierte 3D-Bildverarbeitung für 

Prüfanwendungen in allen Branchen



Der Vision-Spezialist Cognex zeigt auf der 
SPS/IPC/Drives u. a. den neuen 3D-Sensor 
DS1000. Er zielt auf Anwendungen in der 
Qualitätssicherung, bei denen die 2D-Bild-
verarbeitung an die Grenzen ihrer techni-
schen und wirtschaftlichen Möglichkeiten 
stößt. Zu den Vorteilen des 3D-Sensors zäh-
len die einfache Integration in Fertigungs-
linien und die Erfassung großer Arbeitsfel-
der mit hoher Messpräzision.

Genaugenommen handelt es sich bei dem 
neuen 3D-Sensor DS1000 um eine anwen-
dungsspezifi sch optimierte Systemlösung aus 
Laserprojektion und 3D-Bildverarbeitung –
kompakt aufgebaut und in Hochgeschwin-
digkeit arbeitend. 
Der Vorteil: Der 3D-Sensor lässt sich beson-
ders einfach in Fertigungslinien integrieren. 
Die Leistungsmerkmale und der Funktions-
umfang in der Merkmalsfi ndung bis in den 
Mikrometer-Bereich mit topografi scher Dar-
stellung machen den Sensor fl exibel in der An-
wendung. Ausgelegt für raueste Fabrikumge-
bungen verfügt er über die Schutzklasse IP65. 



Bei noch strengeren Anforderungen, wie bei-
spielsweise im Umfeld der Lebensmittelindus-
trie, ist er auch in Schutzklasse IP69 erhältlich. 
Das System kalibriert die Ergebnisse in der 
Einheit Millimeter und liefert sowohl die exak-
ten Merkmale von Volumen, Höhe, Ebenenab-
gleich und Schiefl age 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 Visiontools 
von PatMax, IDMax und OCRMax. Schwieri-
ge OCR- bzw. Anwesenheits-/Abwesenheits-
Anwendungen vereinfacht der 3D-Sensor 
durch Kontrastbildung aus wechselnden Hö-
hen, unabhängig von der Farbe.

Videos: Automobilindustrie, 
Getränkeindustie und Elektronikindustrie

g g

b

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


Dank Kompaktbauweise lässt sich die 
3D-Vision-Lösung DS1000 einfach in 

vorhandene Anlagen integrieren

DER NEUE DS1000 3D-SENSOR 
AUF EINEM BLICK:

 Liest geprägte oder vorstehende Zeichen 
wie DOT-Codes auf Autoreifen

 Verifi ziert das  Vorhandensein von 
kontrastarmen Objekten in Behältern oder 
Verpackungen

 Identifi ziert Oberfl ächendefekte und Späne 
mit geringem oder keinem Kontrast

 Misst Höhen und Schiefl agen von 
Komponenten zum Feststellen von 
Fehlausrichtungen



 Berechnet Volumen und Dimensionen für 
die Portionierung von Lebensmitteln

Joerg Kuechen, Business Unit Manager für 
Cognex Bildverarbeitungssoftware, erklärt: 
„Der DS1000 3D-Sensor ist werkskalibriert 
und liefert Messergebnisse auf den Mikrome-
ter genau. 3D-Anwendungen sind einfacher 
zu verstehen und umzusetzen.“ Über die Ab-
grenzung zu anderen Systemen sagt er: „Im 
Gegensatz zu anderen Laser-Profi lern ist das 
DS1000-System in die VisionPro Software mit 
dem branchenweit robustesten 3D-Bildverar-
beitungs-Tool-Set integriert. Mit VisionPro ha-
ben Benutzer zudem die Möglichkeit, GigE-Ka-
meras für 2D-Prüfaufgaben hinzuzufügen.“
Torsten Zöller, European Marketing Manager 
der Cognex Karlsruhe fügt hinzu: 
„Mit dem kompakten autarken 3D-Visionsys-
tem DS1000 haben wir unser umfangreiches 
Produktportfolio an Vision- und ID-Systemen 
in Hard- und Software weiter ausgebaut. Vor 
allem erweitern wir seit Jahren konsequent 
die einfach zu installierende und effi  ziente 
Konnektivität unsere Systeme, ganz im Sinne 



einer intelligenten Vernetzung in der gesam-
ten Wertschöpfungskette. Darüber hinaus 
bieten wir umfangreiches Know-how und Er-
fahrung aus unterschiedlichen Disziplinen. 
Mit der intensiven Partnerschaft von über 
500 PSI (Partner System Integratoren), ASP 
(Automation Solution Provider) und OEMs 
bietet Cognex die Basis für die Gestaltung von 
zukünftiger intelligenter Vernetzung im Sinne 
von Industrie 4.0.“ ■ ds

Torsten Zöller, European Marketing Manager 
der Cognex Karlsruhe: „Mit dem kompakten 

autarken 3D-Visionsystem DS1000 haben 
wir unser umfangreiches Produktportfolio 
an Vision- und ID-Systemen in Hard- und 

Software weiter ausgebaut.“ 



 Jetzt mehr erfahren! 
  Whitepapers, Dokumentationen 

und Downloads

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 7A, Stand 508

http://www.cognex.com/downloads/literaturemain.aspx?id=11887&cm_%20campid=0D7EDB2E-86EF-E211-AAF0-5EF3FCDAF1B7&langtype=1031


Ausgezeichnete 
Bildqualität

1,3-Megapixel-GigE-Kameras mit 
e2v CMOS-Sensoren

Sowohl für Nahinfrarot-Anwendungen 
als auch für extrem preissensitive 
Anwendungen stellt Basler neue ace 
GigE-Kameras vor. Die Modelle Basler 
acA1300-60gm /gc/ gmNIR (Vertrieb: 
Rauscher) sind mit den e2v CMOS-Sen-



Die Nahinfrarot-Kamera acA1300-60gmNIR, 
mit dem für den „Global Shutter Mode“ opti-
mierten EV76C661 Sensor, liefert selbst bei ei-
ner Wellenlänge von 850 nm mit einer Quan-
teneffi  zienz von mehr als 50 Prozent noch 
optimale Bilder. Dadurch lassen sich die Be-
leuchtungskosten deutlich senken. Zudem 
sind sehr gute Aufnahmen bei schlechten oder 
schwankenden Lichtbedingungen und in der 
Nacht möglich.

ZWEI KAMERAVARIANTEN 
FÜR PREISSENSITIVE ANWENDUNGEN

Außerdem produziert Basler demnächst zwei 
ace Varianten mit Rolling Shutter, die eben-

soren EV76C560 und EV76C661 aus-
gestattet. Bei einer Auflösung von 
1280 x 1024 Pixel liefern sie 60 Bilder 
in der Sekunde und bieten zahlreiche 
Features, ausgezeichnete Bildquali-
tät, niedriges Rauschen, Global Shut-
ter oder frei wählbaren Shutter Modus.



falls auf dem e2v EV76C560 Sensor basieren: 
Diese acA1280-60gm und acA1280-60gc GigE-
Kameras sind speziell auf extrem preissensi-
tive Anwendungen zugeschnitten. Diese Mo-
delle können ab sofort zum Testen bestellt 
werden. Die 1,3 Megapixel ace CMOS-Kame-
ras eignen sich für Anwendungen in der Bild-
verarbeitung, Machine-Vision, Automation, in 
der Fertigung von Halbleitern und Elektronik, 
im Bereich Barcode und Druck-Scanning so-
wie in der Verkehrsüberwachung. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  www.rauscher.de

SPS/IPC/DRIVES
Halle 7A, Stand 7A-636

VDMA Gemeinschaftsstand

http://www.rauscher.de/Produkte/Kameras/Basler-Flaechenkameras/


Mobilfunk-Router 
jetzt auch mit RS232 oder 

RS485 Schnittstelle
Die Mobilfunk-Router der Firma 
MC Technologies GmbH bieten eine Reihe 
von Vorteilen für Ihre M2M Anwendungen. 
Die Sicherheit der Datenübertragungen 
wird mit Hilfe von IPsec oder Open-VPN-Tun-
nel und einer Firewall gewährleistet. 
Die Konfi guration der Router erfolgt über 
den integrierten Web-Server oder XML-Files 
auch im Remote-Betrieb.



Das Senden und Empfangen von Status-Mel-
dungen, E-Mails oder SMS erfolgt ebenso über 
XML-Dateien. Warnmeldungen können per 
SMS oder E-Mail verschickt werden.
Die Router sind kompatibel zu den globalen 
Mobilfunk-Standards.
Ab sofort sind die EDGE- und HSPA+-Router 
mit RS232 oder RS485 Schnittstelle für die 
transparente, serielle Datenübertragung über 
TCP/IP verfügbar.
Das Komplettpaket beinhaltet ein Stecker-
netzteil, ein Ethernet-Kabel, eine Antenne und 
einen DIN - Hutschienenhalter. Damit sind die 
Router sofort einsatzbereit. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  ww.mc-technologies.net

SPS/IPC/DRIVES
Halle 10, Stand 460

http://mc-technologies.net/wireless_modules/Router/Router.php


Messe-
neuheiten 

von 
Panasonic

Automatisierungstechnik 
aus einer Hand

Zur diesjährigen SPS/IPC/Drives in Nürn-
berg präsentiert Panasonic Electric Works 
in Halle 4A, Stand 314 zahlreiche Produkt-
neuheiten sowie ein umfassendes Dienst-
leistungs-Angebot. Gemäß des Mottos 



SPS

„Alles aus einer Hand“ werden Automatisie-
rungstechnik-Produkte aus den Bereichen 
SPS und Software, Sensorik, Servoantriebe, 
Bediengeräte und Lasermarkiersysteme 
vorgestellt.

SPS FP7 – DAS NEUE FLAGGSCHIFF

Als neues Flaggschiff des Panasonic SPS-Pro-
gramms setzt die FP7 höchste Standards hin-
sichtlich Effi  zienz und Performance: Sie vereint 
kompaktes Design mit vollständiger Web-In-



tegration, Performance, Sicherheit und Zuver-
lässigkeit, hochentwickelter Motion-Control, 
Datenarchivierung und Wartungsmanage-
ment.

BESONDERHEITEN:

• Eine der schnellsten SPSen weltweit: 
11 ns pro Programmschritt

• Programmspeicher betragt bis zu 
220.000 Schritte

• Datenspeicher bis zu 500.000 Wörter
• Kann bis auf 32 GB Speicher erweitert 

werden
• Integrierte Ethernet-Schnittstelle
• Fern-Zugriff  für weltweite Programmierung
• Aktualisierung und Überwachung
• Innovative FP7 Positioniermodule zur 

Antriebssteuerung
• Modular, äußerst kompakt

CONTROL FPWIN PRO 7

Control FPWIN Pro 7 ist die neueste Panasonic 
Programmier-Softwareversion, die dem inter-
nationalen Standard IEC 61131-3 entspricht. 



Es wurden viele neue Programmierfunktionen 
und Möglichkeiten speziell für die SPS FP7 be-
reitgestellt. Dennoch können weiterhin alle 
Panasonic Steuerungen programmiert wer-
den. Alle vorhandenen Kundenprogramme 
und Bibliotheken lassen sich einlesen und wie-
derverwenden.

BESONDERHEITEN:

• 5 Programmiersprachen: 
AWL (Anweisungsliste), 
FBS (Funktionsbausteinsprache), 
KOP (Kontaktplan), 
AS (Ablaufsprache), 
ST (strukturierter Text)

• Programmoberfl ache in 8 Sprachen verfügbar
• Dezentrale Programmierung, Wartung und 

Diagnose via Modem oder Ethernet
• Umfangreiche Kommentarmöglichkeiten 

und Online-Dokumentation
• Leistungsfähige Diagnose- und 

Überwachungsfunktionen
 

 Control FPWIN Pro

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.72.sew.1ib.0um8c2rh17


SENSORIK

SF4B-C SICHERHEITSLICHTGITTER
Die neuen Sicherheitslichtgitter der SF4B-C 
Serie von Panasonic sind jetzt in einem kom-
binierten Kunststoff -/Aluminiumgehäuse er-
hältlich.

BESONDERHEITEN:
• Sicherheitskategorie 4, PLe/SIL 3
• Schutzhöhe von bis zu 1623 mm
• Ortsfeste oder bewegliche Ausblendung 
(Fixed Blanking/Floating Blanking)



• Selektive und zeitweise Deaktivierung 
(Muting)

• Fremdlicht- und Interferenzunterdrückung 
(Extraneous Light Check & Avoid function)

• Zwei Schutzversionen: sowohl als 
Handschutz mit 20 mm als auch als 
Armschutzversion mit 40 mm Strahlabstand

 Sicherheitssensoren

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.72.sew.1if.3jwzu6fkwr


LS-500 LASERSENSOR
Die Geräte-Miniaturisierung schreitet immer 
schneller voran und auch die Detektion von 
kleinsten Objekten, speziell in der Medizin-
technik, verlangt Lösungen aus dem Sensor-
bereich. Hier bietet Panasonic die neue Laser-
sensor-Serie LS-500.

BESONDERHEITEN:
 Zuverlässige Erfassung von kleinsten 
mechanischen Teilen

 Berührungslos wirkende optische 
Technologie

 Störungsfreie Detektion verschiedenfarbi-
ger und transparenter Objekte

 Erkennung kleinster Objekte aus großer 
Entfernung

 Zwei Bauformen: rechteckige Gehäuse und 
zylindrische Gehäuseformausführungen mit 
M6-Gewinde

 Extrem schnelle Prozesszeiten durch 
parallele Messung und die kurze 
Ansprechzeit von 60 μs

 Serie LS

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.72.sew.1ic.b8jhkm4p30


EX-10S OPTISCHE SENSOREN
Panasonic hat die Produktserie EX-10 erwei-
tert. Mit dem neuen Sensor EX-10S können 
nun noch kleinere mechanische Teile wie 
zum Beispiel Nadeln, Düsen, Schläuche, Ka-
nülen, elektronische Bauteile oder Gehäuse-
teile zuverlässig erfasst werden.

BESONDERHEITEN:
 Kleine Bauform, für extrem wenig Platz 
geeignet

 Abmessungen entsprechend etwa einem 
Drittel der Größe einer Briefmarke

 Dicke von etwa 3,5 mm



 Feinster Lichtstrahl ermöglicht Erkennung 
von kleinsten Objekten (> 0,5 mm)

 Reichweite von bis zu einem Meter 
(je nach Montage)

 Geringes Gewicht

BEDIENGERÄTE



GT03-E OUTDOOR-TOUCH-TERMINAL

Das Outdoor-Touch-Terminal GT03-E eignet 
sich bestens für den Einsatz in sehr hellen oder 
dunstigen Umgebungen.

BESONDERHEITEN:

 Äußerst leuchtstarkes und 
witterungsbeständiges Display

 Optimal bei erschwerten Sicht- und 
Temperaturbedingungen (z. B. direkte 
Sonneneinstrahlung)

 3,5“ (GT03-E) bzw. 5,7“ (GT32-E) großes 
TFT-Display (QVGA)

 4096 Farben, Aufl ösung von 320 x 240 Pixel
 Einsatzbereich für Temperaturen von 
-20 bis +60°C

 Blend- und UV-Schutz gegen Alterung
 Schutzart IP67 Front

 GT03 Bediengeräte

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.72.sew.1id.07o9rzou0t


LASERMARKIERSYSTEME

LP-S500 LASERMARKIERSYSTEM

Mit einem Jahrzehnt Erfahrung und besten 
Kenntnissen über die Erwartungen des Mark-
tes, präsentiert Panasonic die Lasermarkier-
system-Serie LP-S, die auch bei sehr schnellen 
Applikationen exzellente Ergebnisse erzielt.



BESONDERHEITEN:
 Erstes Faserlasermarkiersystem entwickelt 
gemäß individueller Kundenbedürfnisse

 Verbesserte Tiefenmarkierung, mit 
Ausgangsleistung von 15 W auf 50 W 
heraufgesetzt

 Gravieren und Anlassen auf 
Werkzeugstählen

 Hohe Geschwindigkeiten
 Laserkopf mit sehr hoher Schutzart IP67
 Robustes Gehäuse
 Für härteste Applikationen aus der 
Automobil- und Metallindustrie

 Erste abnehmbare, faseroptische 
Kabelverbindung

 FAYb Laser Marker

SPS/IPC/DRIVES 
Halle 4A, Stand 341

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.72.sew.1ie.qd8abweaqt
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