
In der Automatisierungstechnik, der Anla-
gensteuerung, Bildverarbeitung und Mess-
technik steigt mit jeder neuen Anwendung 
die Komplexität der zu erfüllenden Aufga-
ben. Die hohen Leistungsanforderungen 
können nur innovative Rechnersysteme 
mit extrem hoher Computingund Grafi k-
leistung erfüllen.                ...mehr
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Wenn Performance und 
Zuverlässigkeit zählen

Hochleistungsfähige 
Industrierechner mit Intel Core-

Prozessoren der vierten Generation



In Automatisierungstechnik, Anlagensteu-
erung, Bildverarbeitung und Messtechnik 
steigt mit jeder neuen Anwendung die Kom-
plexität der zu erfüllenden Aufgaben. Die 
hohen Leistungsanforderungen können nur 
innovative Rechnersysteme mit extrem ho-
her Computing- und Grafi kleistung erfüllen. 
Zwei leistungsstarke Industrierechner von 
DSM Computer sind bereits mit den aktu-
ellen Intel Core-Prozessoren mit zwei oder 
vier Cores ausgestattet.

Als Nachfolger der dritten Generation werden die 
Intel Core-Prozessoren der vierten Generation 
mit vier oder zwei Cores ebenfalls in einer 22-nm-
Tri-Gate 3-D-Transistors-Prozesstechnologie ge-
fertigt. Jedoch wurden die Architektur und der 
Mikrocode der neuen Prozessorfamilie weiter 
optimiert und die Register- und Vektorrechenein-
heiten erweitert. Die Vektoreinheit AVX2 (Advan-
ced Vector Extensions 2.0) nutzt die Befehlssätze 
mit 256-Bit-Vektoren jetzt nicht nur für Floating 
Point-Operationen, sondern zusätzlich auch für 
Integer-Operationen. Darüber hinaus bieten die 
Intel Core-Prozessoren der vierten Generation ein 
verbessertes Power-Management und einzeln 



konfi gurierbare Turbo-Modi. Steigt die Tempera-
tur der CPU im Betrieb zu stark an, wird der leis-
tungsfähigere Modus automatisch wieder verlas-
sen. Die Intel Advanced Encryption Standard New 
Instructions (AES-NI) unterstützen eine komplexe 
Datenverschlüsselung.

Die Intel Core-Prozessoren der vierten 
Generation werden in einer 22-nm-Tri-Gate 
3-D-Transistors-Prozesstechnologie gefertigt 
(Bildquelle: Intel)



30 PROZENT MEHR GRAFIKLEISTUNG

Der integrierte Intel HD Graphics Controller 4600 
bietet laut Hersteller eine 3D-Leistungssteigerung 
von bis zu 30 Prozent im Vergleich zur Vorgänger-
generation. Hinzu kommt eine Verbesserung bei 
der beschleunigten Codierung und Decodierung 
von hochaufl ösenden Videodaten. Es lassen sich 
4K-Displays mit bis zu 3.840 x 2.160 Bildpunkten 
über DisplayPort und 4.096 x 2.304 Pixel über 
HDMI anschließen.

DSM Computer hat jetzt ihre ersten beiden Indus-
trierechner vorgestellt, die einen leistungsfähigen 
Intel Core-Prozessor der vierten Generation inte-
grieren. Das 2HE 19-Zoll-System Infi nity 96I2380-
MBQ87 basiert auf einem Industrial Micro-ATX 
Board mit aktuellen Intel Core i7, i5, i3-Prozesso-
ren und dem Chipsatz Intel Q87 Express. Höchs-
te Rechen-, Grafi k- und Videoleistung in einem 
204 x 226 x 109 mm kleinen Gehäuse bietet das 
Embedded-System NanoServer N2-QM87 von 
DSM Computer, das neben einem Intel Core-
Prozessor der vierten Generation den Chipsatz In-
tel QM87 integriert.
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Vorderseite geöff net

Rückseite

Das 2HE 19-Zoll-System 
Infi nity 96I2380-MBQ87 basiert auf einem 
Industrial Micro-ATX Board mit aktuellen 
Intel Core i7, i5, i3-Prozessoren und dem 

Chipsatz Intel Q87 Express



ROBUSTER INDUSTRIE-PC IN 19-ZOLL-TECHNIK

Das 19-Zoll-Industriesystem aus der Infi nity-Serie 
zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität aus, da 
sich unterschiedliche Laufwerke einbauen lassen. 
Über zahlreiche freie Steckplätze kann der IPC je 
nach Anwendung mit zusätzlichen Einsteckkar-
ten erweitert werden. Der 96I2380-MBQ87 bietet 
einen 5,25-Zoll-Slimline-Einschub und zwei, an 
der Vorderseite eingebaute 3,5-Zoll-Einschübe. 
Mit Hilfe eines Wechselrahmens lassen sich in 
die beiden 3,5-Zoll-Einschübe bis zu vier 2,5-Zoll 
Festplatten einbauen. Im Gehäuse integriert ist 
eine 1000 GB 3,5-Zoll-SATA-III-600-Marken-Hard-
disk. Optional können ein DVD-RW-Marken-Lauf-
werk (Slimline) bzw. eine 2,5-Zoll- oder eine mSA-
TA-III-SSD-Marken-Festplatte eingebaut werden. 
Für Systemerweiterungen verfügt das 19-Zoll-Sys-
tem über vier Steckplätze: 1 x PCI Express 3.0 x16, 
1 x PCI Express 2.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x8 und 
1 x PCI. 

EINBAU- ODER STAND-ALONE-SYSTEM

Mit einer Bautiefe von nur 380 mm ist das robus-
te Computersystem für den Einbau in 19-Zoll-



Schränke vorgesehen oder als Stand-Alone-Gerät 
nutzbar. An der Vorderseite des funktionalen, 
grauen Industriegehäuses ist ein einfach wech-
selbarer Luftfi lter als Staubschutz im rauen Indus-
trieumfeld montiert. Die Bedienelemente und die 
Laufwerke befi nden sich geschützt hinter einer 
schwarz-grauen Metallklappe. Im Gegensatz zu 
Consumer-PCs sind industrielle Computer in der 
Regel für den Betrieb im erweiterten Temperatur-
bereich und unter extremen Umgebungsbedin-
gungen ausgelegt. Trotz der hohen Performance 
ist die Betriebstemperatur des 96I2380-MBQ87 
zwischen 0 und 45 °C spezifi ziert. Abhängig von 
der Konfi guration lässt sich der Bereich auch bis 
zu 50 °C erweitern.

An Schnittstellen stehen neben vier USB-3.0- und 
acht USB-2.0-Ports ein interner USB-2.0-Stick-
Sockel z. B. für USB-Dongles zur Verfügung. Da-
rüber hinaus ist der Rechner mit zwei Gigabit 
LAN-Anschlüssen, 1 x COM, 2 x PS/2, Audio, DVI-I, 
2 x DisplayPort, SATA für sechs SATA III 600-Lauf-
werke (RAID 0, 1, 0+1, 5) und einem Sockel für 
mSATA III ausgestattet.



HOHE PERFORMANCE IN KOMPAKTER BOX

Der High-end NanoServer N2-QM87 ist standard-
mäßig mit dem Intel Core-Prozessor der vierten 
Generation i5-4400E mit zwei Kernen (2,7 GHz, 
3 MB) bestückt. Für noch anspruchsvollere An-
wendungen ist optional ein Modell mit Quad-co-
re Intel Core i7-4700EQ (2,4 GHz, 6 MB) erhältlich. 
Im Prozessor integriert ist der Grafi kcontroller 
Intel HD4600, der durch eine hohe Video- und 
Grafi kleistung gekennzeichnet ist. Der schnelle 
DDR3-RAM-Arbeitsspeicher lässt sich auf eine ma-
ximale Speicherkapazität von 16 GB ausbauen.
Trotz seiner hohen Performance ist der robuste 

NanoServer N2-QM87



Rechner mit Core i5-Prozessor dank eines innova-
tiven Lüftungskonzepts für einen Betriebstempe-
raturbereich von 0 – 50 °C ausgelegt. Der Box-IPC 
mit Core i7 arbeitet bis zu einer Temperatur von 
45 °C zuverlässig.

OFFEN FÜR ERWEITERUNGEN

Für Systemerweiterungen sieht der NanoServer 
N2-QM87 zwei PCI Express x8 Slots für kurze Kar-
ten vor. Optional wird ein PCI Express x16- und 
ein PCI Express x1-Steckplatz angeboten. Das Em-
bedded-System integriert zwei Mini PCI Express 
x1-Steckplätze (intern), wovon einer als mSATA 
ausgelegt ist. Standardmäßig ist eine 60-GB-mSATA-
Marken-SSD (Solid State Drive) oder größer ein-
gebaut. Optional besteht die Möglichkeit, das 
System zusätzlich mit bis zu zwei 2,5-Zoll-SSDs/
HDDs auszustatten. Eine davon ist direkt über die 
aufschraubbare Bodenklappe zugänglich.

REICH AN SCHNITTSTELLEN

Das kompakte Embedded-System N2-QM87 bie-
tet eine Reihe nützlicher Schnittstellen: vier ex-
terne USB-3.0- und sechs USB-2.0-Ports, 2 x 1000 
Base-T LAN, vier serielle Anschlüssen (3 x RS232, 



1 x RS232/422/485), Audio und Serial ATA für vier 
SATA III 600- und zwei SATA II 300-Geräte (RAID 
0, 1, 0+1,5) zur Verfügung. Über DVI-I, DVI-D und 
DisplayPort lassen sich zwei unabhängige, hoch-
aufl ösende Displays anschließen.

Höchste Rechen-, Grafi k- und Videoleistung 
in einem 204 x 226 x 109 mm kleinen 

Gehäuse bietet das Embedded-System 
NanoServer N2-QM87

FÜR MASCHINEN, ANLAGEN, 
PRÜF- UND LEITSTÄNDE

Die extrem leistungsfähigen Industrie-PCs kom-
men in unterschiedlichen Anwendungen zum Ein-



satz. Als PC basierte SPS-Steuerungen sind sie in 
der Lage, z. B. in Echtzeit CNC-Fräsen, CNC-Dreh-
maschinen  oder Kunststoff pressen zu steuern. Sie 
werden in der Leitstandtechnik zur Verkehrssteue-
rung oder in Prüfständen von Automobilen einge-
setzt, um Abgaswerte, Leistungskurven, Motoren 
und Bremswerte zu messen. Im Bereich der Ener-
gieversorgung können die robusten Systeme zur 
Anlagenüberwachung eingesetzt werden. Auch 
in der Bildverarbeitung werden hochleistungsfä-
hige Rechensysteme benötigt, beispielsweise in 
der Industrieproduktion als Bildanalysesystem zur 
Erkennung und Sortierung von fehlerhaften Pro-
dukten. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!
   www.dsm-computer.de

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7h.sew.1lo.sw8yk5l7at


eBroschüre Industrie-PCs
Vom Standardsystem bis zum indi-

viduell zugeschnittenen Produkt
Vom Standardsystem bis zum indi

viduell zugeschnittenen Produkt

Klicken Sie einfach 
auf die eBroschüre, um das 

Smartphoneoptimierte 
PDF online zu öff nen!

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7h.sew.1ln.1q4i2nv4fm


Ein Service von
DSM Computer GmbH

Vertrieb@dsm-computer.de

www.dsm-computer.de

DSM Computer bietet ein breites Spektrum an 
hochwertigen Standardsystemen für den in-
dustriellen Einsatz an. Unter dem Motto „Stan-
dard, Modifi ed, Customized“ stehen Embedded 
Systeme, Schaltschrank-PC, 19-Zoll-Indust-
rie-PC, Industrie-Displays, Panel PC, Slot-CPUs 
und Embedded CPU-Boards zur Verfügung.

 Standard: Katalog-Produkt
  Modifi ed: Alternative CPU-Boards, 

spezielle Schnittstellen, Gehäuse-
änderungen, Farbe und Siebdruck, 
kundenspezifi sches Logo

  Customized: Systemdefi nition, 3D-
Konstruktion, Prototyping, Verifi kation, 
Validierung, Zulassungen, Serienfertigung

mailto: Vertrieb@dsm-computer.de
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7h.sew.1lo.sw8yk5l7at


In modernen Fertigungsanlagen müssen 
eine Vielzahl von Einzelteilen aus Grün-
den der Rückverfolgbarkeit und Quali-
tätssicherung individuell und dauerhaft 
gekennzeichnet werden. Lasermarkie-
rungen sind den strengen Anforderun-
gen in einer Vielzahl von Branchen ge-
wachsen.

Rückverfolgbarkeit mit 
Laser-Markierung





Die Erfolgsgeschichte des gepulsten Faserla-
sers ist zugleich auch die Erfolgsgeschichte der 
Panasonic FAYb (Fiber Amplifi ed Ytterbium) La-
sermarkiersysteme. Vor 17 Jahren begann Sunx Ltd., 
eine Tochter der Panasonic Electric Works Group, 
zusammen mit dem Faserhersteller IPG Photonic 
mit der Pionierarbeit. Entwickelt wurde ein ge-
pulster Faserlaser, der für die Materialbearbei-
tung geeignet sein sollte. Nur wenige konnten 
sich damals vorstellen, dass dieser Lasertyp ein 
solch großes Potential haben würde. Nachdem 
im Jahre 2000 der erste industriell einsetzbare
gepulste Faserlaser für die Materialbearbeitung 
und Materialmarkierung vorgestellt wurde, war 
die Akzeptanz der Faserlasertechnologie beson-
ders in Japan immens. Innerhalb von 4 Jahren 
schaff te es dieser Lasertyp in nahezu allen Indus-
triezweigen Einzug zu halten.

Die Vorteile dieser neuen Technologie überzeug-
ten: Neben der hervorragenden Strahlqualität 
bietet sie geringe Geräteabmaße, lange Lebens-
dauer, Luftkühlung, minimalen Service und eine 
besonders hohe Zuverlässigkeit. 



HOHE STRAHLQUALITÄT

Die FAYb-Faserlasertechnologie bietet noch wei-
tere Vorzüge, wie z. B. die Qualität des sehr fei-
nen Laserstrahles, die sich direkt auf die Markie-
rung des Produktes überträgt. Im Vergleich zur 
klassischen Nd:YAG-Technologie erweist sich die 
Beschriftung des FAYb Faserlasers als homoge-
ner. Die Ursache ist in dessen hoher Puls-zu-Puls 
Stabilität und dem Nicht-Vorhandensein von 
Erstpulsüberhöhung zu suchen – auch bei unter-
schiedlichen Frequenzen.

LASERMARKIERUNG ERSETZT 
HERKÖMMLICHE VERFAHREN

Die Anwendungsgebiete der Lasermarkiersyste-
me sind weit gefächert und in fast allen Indus-
triebereichen wiederzufi nden. Dabei hat sich die 
Lasermarkierung gegenüber anderen Verfahren 
wie Drucken, Prägen, Stempeln, Ätzen und Gra-
vieren durchgesetzt. Grund dafür sind eine Reihe 
von Vorteilen: Lasermarkiersysteme zeichnen sich 
durch ihre hohe Flexibilität aus, arbeiten berüh-
rungslos, erzeugen eine hohe Qualität, kommen 
dabei fast ohne Verbrauchsmaterialien aus und 



lassen sich problemlos in automatisierte Produk-
tionsabläufe einbinden. Um das vielfältige Spek-
trum der unterschiedlichsten Applikationen zu 
lösen, ist es notwendig, dass man auf ein großes 
Spektrum an verschiedenen Lasertechnologien 
unterschiedlichster Wellenlänge zurückgreifen 
kann.

MARKIERT EINE VIELZAHL VON MATERIALIEN

Durch eine große Auswahl von unterschiedlichs-
ten Lasermarkiersystemen ist es möglich, für die 
jeweilige kundenspezifi sche Applikation, egal ob 



es sich um Kunststoff , Metall, Glas, Holz, Papier 
oder andere Materialien handelt, das passende 
Lasermarkiersystem zu fi nden. Um aber eine si-
chere Aussage über die Markierbarkeit der Appli-
kation zu treff en, muss das Absorptionsverhalten 
bzw. die Wechselwirkung von Material und Laser-
strahlwellenlänge betrachtet werden. Hierbei 
fällt auf, dass ein CO2-Laser der Wellenlänge 
1060 nm (< 100 Watt) sehr gut geeignet ist, um 
Kunststoff e aufzuschmelzen bzw. zu gravieren 
oder Papier und Kunststoff folien zu schneiden. 
Für die Metallbeschriftung/-bearbeitung hinge-
gen ist der Laser eher ungeeignet, da fast 100 
Prozent der Laserstrahlung vom Metall refl ektiert 
wird und somit keine Interaktion zwischen Laser-
strahl  und Metall zulässt. Dagegen kann man mit 
der Wellenlänge von 1060 nm, mit der z. B. der 
FAYb-Faserlaser arbeitet, unterschiedlichste Metalle 
durch Gravieren und Anlassen, oder Kunststoff e 
durch Karbonisieren und Aufschäumen, beschrif-
ten. Aber wie so oft steckt der Teufel im Detail 
und eine spezifi sche Aussage kann nur durch eine 
Machbarkeitsstudie bestätigt werden. Diesen 
Dienst bieten renommierte Lasersystemhersteller 



im Normalfall kostenlos an, um in enger Zusam-
menarbeit mit dem Kunden die jeweilige Applika-
tion auf ihre Markierbarkeit hin zu bewerten.

FAYb-Lasermarkierer der LP-V-Serie 
schreiben bis zu 700 Zeichen pro Sekunde



EINSATZ IN DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Die Komponenten bestehen aus unterschied-
lichsten Werkstoff en wie z. B. Metalle, Kunststoff e, 
Keramiken und organischen Materialien und sind 
teilweise hohen thermischen Belastungen oder 
ständigem Kontakt von aggressiven Medien wie 
Öl und Benzin ausgesetzt. Eine Lasermarkierung 
ist allen diesen Anforderungen gewachsen, wes-
halb die Lasermarkiersysteme in der Automobil- 
und Zulieferindustrie in den letzten Jahren star-
ken Zuwachs bekommen haben und nicht mehr 
wegzudenken sind. Sehr hohe Ansprüche wer-
den vor allem an die Zuverlässigkeit, Geschwin-
digkeit und Verfügbarkeit der Systeme gestellt. 
Die Produktionsanlagen laufen meist im 24-Stun-
den-Schichtbetrieb und sind auf maximalen Out-
put optimiert. Ein Produktionsstillstand dieser An-
lagen aufgrund eines Fehlers oder Ausfalls einer 
Maschinenkomponente kann schnell sehr hohe 
Kosten verursachen und schadet dem Unterneh-
men enorm. Aus diesem Grund legt Panasonic 
höchsten Wert auf die Qualität seiner Produkte 
und erfährt seit Jahren immer größeren Zuspruch 
gerade in der Automobilindustrie. Die neue LP-M-



Serie von Panasonic Electric Works kann sogar 
komplex geformte Teile wie Kurbelwellen markieren.
Eine hohe Schriftqualität mit klaren Konturen, 
ein wartungsarmer Betrieb und niedrige Ein-
satz- und Folgekosten sind die wichtigsten Merk-
male der Panasonic Lasermarkiersysteme. Sie 
kommen als rein optisches Werkzeug ohne zu-
sätzliche Verbrauchsmaterialien wie Druckfarbe 
bzw. Tinte oder Lösungsmittel aus. Die weltweite 
Marktstellung von Panasonic und die gleichzeitig 
lokale Präsenz ermöglicht einen weltweiten Ser-
vice und Support.

Die Lasermarkierer der LP-Z-Serie von 
Panasonic Electric Works lasern auch auf 
gekrümmten und runden Oberfl ächen

PRAXISBEISPIEL WERKZEUGMARKIERUNG

Bei ALPEN-MAYKESTAG, einem österreichischen 
Großserienhersteller von Bohrern, Fräsern und 
anderen rotierenden Werkzeugen für die spanab-
hebende Bearbeitung, erfolgt seit 20 Jahren die 
Beschriftung direkt am Schaft mittels Laser.



„Einer intensiven Marktumschau folgte ein Test, 
bei dem in Frage kommenden Lieferanten ein re-
präsentativer Querschnitt von Alpen-Werkzeu-
gen zur Probebeschriftung überlassen wurde. 
Das Ergebnis war eindeutig – sowohl die Beschrif-
tungsqualität, als auch das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis betreff end“, sagt Siegfried Ritt, techni-
scher Betriebsleiter von Alpen-MayKestag.
„Die Entscheidung und die Umstellung auf Pana-
sonic Laser Marker brachte 2007 einen Quanten-
sprung in puncto Qualität, Geschwindigkeit und 
Energieeffi  zienz für uns“, so Siegfried Ritt weiter. 
„Mit der betreff enden Anlage beschriften wir etwa 
15 Prozent unseres Gesamtvolumens“, berichtet 
Siegfried Ritt. „Die Maschine stellt technologisch 
beinahe eine Revolution dar: die Beschriftungs-
geschwindigkeit ist fünfmal schneller, und das bei 
verbesserter Beschriftungsqualität und gleich-
zeitiger Senkung der Betriebskosten durch eine 
enorme Stromersparnis“, freut sich Ritt. 

Vor einigen Jahren waren noch lampengepump-
te bzw. diodengepumpte Nd-YAG Laser der Stand 
der Technik und die benötigten eine energie-
aufwändige Wasserkühlung. Im Gegensatz dazu 



kommen die Panasonic Lasermarkierer durch 
den hohen Wirkungsgrad der Faserlasertechnolo-
gie mit Luftkühlung und mit 390 VA aus.
„Der innovative Vorsprung, den Panasonic immer 
wieder aufs Neue unter Beweis stellen konnte, hat 
uns gezeigt, dass wir von Anfang an auf den richti-
gen Partner gesetzt haben. Dies zeigte sich insbe-
sondere bei der LP-Z Serie, die nicht nur auf geraden 
Oberfl ächen lasern kann, sondern, wie in unserem 
Fall wichtig, auch auf gekrümmten und runden 
Oberfl ächen. Durch die hoch-präzise Fokusanpas-
sung in Z-Richtung können wir nun auch Bohrer 
mit größerem Durchmesser als 50 mm markieren“, 
berichtet Siegfried Ritt. „In echter Plug & Play-Ma-
nier laufen die Systeme seit dem ersten Einschal-
ten ohne das kleinste Problem im Vollbetrieb.“ ■ ds

   Jetzt mehr erfahren!
     FAYb Laser Marker

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7i.sew.1lu.oigfrjeccd


eBroschüre 
Ultraschall-Sensoren

Große Erfassungsbereiche 
mit weniger Sensor-Varianten 

abdecken

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.77.sew.1j1.jwpkennjlm


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

Einfach hier klicken um die 
eBroschüre Ultraschall-Sensoren 

online zu öff nen

Jetzt interaktives 
PDF online öff nen

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


Die Millionen-Grad-Frage
Hochpräzise Positionierung an 
den Beispielen Astronomie und 

Molekularforschung

Innovative Techniken, die heute von 
Wissenschaft und Forschung genutzt 
werden, können schon morgen in ab-

gewandelteter Form neue Lösungen für 
die Automatisierung hervorbringen. Ein 
spannendes Thema ist die hochpräzise 

Positionierung.

Bild: ©ESA, Artist’s impression of the JWST



FAULHABER Schrittmotoren im Weltall: 
Auch für den Einsatz in 

Magnetfeldmesssonden geeignet

Warum ist es eine Million Kilometer von der 
Sonne entfernt viel heißer als auf ihrer Ober-
fl äche? Auf diese scheinbar simple astronomi-
sche Frage gibt es bis heute keine gesicherte 
Antwort. Zur Lösung des Rätsels könnten zwei 
Satelliten beitragen, die ab 2017 ihre Bahnen 
in millimetergenauer Formation ziehen sollen. 
Der eine wird die Sonne verdecken, damit der 
andere deren heißen Strahlenkranz ungestört 
beobachten kann. Um die Messinstrumente 
für dieses Präzisionskunststück zu installie-
ren, verwenden die Techniker des Laboratoire 
d‘Astrophysique de Marseille einen Hochprä-

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7j.sew.1lx.0pedlo1nyq


zisions-Hexapod. Er stammt vom südfranzösi-
schen Hightech-Unternehmen Symétrie und 
wird von FAULHABER Motoren angetrieben.

STRAHLENKRANZ DER 
SONNE EXAKT AUSBLENDEN
Bei einer Sonnenfi nsternis kann man den Strah-
lenkranz um die verdunkelte Sonnenscheibe, 
die Korona, mit bloßem Auge erkennen. Sie 
besteht aus nahezu vollständig ionisiertem 
Plasma und reicht bis zu drei Sonnenradien 
in den Weltraum hinaus. Mit einer Tempera-
tur von mehreren Millionen Kelvin ist sie so 
heiß, dass die 5778 Kelvin der Sonnenober-
fl äche dagegen geradezu kühl wirken. Die Ur-
sache dieses enormen Gefälles entzieht sich 
bisher der genaueren Untersuchung. Auf der 
Erde schluckt die Atmosphäre große Teile ih-
rer Strahlung, und im Weltall stößt die Beob-
achtung an technische Grenzen: Die Sonnen-
scheibe muss abgedeckt sein, damit sie die 
Korona nicht überstrahlt, doch wird dabei mit 
den heutigen Möglichkeiten der sonnennahe 
Teil des Strahlenkranzes ebenfalls ausgeblen-
det.



Hexapod Bora in Standardausführung

EIN HAUCH VON NICHTS

Die ESA (European Space Agency) plant des-
halb für 2017 in ihrem StarTiger-Programm 
den Start zweier Satelliten, die in einer einzig-
artigen Formation fl iegen sollen. Sie werden 
die Erde in nur 150 Meter Abstand voneinan-
der umkreisen – bei einer Geschwindigkeit 



von mehreren Kilometern pro Sekunde ist das 
ein sprichwörtlicher Hauch von nichts. Der 
Schild des einen Satelliten soll die Sonne so 
verdecken, dass die Instrumente auf dem an-
deren die Strahlung der Korona in bisher un-
erreichter Vollständigkeit einfangen können.
Um die beiden Satelliten und die Bordinstru-
mente optimal auszurichten, hat das StarTiger-
Team die Raumfl ugsituation im Laboratoire 
d‘Astrophysique de Marseille nachgestellt. Der 
Koronagraph, der auf dem beschatteten Satel-
liten die Strahlung des Sonnenkranzes einfan-
gen soll, wurde auf einen Hexapod (Sechsfuß) 
montiert, dem Hochpräzisions-Modell BREVA 
von Symétrie. In jeden Fuß ist ein bürstenlo-
ser DC-Kleinstmotor mit integriertem Encoder 
eingebaut. Durch Ein- und Ausfahren der Füße 
lässt sich die auf ihnen montierte Plattform 
stufenlos und präzise in alle Richtungen ver-
stellen. Dank der ausgezeichneten Dynamik 
und Leistungsdichte der FAULHABER Antriebe 
auf kleinstem Bauraum sowie der hohen En-
coderaufl ösung lassen sich auch große Mas-
sen sicher und präzise positionieren.



Ein externer Koronagraph soll bei der 
Formationsfl ugmission Proba-3 mitfl iegen 
und normalerweise unsichtbare Bereiche 
der Sonnenkorona zum Vorschein bringen

©ESA, P. Carril, 2013

Ein wichtiges Element der Hexpoden: 
Bürstenlose DC-Kleinstmotoren von 

FAULHABER

g
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SPIEGEL FÜR HUBBLE-NACHFOLGER

Dank dieser Bewegungsfreiheit konnten die 
StarTiger-Techniker unterschiedliche Stellun-
gen der Flugkörper zueinander simulieren. 
Der Hexapod zeichnet sich durch eine gan-
ze Reihe von Eigenschaften aus, die ihn für 
diese Aufgabe prädestinieren, wie Symétrie-
Geschäftsführer Olivier Lapierre erklärt: „Er 
bringt – bei geringsten Toleranzen – die gefor-
derten Minimalbewegungen exakt hervor, ist 
aber zugleich extrem steif und kann deshalb 
die vorgegebene Stellung präzise halten.“ Eine 
weitere Stärke des Produktes ist seine ausge-
klügelte Software, die für das reibungslose 
Zusammenspiel der Komponenten sorgt und 
es zum Beispiel ermöglicht, einen beliebigen 
virtuellen Drehpunkt für die Plattform vorzu-
geben und besonders weiche Bewegungsab-
läufe zu erreichen.
Diese Eigenschaften der Präzisionshexapoden
von Symétrie werden auch bei ande-
ren Weltraumprojekten genutzt, so beim 
James-Webb-Raumteleskop, welches ab 2018 
das berühmte Hubble-Teleskop ersetzen soll, 



sowie beim GAIA-Satelliten zur Vermessung 
der Milchstraße. Dort werden sie zur Qualifi -
zierung optischer Instrumente oder zur Mon-
tage optischer Einheiten eingesetzt. „Der He-
xapod fi xiert zum Beispiel einen Spiegel in der 
vorgegebenen Position, bis der Klebstoff , der 
ihn dauerhaft halten wird, ausgehärtet ist“, be-
schreibt Lapierre eine typische Aufgabenstel-
lung. Wie beim StarTiger kommt es auf eine 
Genauigkeit kaum vorstellbaren Ausmaßes 
an: Das James-Webb-Teleskop soll theoretisch 
in der Lage sein, eine einzelne Kerze auf einem 
Jupiter-Mond ausfi ndig 
zu machen. 

Hochpräzise mit 0,5 Mikrometer Aufl ösung: 
Hexapod (Sechsfuß) Breva von Symétrie mit 

FAULHABER Motoren



DER STÄRKSTE RÖNTGENSTRAHL

Ursprünglich wurde der für das GAIA-Projekt 
verwendete Hexapod jedoch nicht für die As-
tronomie, sondern für die Beobachtung aller-
kleinster Objekte entwickelt. Es entstand auf 
Grundlage einer spezifi schen Anforderung 
der European Synchrotron Radiation Facili-
ty (ESRF) in Grenoble. Das Synchrotron in der 
Nähe der französischen Alpen beschleunigt 
Elektronen fast auf Lichtgeschwindigkeit, 
bringt sie zur Kollision und produziert den 
stärksten Röntgenstrahl der Welt. Er ist rund 
zehntausendmal stärker als die Leistung eines 
medizinischen Röntgengeräts, aber so fein 
wie ein menschliches Haar. Mit diesem Strahl 
werden die unterschiedlichsten Proben und 
Materialien untersucht, vom Halbleiter-Kris-
tallgitter bis zur Molekülbewegung in leben-
den Zellen. „Unsere Hexapoden werden in der 
ESRF eingesetzt, um Richtspiegel und Proben 
in bestimmte Positionen zu bringen und dank 
ihrer ausgezeichneten Stabilität exakt zu hal-
ten“, erläutert Olivier Lapierre. 
Ob sich der Blick in die Weiten des Alls oder 



in die Feinstrukturen der molekularen Ebe-
ne richtet, die wichtigsten Anforderungen an 
den Positionierhexapod sind immer dieselben: 
maximale Beweglichkeit und Genauigkeit bei 
höchster Stabilität. Je nach Anwendung kön-
nen weitere Spezifi kationen hinzukommen. 
Bei der ESA wie beim ESRF werden viele Arbei-
ten im Vakuum oder unter Reinraumbedingun-
gen durchgeführt, denen die Geräte natürlich 
auch entsprechen müssen. Oft geht es auch 
sehr eng zu, und es werden Mini-Hexapoden 
benötigt.

European Synchroton Radiation Facility



EXTREM GENAUER SECHSFÜSSER
Die ideale Lösung für die Positionierung auf 
kleinstem Raum bietet das Modell BORA, der 
kleine Bruder des BREVA. Bei 212 Millimeter 
Durchmesser seiner Standfl äche ist er nur 145 
Millimeter hoch. Trotz dieser sehr kleinen Aus-
maße kann er eine Last von bis zu 10 Kilogramm 
bewegen, und dies mit einer Aufl ösung von 
0,1 Mikrometer auf den Richtungs- und von 2 
Mikrorad auf den Rotationsachsen. 
„Die FAULHABER Motoren spielen in unseren 
Hexapoden eine entscheidende Rolle“, erklärt 
Olivier Lapierre. „In der Kombination von Kom-
paktheit und Qualität sind sie das Beste, was 
auf dem Markt zu haben ist.“ ■ ds

Noch präziser mit 
0,1 Mikrometer 
Aufl ösung: Bora in 
Vakuumausführung



 Jetzt mehr erfahren! 
  Symétrie, Nimes, Frankreich 

  FAULHABER Frankreich 

  FAULHABER Deutschland 

PRÄZISIONSHEXAPODEN VON SYMÉTRIE 

BORA
Stellweg   ± 20 mm / ± 15°
Aufl ösung    0,1 μm / 2 μrad
Reproduzierbarkeit   ± 1,5 μm / ± 6,5 μrad 
ANWENDUNGEN
Instrumentierung, Optik, Testlabors, Luft- und 
Raumfahrt, Messtechnik, Synchrotrone

BREVA
Stellweg    ± 75 mm / ± 30°
Aufl ösung    0,5 μm / 2,5 μrad
Reproduzierbarkeit   ± 1 μm / ± 5 μrad 
ANWENDUNGEN
Instrumentierung, Optik, Testlabors, Luft- und 
Raumfahrt, Messtechnik, Synchrotrone

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7j.sew.1m0.5ptczr8qep
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7j.sew.1m1.wsabm3aumv
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7j.sew.1lv.5p23bk0i3l
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FAULHABER Antriebstechnik
 Katalog 2014

Innovative Miniatur- und 
Mikroantriebstechnologie, weltweit 

aus einer Hand
Mikroantriebstechnologie, weltweit

aus einer Hand



Im neuen Katalog 2014 präsentiert 
FAULHABER auf 468 Seiten sein vielfältiges 
Produktprogramm für Klein- und Kleinst-
antriebssysteme, darunter Schrittmotoren, 
bürstenlose DC-Motoren, DC-Kleinstmotoren, 
DC-Flachmotoren, Planetengetriebe, Motion 
Control Systeme, Encoder und vieles mehr. 
Übersichtliche Leistungstabellen und ausführ-
liche technische Informationen erleichtern die 
Auswahl und führen schnell und gezielt zu 
den detaillierten Beschreibungen und techni-
schen Daten der einzelnen Komponenten.
Der neue FAULHABER-Katalog ist verfügbar 
in Deutsch, Englisch und Französisch.

Einfach klicken und das 
E-Mail-Formular ausfüllen. 

Jetzt gedruckten 
Katalog anfordern

mailto:Jasmin.straub@faulhaber.de?subject=FAULHABER Antriebstechnik Katalog 2014 anfordern


Signal- und Temperatur-
wandler für hoch präzise 

Messungen
Signale zuverlässig zu wandeln und zu 
trennen ist in vielen Bereichen der Auto-
matisierungstechnik eine wichtige Anfor-
derung. Dies reicht von Stromsensoren 
im Energiesektor über Drehmoment-, 
Positions- oder Beschleunigungssensoren 
im Schiff bau bis hin zu Temperatursen-
soren etwa in der Getränkeindustrie. Die 



ACT20M-Familie von Weidmüller bietet 
genaueste Messungen von Spannungs- 
und Stromsignalen sowie ihre Wandlung 
in Normsignale in verschiedensten Anwen-
dungsfeldern. Neue Familienmitglieder 
der Baureihe sorgen für die zuverlässige 
Wandlung und Trennung von bipolaren 
Signalen oder Temperatursignalen – bei 
nur 6 mm Baubreite.

In der Kühltechnik ist eine hohe Messgenau-
igkeit über weite Temperaturbereiche Pfl icht. 
Ein Beispiel: Die Lebensmittel- und Verpa-
ckungsindustrie muss bei Fleisch- oder Frisch-
milchprodukten die Kühlkette durchgehend – 
also unterbrechungsfrei – sicherstellen. Auch 
die Herstellung von chemischen Grundstof-
fen, wo viele Reaktionen nur in einem engen 
Temperaturfenster ablaufen, erfordert eine 
hoch genaue Messung.
Bei den neuen bipolaren Signalwandlern so-
wie den Temperaturwandlern der ACT20M-Fa-
milie legt Weidmüller besonderen Wert auf 
einfache Konfi guration. So stellen Anwender 
die Eingangs- und Ausgangsparameter sowie 



die Ansprechgeschwindigkeit einfach durch 
DIP-Schalter an der Geräteseite ein.

Konfi guration der Eingangs- und Ausgangs-
parameter sowie der Ansprechgeschwin-
digkeit über DIP-Schalter an der Seite.

FÜR ZEITKRITISCHE 
ANWENDUNGEN KONZIPIERT

Zudem erweisen sich die neuen Mitglieder 
der ACT20M-Familie als tolerant gegenüber 
störungsbehafteten Signalen. Konfi gurierbare 
Antwortzeiten (response time) gestatten eine 



individuelle Anpassung: Störungsbehaftete 
Signale lassen sich mit einer langsameren An-
sprechzeit wandeln. Die neuen ACT20M-Tem-
peraturvarianten verfügen über eine konfi gu-
rierbare Wandlungszeit von 30 ms oder 300 ms. 
Speziell für zeitkritische Anwendungen, also 
für besonders schnell ablaufende Applikatio-
nen, sind die Temperaturwandler ausgelegt – 
sie bieten Antwortzeiten von 30 ms. Eine ex-
terne oder interne Kaltstellenkompensation 
der Temperaturwandler für Thermoelemente 
(Typ J, Typ K) ermöglicht genaueste Messer-
gebnisse. Die Signalverdopplung eines bipo-
laren Eingangssignals in zwei Normsignale er-
möglicht den Anschluss einer Signalanzeige 
und einer Steuerung (SPS).

http://www.youtube.com/watch?v=NxaCYwRzGIo


Große Genauigkeit, hohe Isolations-
spannungen, weiter Temperaturbereich so-
wie internationale Zulassungen und hervor-

ragende EMV-Eigenschaften zeichnen die 
ACT20M-Serie aus. Sie steht für kompakte 
Universallösungen in der Signalwandlung 

und -trennung. Die Temperaturwandler sind 
mit einer Antwortzeit von 30 ms speziell für 

zeitkritische Anwendungen konzipiert.



WEITER TEMPERATURBEREICH

Die neuen bipolaren Signalwandler ebenso 
wie die Temperaturwandler der  ACT20M-Fa-
milie sind robust und zuverlässig konstruiert: 
Sie arbeiten in einem weiten Temperaturbe-
reich von – 25 °C bis + 70 °C. Wie bei allen Mo-
dulen der ACT20M-Familie erfolgt die Span-
nungsversorgung über den Tragschienenbus. 

Der Tragschienenbus wird – mit seinen fünf 
Leiterbahnen – einfach in die Hutschiene TS 35, 
Standardhöhen 7,5 oder 15 mm (DIN EN 
60715), integriert und ersetzt aufwendige Ein-
zelverdrahtungen.

Weimüller bringt sechs Varianten neu auf den 
Markt. Die hohe Messgenauigkeit von bis zu 
0,05 Prozent und der große Temperaturbe-
reich sorgen für Prozesssicherheit. Zulassun-
gen gemäß CE, cULus, DNV, FMEX, GL, IECEX 
und KEMAATEX ermöglichen vielfältige Appli-
kationen rund um den Globus. ■ ds



Schnelles Aufrasten 
auf den Tragschienenbus.



Die 6 Varianten der 
Temperaturmessumformer 
auf einen Blick:
BEZEICHNUNG EIGENSCHAFTEN

ACT20M-RTCI-CO-OLP-S PT100, 2-/3-/4-Leiter,  
Thermoelemente 
gemäß IEC 584, 
Typ: J/K

ACT20M-RTI-CO-EOLP-S PT100,  2-/3-/4-Leiter
ACT20M-RTI-AO-S PT100, 2-/3-/4-Leiter

ACT-20M-RTI-AO-E-S PT100, 2-/3-/4-Leiter

ACT20M-TCI-AO-S Thermoelement 
Typ J,K

ACT-20M-TCI-AO-E-S Thermoelement 
Typ J,K

 Jetzt mehr erfahren! 
  Analoge Signalwandler ACT20M

http://www.weidmueller.de/104625/104403/Industrien/Energie/Produktneuheiten-201314/ACT20M/Elektronik-und-Automatisierung/Analoge-Signalverarbeitung/Neuigkeiten/ACT20M/cw_index_v2.aspx


Schneller zum Ziel mit Simulation
Ricoh wählt Wind River Simics

Die Simulationstechnik hält in immer mehr 
Branchen Einzug und mit ihr Wind River 
Simics. So hat sich Ricoh anlässlich der 
Entwicklung von Multifunktionsdruckern
für den Einsatz von Wind River Simics ent-
schieden. Ricoh steht damit ein komplet-
ter Systemsimulator zur Verfügung, mit 
dem sich die Entwicklung von Software 
beschleunigen lässt.



Virtuelles System mit Simics

Ricoh nutzt Wind River Technologie zur Ent-
wicklung seiner Multifunktionsdrucker der 
nächsten Generation. Diese verfügen über 
Drucker-, Scanner- und Kopierfunktionen.

Mit Simics können Entwickler durch Simula-
tion die Abhängigkeit von der physikalischen 
Hardware beseitigen und vor allem von einer 
höheren Flexibilität und Effi  zienz profi tieren – 
von der Entwicklung über den Test bis hin zum 
Debugging. So kann Simics die Hardware-Ziel-
systeme simulieren. Mit der Softwareentwick-
lung kann begonnen werden, bevor das Ziel-
system zur Verfügung steht.



ANNAHMEN IN FRÜHER 
PROJEKTPHASE VALIDIEREN

Simics macht es einfach, mit verschiedenen 
Hardware-Konfi gurationen, Software-Anwen-
dungen und Plattform-Konfi gurationen zu ex-
perimentieren, um Annahmen in einer frühen 
Projektphase zu validieren. Außerdem lässt 
sich überprüfen, wie sich die Software bei Va-
riation von beispielsweise Speichergröße, An-
zahl der Prozessor-Kerne und Prozessorge-
schwindigkeit verhält.
Somit konnen Entwicklerteam mit Simics ihre 
Vorgehensweise bei der Entwicklung verän-

Simulation der physikalischen Umgebung 
einer Steuerung

https://www.youtube.com/watch?v=ZkHh2KNtxmI


dern und Probleme schneller als bisher iden-
tifi zieren und beseitigen. Der Vorteil: Hoch-
wertige Produkte lassen sich schneller auf den 
Markt bringen. 

Simics System-Editor

HÖHERE SOFTWAREQUALITÄT

Beim Einsatz von Simics-Simulationen können 
Tests und Debugging wesentlich früher im 
Prozess beginnen. Dabei kommen Techniken 
wie Fault Injection, Inspektion aller Elemente 
im System sowie präzise und wiederholbare 
Reverse Execution zum Einsatz. Simics kann 
auch die Zusammenarbeit sowie die Effi  zienz 

https://www.youtube.com/watch?v=jdXcKtkNjq4


der beteiligten Hardware-, Software- und QA-
Teams unabhängig von ihrem Standort ver-
bessern. Dazu erhalten die Entwicklerteams 
Zugang zu einer vollständigen Systemsimula-
tion einschließlich Snapshot-Funktionen und 
bessere Visibilität. Alle Teammitglieder sind 
somit stets auf dem aktuellen Stand.

Modellerstellung mit Simics

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Warum sich Ricoh für Simics entschieden hat, 
erklärt Yasuyuki Nomizu, General Manager of 
Controller Development Center, Imaging Sys-
tems Development Division bei Ricoh: „Wir ar-

https://www.youtube.com/watch?v=KhsOEdfbD4M


beiten ständig daran, den Markt für Imaging 
Equipment sowie die zugehörigen Peripherie- 
und Service-Märkte mit Innovationen zu be-
liefern. Nachdem wir eine Reihe anderer Tools 
getestet hatten, fi el unsere Entscheidung auf 
Wind River Simics. Bereits im frühen Stadium 
der Entwicklung hat uns der Systemsimulator 
mit greifbaren Werten überzeugt. Mit Simics 
konnten wir die Effi  zienz steigern, den Ent-
wicklungsprozess vereinfachen und die Ent-
wicklungszeit verkürzen.” ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  Wind RIver Simics

  Wind RIver Simics product overview

Embedded World
Halle 5, Stand 360

http://www.windriver.com/simics
http://www.windriver.com/products/simics/simics_po_0520.pdf


Neues Compact-
Vision-System von NI

Bringt Maschinen 
das Sehen bei

Mit dem neuen Compact-Vision-System NI 
CVS-1457RT bietet National Instruments 
ein leistungsstarkes Bildverarbeitungssys-
tem für Anwendungen aus den Bereichen 
Maschinenbau, automatisierte Prüfanwen-
dungen, Fertigung sowie Qualitätssiche-
rung.

Das NI CVS-1457RT Vision-System verfügt 
über einen Intel Atom Prozessor mit 1,66 GHz 
und zwei unabhängige Power-over-Ethernet-
Anschlüsse (PoE) für GigE-Vision-Kameras. Die 
PoE-Anschlüsse unterstützen die determinis-
tische Kamera-Triggerung via Ethernet, was es 
Anwendern ermöglicht, mit nur einem einzi-



gen Ethernet-Kabel die Kamera mit Strom zu 
versorgen, Trigger zu senden und Bilder zu 
erfassen.
Seine FPGA-fähige I/O kann mit der bedien-
freundlichen Vision-RIO-API kombiniert wer-
den, um Prüfergebnisse der Bildverarbeitung 
mit anderen Systemteilen nahtlos zu syn-
chronisieren, beispielsweise mit Encodern, 
Ausstoßern und Näherungssensoren. Das NI 
CVS-1457RT wird entweder mit der System-
designsoftware NI LabVIEW oder dem NI Vision 
Builder for Automated Inspection (AI) pro-
grammiert.

EINGEBUNDEN IN DIE 
LABVIEW-RIO-ARCHITEKTUR
Das Compact-Vision-System gehört zur Lab-
VIEW-RIO-Architektur, die einen wesentlichen 
Bestandteil der NI-Plattform für das Graphical 
System Design darstellt. Als modernes Kon-
zept in der Entwicklung, Prototypenerstellung 
und dem Einsatz von Embedded-Systemen 
zur Steuerung, Regelung und Überwachung 
kombiniert das Graphical System Design die 
off ene  Programmierumgebung NI LabVIEW 



mit handelsüblicher Standardhardware, um 
die Entwicklung dieser Systeme deutlich zu 
vereinfachen. Dies ermöglicht Anwendern, 
leistungsstarke Bildverarbeitungswerkzeuge, 
I/O, industrielle Kommunikation, Datenlog-
gen und HMI in einer einzigen Umgebung zu-
sammenzufügen.
Das robuste System ist klein und lüfterlos, so-
dass es sich für Industrieanwendungen eig-
net. An integrierter I/O bietet das System acht 
isolierte Digitaleingänge sowie acht isolierte 
Digitalausgänge, zwei TTL-I/O (Transistor-
Transistor-Logik), einen Quadratur-Encoder, 
einen VGA-Anschluss, zwei USB-Anschlüsse, 
einen seriellen sowie einen LAN-Anschluss. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  www.ni.com/vision/cvs/d

Embedded World
Halle 4, Stand 426

http://www.ni.com/vision/systems/cvs/d/


Beijer Electronics hat seine HMI-Lösungen 
mit einer Steuerungslösung erweitert. Die 
HMI-Technologie iX, verknüpft mit dem 
Soft-SPS-Branchenstandard CODESYS, er-
gibt iXSoftControl, eine komplette Ma-
schinensteuerung mit integrierter Visua-
lisierung in kompakter Bauform. Die Pro-
duktreihe wird in sechs unterschiedliche 
Gerätevarianten in zwei Leistungsklassen 
und Bildschirmdiagonalen von 4,5 bis 15 
Zoll angeboten.
Ausgestattet mit einer 400 MHz ARM-9-CPU 
zielt die Serie iX TxA SoftControl auf kleine bis 
mittlere Steuerungsaufgaben. Als kompakte 
und kostengünstige Steuerungslösung wird 
sie über ein Modbus RTU-Protokoll mit den 
E/A-Modulen gekoppelt. Bei der Serie iX TxB 

HMI-Lösung iX triff t CODESYS



SoftControl treibt ein 1,1 GHz Atom-Prozessor 
die Daten an. Durch die höhere Leistungs-fä-
higkeit der CPU sind die drei Touchpanel in 
den Größen von 7 bis 15 Zoll für komplexe 
Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben 
ausgelegt.

ANSCHLUSS AN GÄNGIGE E/A-MODULE
Mit den Protokollen EtherCAT, Modbus RTU 
und Modbus TCP stehen dem Anwender die 
wichtigsten Kopplungsarten für eine Vielzahl 
von E/A-Modulen zur Verfügung. Alle Geräte-
varianten kommen ohne Aufbaumodul aus, 
sodass die Bautiefe gering bleibt.
Die HMI-Projekte erstellt der Anwender wie 
bisher mit dem bekannten iX-Developer. Die 
Steuerungsfunktionalität wird mit CODESYS 
entwickelt, der führenden IEC 61131-3 SPS-Pro-
grammierumgebung in Europa. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  iX meets CODESYS 

http://www.beijerelectronics.de/web/web_de_be_de.nsf/alldocuments/0ADB4B4126703B91C1257AFA00291ADC


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


Teach-in mit Gesten
Handbediengerät zeigt 

Roboter den Weg

Der Automationsspezialist KEBA leitet mit 
dem Handbediengerät KeTop T10 direct-
Move eine neue Ära des mobilen Roboter-
bedienens ein. Das intuitive Teach-in mit 
Gesten macht komplexes Abstrahieren und 
kompliziertes Denken in Koordinatensys-
temen überfl üssig.



Das Handbediengerät KeTop T10 directMove 
verringert den Zeitaufwand, den sowohl er-
fahrene Bediener als auch Neueinsteiger für 
die Roboterbedienung benötigen. Die damit 
verbundene Kosten fallen deutlich geringer 
aus, Fehlbedienungen werden eff ektiv redu-
ziert.
Durch die Inertialsensoren der 6D Inertial 
Measurement Unit (6D IMU) erkennt das 
KeTop T10 directMove seine Lage und Richtung 
im dreidimensionalen Raum. Der Bediener 
kann somit einfach durch Zeigen in die Ver-
fahrrichtung und Betätigen eines kleinen Joy-
sticks die gewünschte Bewegung bzw. Rotati-
on vorgeben – vollkommen unabhängig von 
seiner Position relativ zum Roboter. Es sind da-
her auch keine genauen Kenntnisse von Koor-
dinatensystemen notwendig.

Die Bewegungsgeschwindigkeit lässt sich 
durch die Intensität der Joystick-Auslenkung 
verändern. Mit dem KeTop T10 directMove 
werden so einzelne Bahnpunkte bestimmt und 
feinjustiert. Bei Bedarf können zur Program-



mierung zusätzlich herkömmliche Bedienge-
räte und Bildschirmgeräte wie Notebooks ver-
wendet werden.

Das Customizing von 
Tastatur und Display-
Icons ist möglich



TEACH-IN MIT GERINGEM LERNAUFWAND

Selbst Unternehmen ohne entsprechende 
Experten, die bisher auf Roboter im Produk-
tionsprozess verzichtet haben, können deren 
Anschaff ung nun wagen, da dank des KeTop 
T10 directMove das Teach-in der Kinematiken 
ohne großen Lern- und Zeitaufwand möglich 
ist.
Beispielsweise in der Service-Robotik, wo 
schwere Lasten bewegt werden oder auch 
dort, wo komplexe, aufeinander basierende 
Koordinatensysteme ein Teach-in erschweren, 
bringt das KeTop T10 directMove eine spürba-
re Erleichterung der Bedienung.

VIELSEITIG NUTZBAR 
DURCH 4 BETRIEBSMODI 

Dem Anwender stehen vier Betriebsmodi zur 
Verfügung. Je nach Bedarf kann zwischen die-
sen einfach und unkompliziert gewechselt 
werden. Ein 1,5-Zoll-Farbdisplay zeigt mittels 
Symbolen den jeweiligen Modus. Im direct-
Move-Modus folgt der Roboter den Richtungs



vorgaben des KeTop T10 directMove völlig 
frei im Raum. Der snap2grid-Mous ermöglicht 
die Nutzung definierter Koordinatensyste-
me als Referenzrichtungen für das KeTop T10 
directMove zum exakten Richtungsfahren des 
Roboters. Im virtual handle-Modus wirkt das 
KeTop T10 directMove wie ein virtueller Griff  
am Tool Center Point (TCP), sodass man des-
sen Ausrichtung einfach und schnell ändern 
kann. Der axial movement-Modus dient zum 
direkten Verfahren einzelner Roboterachsen 
wie bei einem konventionellen Handbedien-
gerät.

INTEGRIERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Not-Halt- und 3-stufi ger Zustimmtaster ge-
währleisten den gleichen hohen Sicherheits-
standard wie bei klassischen Handbedien-ge-
räten. Spezielle Sicherheitsfunktionen ver-
hindern, dass der Roboter schnellen, unbe-
absichtigten Bewegungen des KeTop T10 di-
rectMove unmittelbar folgt. Zu schnell beweg-
te Gelenke werden verriegelt. ■ ds



Durch das Teach-in über 
Gesten lässt sich bis zu 
20 Prozent Zeit sparen

 Jetzt mehr erfahren! 
  KeTop T10 directMove

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7l.sew.1m7.1rr3be1bz1
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