
Industriekunden betreiben zunehmend 
mehr verteilte Systeme. Und je mehr Sys-
teme dieser Art sie betreiben, desto mehr 
wird deren Wartung und Instandhaltung 
zu einem entscheidenden Kostenfaktor. 
Kontron will seinen Kunden mit wartungs-
freien Systemen dabei helfen, diese 
Kosten gegen null zu setzen.      ...mehr

Kostenfaktor Wartung beseitigt

Industrial Automation

WORLD OF AUTOMATION 1 - 14



Industrial Automation

INHALT 1 - 14

Kostenfaktor
Wartung beseitigen
Interview mit 
Norbert Hauser, Head of 
Business Line Industrial 
Automation bei Kontron ...

Schutz von D-Sub-
Steckverbindern in 
rauen Umgebungen
CONEC erweitert sein 
Schutzhauben-Sortiment 
um ungeschirmte und ...

Einfach ist besser
Das Whitepaper „Der 
Schlüssel zur Entwicklung 
eines Embedded 
OPC UA-Servers“ von 
MatrikonOPC ...



Maßstäbe für Leistung 
und Skalierbarkeit
Neue Steuerungsfamilie 
für MachineStruxure von 
Schneider Electric ...

5 Megapixel-Bundle für 
höchste Anforderungen
Sony GigE Vision Kamera 
mit Hi-Res-Objektiv als 
attraktives Bundle von 
MaxxVision ... 

CAD und die Not-
wendigkeit von Flexibilität 
bei der Konstruktion
Im kostenlosen eBook von 
PTC erfahren Sie, welche 
Möglichkeiten Ihnen ... 

Leistung mit geringem 
Verdrahtungsaufwand 
verteilen
Steckbare M12-Leistungs-
verteiler (IP67) für 24 V mit 
bis zu 32 A Summenstrom ...



Embedded Power
Die HY-LINE 
Power Components lädt 
wieder vom 25. bis zum 
27. Februar 2014 zur 
Embedded World in ... 

Leicht und leistungsstark
1-kW-Weitbereichs-
Strom-Versorung auf der 
DIN-Schiene von PULS ... 

Embedded Power
Die HY-LINE 
Power Components lädt 
wieder vom 25. bis zum 
27. Februar 2014 zur 
Embedded World in ... 

FAULHABER Antriebs-
technik Katalog 2014
Innovative Miniatur- und 
Mikroantriebstechnologie, 
weltweit aus einer Hand  ... 

DSM Computer: Box-IPC 
mit Bay-Trail-Architektur
Lüfterloses 
Embedded-System mit 
Intel Atom-Prozessor-
plattform E3800 ...



Rundum-Schutz für 
Büro-Monitore in Anlagen 
Rittal Bediengehäuse für 
Tisch-TFTs bis 24 Zoll ... 

Neue GigE-Kabel halten 10 
Millionen Flex-Zyklen aus 
Die neuen High-Flex-
GigE-Kabel-Serien 
IFC6-GEVP von Intercon 1 
(Vertrieb: Rauscher) ... 

DSM Computer: Box-IPC 
mit Bay-Trail-Architektur
Lüfterloses 
Embedded-System mit 
Intel Atom-Prozessor-
plattform E3800 ...

TOUCAN-Mobile und 
Handheld Sonderheft
Auf der Embedded 
World 2014 präsentiert das 
Systemhaus und Value 
Added Reseller Bressner ... 

Full-HD-Industriekameras 
für GigE und USB- 3 Vision
Rauscher: Basler-
Flächenkameras: Wo aus 
Kostengründen bislang 
auf Consumer-Kameras ... 



Bediengrätereihe 
für raue Umgebungen
Panasonic Electric Works 
hat die Bediengerätserie 
GT Tough um die kompak-
ten GT03-E Modelle ...

IMPRESSUM

eBroschüre 
Ultraschall-Sensoren
Turck: Große 
Erfassungsbereiche mit 
weniger Sensor-Varianten 
abdecken ...

Die industrielle 
Vernetzung wird zum 
Schlüssel für die Steige-
rung der Produktivität
Advantech: 
Mit iConnectivity die ...



CONEC erweitert sein Schutzhauben-Sor-
timent um ungeschirmte und geschirmte 
IP67-D-Sub-Hauben für 9- bis 50-polige 
D-Sub-Steckverbinder. Ausgelegt für den 
industriellen Einsatz in rauen Umgebun-
gen schützen sie vor äußeren Einfl üssen 
und elektromagnetischen Störungen.

Schutz von 
D-Sub-Steckverbindern 
in rauen Umgebungen

Die Kunststoff variante der neuen IP67-Hau-
be kommt dort zum Einsatz, wo Staub- und 
Spritzwasser die Funktion nicht speziell ge-
schützter Steckverbinder beeinträchtigen wür-
den. In Anwendungen, wo über den IP-Schutz 
hinaus auch noch Anforderungen gegen elek-
tromagnetische Störungen bei sensiblen Si-
gnalen erfüllt werden müssen, bietet CONEC 



eine metallisierte Ausführung mit Schirman-
bindung an der Kabelzugentlastung. 
Trotz ihrer kompakten Bauhöhe kommen die 
Hauben sowohl für Standard- als auch für 
Combination-D-Sub-Steckverbinder infrage. 
Erreicht wird dies durch die integrierte Dicht-
funktion am Kabeleingang und die innenlie-
gende lötfreie Schirmanbindung über die Ka-
belzugentlastung. ■ ds

AUF EINEN BLICK:
• Für Standard- und Combination-D-Sub
• Für Koaxial- und Hochstromkontakte
• Kunststoff haube schwarz, PBT, UL 94 V-0
• Kunststoff haube metallisiert, ABS, UL 94 V-0
• Integrierte Kabeldichtung
• Lötfreie Schirmanbindung
•  Befestigung: Schlitzschraube / 
   Rändelschraube 4-40 UNC aus Edelstahl.

 Weitere Informationen 
  IP67 D-SUB Steckverbinder

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7y.sew.1qr.0zle3ayf59


Industriekunden betreiben zunehmend 
mehr verteilte Systeme. Und je mehr Sys-
teme dieser Art sie betreiben, desto mehr 
wird deren Wartung und Instandhaltung 
zu einem entscheidenden Kostenfaktor. 
Kontron will seinen Kunden mit wartungs-
freien Systemen dabei helfen, diese Kos-
ten gegen null zu setzen. WA3000 wollte 
von Norbert Hauser, dem Head of Business 
Line Industrial Automation bei Kontron er-
fahren, was dahinter steckt.

Kostenfaktor
Wartung beseitigen



Interview mit Norbert Hauser, 
Head of Business Line 

Industrial Automation bei Kontron

Norbert Hauser, 
Head of Business Line 
Industrial Automation 
bei Kontron

Herr Hauser, wie defi nieren Sie
„Wartungsfreiheit"?

„Wartungsfreiheit" lässt sich sehr eindeutig 
defi nieren: Ein wartungsfreier IPC funktioniert 
tagein, tagaus stets zuverlässig, ohne dass ein 
einziger Wartungsservice vor Ort fällig wird – 
und dies im Schicht- oder 24/7-Dauerbetrieb. 
Automatisierer, OEMs und industrielle An-
wender wünschen sich genau solche Indust-
rie-PCs. Bei ihnen entfallen selbst extrem sel-
tene Arbeiten. Zum Beispiel der Wechsel der 
BIOS-Batterie, der in der Regel nur alle zwei bis 
drei Jahre erfolgen muss.



Was ist aber mit der Software? 
Die meisten OEMs wollen doch ihre Software 
regelmäßig aktualisieren. Wie lässt sich also 
Wartungsfreiheit bei Betriebssystem, Treibern 
und Anwendungen realisieren, wenn schon 
bei Offi  ce-PCs stets neue Patches geliefert 
werden?
Auch hier geht es in Richtung Wartungsfrei-
heit. Zumindest vor Ort. Und das ist entschei-
dend. War in der Vergangenheit der Tausch der 
Datenträger, wie beispielsweise SD-Cards, das 
Mittel der Wahl, können wir heute ganz anders 
agieren. Im Zeitalter des ‚Internets der Dinge‘ 
und Industrie 4.0 kann dieser Wartungsservice 
vor Ort entfallen. Voraussetzung für diesen As-
pekt der Wartungsfreiheit ist jedoch, dass die 
Systeme „IoT Ready" sind und eine passende 
Hard- und Software für den sicheren Fernzu-
griff  enthalten.
 
Wer profi tiert am meisten von 
Wartungsfreiheit?
Besonders bei weiträumig verteilten Anlagen 
liegen die Vorteile von wartungsfreien Sys-



temen auf der Hand. Bei Windkraftanlagen 
macht allein schon die Anfahrt die Vor-Ort-
Wartung äußerst aufwendig. Dies gilt umso 
mehr im Off shore-Bereich, wo die einzelnen 
Windräder noch schwerer zu erreichen sind. 
Wartungsfreie Systeme sind hier Gold wert.
Aber nicht nur in extrem aufwendig zu er-
reichenden oder vor Ort schwer zugängigen 
Wartungssituationen profi tieren Anwender 
von wartungsfreien Systemen. Man muss sich 
vor Augen führen, dass jeder IPC, der nicht 
mehr für Wartungszwecke angefasst werden 
muss, bares Geld spart. Je größer und verteil-
ter die installierte Basis ist, desto größer der 
Eff ekt. Die Prozessindustrie sowie die Energie- 
und Verkehrswirtschaft gewinnen deshalb am 
meisten beim Einsatz solcher Systeme. Aber 
auch der Maschinen- und Anlagenbau mit 
größerem, weltweit verteiltem Kundenstamm 
profi tiert von wartungsfreien Steuerungs- und 
HMI-Rechnern.

Gibt es weitere Vorteile, die OEMs ihren 
Kunden durch wartungsfreie Systeme 
verschaff en können?



Ja, denn auch bei den indirekten Kosten er-
geben sich Vorteile: Bei wartungsfreien Indust-
rie-PCs müssen keine Ersatzteile beschaff t und 
gelagert werden. Die Aufwendungen für Pfl e-
ge der Ersatzteillisten werden minimiert. Und 
gerade bei klassischen Verschleißartikeln mit 
geringen Stückkosten fallen die Aufwendun-
gen für Bevorratung und Wartungspläne ver-
gleichsweise schwer ins Gewicht. Vermeintlich 
kleine Posten wie die eben erwähnte Batterie 
können sich so zu signifi kanten Kostentrei-
bern entwickeln. Bei wartungsfreien Systemen 
können OEMs all diese Faktoren zugunsten ei-
ner geringeren Total Cost of Ownership außer 
Acht lassen.

http://www.wa3000.de/fileadmin/wa3000/Videos/Kontron.mp4


Ist für viele Anwender nicht am Ende 
trotzdem die Zuverlässigkeit der Systeme 
deutlich wichtiger als die TCO?

Selbstverständlich. Keine Einwände. Das gilt 
natürlich insbesondere überall dort, wo ein 
Produktionsausfall zu signifi kanten Verlusten 
führen kann. Schon wenige Minuten ausge-
fallene Industrie-PCs können deutlich mehr 
Kosten verursachen, als ihr Anschaff ungspreis 
ausmacht. Wartungsfreie Systeme bieten hier-
für eine von Haus aus eingebaute hohe Zuver-
lässigkeit. Sie haben nämlich auch eine höhere
MTBF, da die sonst üblichen Verschleißteile 
entfallen.

Wie lässt sich Wartungsfreiheit 
denn konkret erreichen?

Der erste wichtige Faktor für die Wartungsfrei-
heit eines Industrie-PC: Er darf keine rotieren-
den Komponenten wie Lüfter und Festplatten 
enthalten. Diese Bauteile können nämlich ver-
schleißen und müssen bei langzeitverfügba-
ren Installationen regelmäßig ausgetauscht 



werden. Zudem sind sie anfällig gegenüber 
Schocks und Vibrationen. Ein wartungsfreier 
und robuster Industrie-PC muss deshalb lüf-
terlos konstruiert und mit Flash-Speicher aus-
gestattet werden, der rein elektronisch arbei-
tet und daher für mechanische Belastungen 
nicht anfällig ist.
Zweiter kritischer Faktor sind energieeffi  zien-
te Bauelemente mit einer hohen Performance 
pro Watt und damit geringen Abwärme. Ide-
al sind hier Low-Power-CPUs wie beispiels-
weise die Intel Atom-Prozessoren, die es jetzt 
auch in besonders energieeffi  ziente System-
on-Chip Auslegung gibt. Aber auch High-Per-
formance-Systeme im kompakten Booksi-
ze-Format sind mit neuester Technologie sehr 
energieeffi  zient und lüfterlos auslegbar. Das 
zeigen unsere neuen Systeme mit Intel Co-
re-Prozessoren der vierten Generation.
Der Blick auf die vielen weiteren kleinen De-
tails ist der dritte wichtige Faktor, wenn wir 
Systeme wartungsfrei gestalten wollen. Bei-
spielsweise liegt auch in der Stromversorgung 
des BIOS bzw. EFI-Speichers und der internen 



Systemuhr ein Fallstrick. Wenn der IPC ausge-
schaltet ist, muss eine interne Energiequelle 
diese mit Strom versorgen. Fällt diese Energie-
quelle jedoch aus, werden die Einstellungen 
und die Systemuhr zurückgesetzt. 
Das System kann dann ohne Nutzereinga-
be ggf. nicht mehr richtig starten. Um solche 
„Kleinigkeiten" zu beheben, kann schnell eine 
Wartungsstunde anfallen. Damit das nicht 

Die Kontron Micro Client 3/3W Familie 
ist für Überwachung und Kontrolle 
einzelner Produktionslinien ausgelegt. 
Die HMIs sind mit kanten- und fugenfreien 
16:9 Glastouch-Display oder im klassischen 
4:3 Format mit resistivem Touchscreen 
erhältlich.



passiert, setzen wartungsfreie Systeme auf so 
genannte Goldcaps als Energiequelle, also auf 
verschleißfreie Doppelschichtkondensatoren.

Welche weiteren vermeintlichen 
„Kleinigkeiten" müssen neben diesen 
Faktoren noch beachtet werden?
Komplett geschlossene Gehäuse und intelli-
gent entwickelte Netzteile zum Beispiel. Op-
timierte Netzteile mit hoher Stützzeit können 
ein Reset des Systems verhindern, indem sie 
einen kurzen Stromausfall der Versorgungs-
spannung überbrücken. Fällt der Strom länger 
aus, ermöglichen sie es dem System, automa-
tisch wieder hochzufahren.
Kein System ist aber vor Ort wirklich wartungs-
frei, wenn nicht auch ein Fernzugriff  auf das 
System möglich ist, um wichtige Funktionsda-
ten wie Temperaturen aller relevanten Kompo-
nenten auszulesen oder sogar aus der Ferne 
neue Konfi gurationen aufsetzen zu können. 
Deshalb müssen wartungsfreie Systeme auch 
Remote System Management Funktionen bie-
ten. Ein Netzwerkanschluss alleine reicht also 
nicht aus.



Was wird denn darüber hinaus benötigt?
Zunächst sind Basistechnologien der Chip-
hersteller sehr wichtig. Hier ist beispielsweise 
die Intel Advanced Management Technologie 
(Intel AMT) zu nennen, die Bestandteil der 
Intel VPro-Technologie ist. Auf der Soft-
ware-seite bietet Kontron für viele seiner Sys-
teme auch das Kontron Embedded API (KEAPI) 
inklusive passenden Kontron Remote-Services 
(KRS) an. Damit können Entwickler mittels Em-
bedded Webserver etliche Systemfunktionen 
aus der Ferne zuverlässig und sicher anspre-
chen. Wichtig ist für Anwender dabei, dass es 
sich bei KRS nicht um ein geschlossenes Sys-
tem handelt. Es ist vielmehr ein Feature, das 
Kontron plattformübergreifend und für un-
terschiedliche Betriebssysteme anbietet. Für 
M2M-Applikationen stehen zudem schon 
komplette Entwicklungssysteme inklusive 
Cloud-Anbindung zur Verfügung, die Anwen-
der zur Entwicklung Ihrer vernetzten Systeme 
nutzen können.

Mit welchen Produkten unterstützt Kontron 
wartungsfreie Systeminstallationen?



Die IPCs Kontron KBox A-101 und KBox C-101 
sowie der Panel-PC Micro Client 3/ 3W mit 
Multitouch-Display gehören zu den ersten 
Produkten, die Kontron für wartungsfreie Sys-
teminstallationen von OEMs und Automa-
tisierungsanbieter vorbereitet hat. Sie sind 
lüfterlos, mit Flashspeicher und Goldcaps aus-
gerüstet. Sie bieten zudem je nach System und 
Konfi guration mit einer MTBF zwischen 40.000 
und 70.000 Stunden eine extrem hohe Zuver-
lässigkeit. Das entspricht einem 24/7-Betrieb 
von bis zu acht Jahren oder einem Einschicht-
betrieb von bis zu 24 Jahren. So benötigen sie 
schon heute während dieser Betriebsdauer 
aus technischer Sicht keinerlei Wartungsein-
griff e. Zudem zeichnen sie sich durch ein in-
dustriegerechtes Design aus und sind ab der 
ersten Verfügbarkeit bei Kontron für mindes-
tens sieben Jahre langzeitverfügbar. Kunden 
können also auch noch Jahre später die Syste-
me in identischer Konfi guration beschaff en. 

Welche Voraussetzungen müssen OEMs
erfüllen, um wartungsfreie Systeme zu 
realisieren?



Die applikationsspezifi schen Randbedingung-
en müssen natürlich stimmen, damit war-
tungsfreie Systeminstallationen auch umsetz-
bar sind. So dürfen beispielsweise die Schreib-

Ein ausgezeichnetes Preis-
Performance-Verhältnis 
bietet der für kostensensitive 
Automatisierungs- und 
Industrie-computing-
Aufgaben ausgelegte 
Kontron KBox A-101 IPC. 

Der für einen 
wartungsfreien 
Betrieb vorbereitete 
Schaltschrank-IPC  
Kontron KBox C-101 
der Booksize-Klasse 
ist das Performance-
Flaggschiff  der neuen 
KBox-IPC-Familie. 



 Jetzt mehr erfahren! 
  Kontron KBox C-101

  Kontron KBox A-101

  Kontron Micro Client 3/3W

Embedded World
Halle 1, Stand 478

zyklen der Applikation nicht die Schreibzyklen 
des Flashspeichers überschreiten, die für die 
MTBF angenommen werden. Auch der Fern-
zugriff  auf die Systeme muss so ausgelegt sein, 
dass ein Softwareupdate nicht plötzlich doch 
den Systemstart vor Ort erforderlich macht. 
Der Kunde muss also auch das seine dazu 
beitragen, wirklich wartungsfreie Systeme
zu erhalten. Es ist aber eine lohnenswerte Auf-
gabe der wir uns gerne gemeinsam mit unse-
ren Kunden stellen. Packen wir‘s an! ■ ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7z.sew.1qt.mn8qnllt22
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7z.sew.1qv.gg5i2qzf3o
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7z.sew.1qu.v1ok1r1bag


Einfach ist besser
Warum Sie einen OPC-UA-Server in ein 
Steuerungsgerät einbauen sollten

Whitepaper
in Deutsch

Die Notwendigkeit eines verbesserten Zu-
griff s auf Betriebsdaten veranlasst Anbieter 
von Steuerungsautomatisierungslösungen 
dazu, ihre Geräte so leicht wie möglich inte-
grierbar zu machen. Embedded OPC UA gibt 

Whitepaper-Download  

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.87.sew.1rl.cpdmxyk6xl


Geräteanbietern die Möglichkeit, ihre Pro-
dukte durch native, off ene Datenkonnekti-
vität aufzuwerten, die sicherer und leichter 
in Multianbieter-Umgebungen zu integrie-
ren ist. Dank OPC UA, der neueste Genera-
tion des weltweit bekanntesten Standards 
für off ene Datenkonnektivität, ist es heute 
möglich, OPC-UA-Server auf nahezu allen 
Plattformen und Betriebssystemen zu ins-
tallieren.
OPC-Technologie öff net 
die Tore zu neuen Märkten
HOLEN SIE SICH DEN SCHLÜSSEL!
Das Whitepaper 
„Der Schlüssel zur Entwicklung eines 
Embedded OPC UA-Servers“ befasst sich 
mit den größten Herausforderungen, die 
Geräteanbieter meistern müssen, wenn sie 
diese bahnbrechende – aber komplexe – 
Technologie erfolgreich nutzen möchten.
Das Whitepaper wird Ihnen vom 
OPC-Spezialisten MatrikonOPC kostenlos 
zur Verfügung gestellt.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.87.sew.1rl.cpdmxyk6xl


Maßstäbe für Leistung 
und Skalierbarkeit

Neue Steuerungsfamilie 
für MachineStruxure



Einfaches, intuitiv geprägtes Engineering, 
Top-Performance, echte Skalierbarkeit 
und ein nach allen Seiten off enes Schnitt-
stellenkonzept sind die hervorstechends-
ten Merkmale einer neuen Steuerungsge-
neration von Schneider Electric. Als Teil des 
‘NEXT generation’-Innovationspakets für 
das MachineStruxure-Automatisierungs-
angebot zielt sie auf eine weitere Senkung 
der Time-to-market und der Automatisie-
rungskosten für ein breites Spektrum von 
Maschinen ab.

In MachineStruxure hat Schneider Electric auf 
den Maschinenbau abgestimmte Automati-
sierungsprodukte und -systeme, Engineering-
Strategien sowie ein umfassendes Spektrum 
an Dienstleistungen zu einem Lösungsange-
bot formiert. Den Kern bildet eine Multicon-
troller-Plattform mit skalierbarer, durchgän-
gig IEC61131-3-konform programmierbarer 
Steuerungstechnik für ein breites Spektrum 
von Aufgaben. Über dieser Multicontrol-
ler-Plattform steht die für alle Hardware-Platt-
formen von MaschineStruxure übergreifend 
einsetzbare, tool-basierte Engineering-Suite 



SoMachine. Sie umfasst unter einem gemein-
samen Dach Software-Werkzeuge für den ge-
samten Lebenszyklus einer Maschine, von der 
Programmierung über die Inbetriebnahme bis 
hin zu Diagnose und Service.
Mit der ‘NEXT Generation’ von Maschine-
Struxure macht Schneider Electric sein Auto-
matisierungsangebot für den Maschinenbau 
fi t für die Zukunft. Noch fl exibler einsetzbare 
Steuerungs-Hardware mit noch mehr Stan-
dard-Funktionalität soll einen Beitrag zur 
kostenoptimierten Automatisierung eines 
breiten Spektrums an Maschinen leisten. Ein 
durchgängig breites Schnittstellenangebot 
mit Ethernet-Schnittstelle auch für die kleinste
Steuerung beantwortet Fragen nach einfacher
Einbindung in zeitgemäße Kommunikations-
lösungen.

HÖHERE MODULARITÄT
Mit neuen Safety-Lösungen geht Schneider 
Electric den Weg in Richtung zu noch mehr 
Modularität und einer stärkeren Einbettung 
in die Standard-Steuerungstechnik. Dieser 
Schritt soll einen Beitrag zu weniger Aufwand 
für die Implementierung der erforderlichen 



Safety-Funktionalitäten sowie zu sinkenden 
Installationszeiten leisten. SoMachine, das 
durchgängig für MachineStruxure-Steuerun-
gen nutzbare Tool-Konzept, wartet zukünftig 
mit neuen Funktionen sowie einer noch leich-
ter und intuitiver bedienbaren Oberfl äche auf, 
wodurch insbesondere für MachineStruxu-
re- bzw. Modicon-Einsteiger die Trainingszei-
ten sinken. Ebenfalls ein wesentlicher Schritt 
in Richtung einer kürzeren Time-to-market ist 
die Berücksichtigung unterschiedlicher Kom-
plexitätsgrade bei SoMachine Basic. Bei dieser 
SoMachine-Variante entfällt durch intuitive 
Bedienerführung jegliches Training. 

Geschichte und Entwicklung der Modicon-
Steuerungsfamilie von Schneider Electric

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.80.sew.1r1.0mzo187jas


Die Einführung der NEXT-Generation-
Produkte wird im nächsten Frühjahr begin-
nen. Dr. Elie Belbel, Senior Vice President 
Machine Solutions in Marktheidenfeld und mit 
der Einführung in internationalen Zielmärkten 
betraut, ist sich sicher: „Man wird nächstes Jahr 
mehr über Schneider Electric reden als in den 
vergangenen Jahren. Mit ‘MachineStruxure –
The NEXT generation’ manifestieren wir er-
neut unseren Anspruch, international zu den 
Trendsettern der Industrieautomatisierung zu 
zählen.“ählen.

Modular individuelle 
Steuerungskonfi gurationen gestalten: 
Rechts können über den TM3-I/O-Bus 
I/O- und Safety-Module angesetzt werden 
(Modicon M221, M241, M251), auf der 
linken Seite integriert der Kommunikations-
bus Module mit weiteren Schnittstellen in 
die Steuerung (nur Modicon M241, M251)



IN FUNKTION UND LEISTUNG 
SKALIERBAR AUFEINANDER 
ABGESTIMMTE STEUERUNGEN

Eine komplett neue Steuerungsfamilie moder-
nisiert die Modicon-Linie von MachineStruxure.
Die neuen, kompakten Steuerungen setzen 
Maßstäbe für einfaches Engineering, Kommu-
nikationsfähigkeit und echter Skalierbarkeit 
hinsichtlich Funktionalität und Leistung. Dar-
über hinaus schaff en ein schnelles, modulares 
I/O-System, anreihbare Kommunikationsmo-
dule und ein in das I/O-System eingebettetes 
Safety-Konzept die Rahmenbedingungen, um 
mit den neuen Steuerungen effi  zient und mit 
minimalem Installationsaufwand individuelle 
Steuerungslösungen zu konfi gurieren.

STEUERUNGEN FÜR 
WIRTSCHAFTLICHE AUTOMATISIERUNGEN
Die Steuerungen Modicon M221 für festver-
drahtete Anwendungen, Modicon M241 für 
Applikationen mit höherem Leistungsbedarf 
und Modicon M251für modulare und dezentra-
le geprägte Architekturen bilden eine Basis für 



wirtschaftliche und funktional angemessene 
Automatisierung für ein breites Spektrum von 
Maschinen. Zusätzlich wird es mit dem neuen 
Motion Controller Modicon LMC078 eine Mög-
lichkeit geben, das auf SPS-Logik fokussierte 
funktionale Spektrum der Modicon-Familie 
um Motion-Funktionalität zu erweitern. Bis zu 
acht Servoachsen synchronisiert der Modicon 
LMC078 mit einer Zykluszeit von einer Millise-
kunde. Die neuen Steuerungen setzen in ih-
rer jeweiligen Klasse Maßstabe für geringen 
Platzbedarf, Leistung sowie für Schnittstellen-
angebot und Funktionalitäten. Mit konsistent 
bei allen Steuerungen vorhandenen Schnitt-
stellen wie Ethernet, USB für die Programmie-
rung, serielle Schnittstelle oder Web-Server 
bieten die Steuerungen ohne weitere Zusatz-
optionen bereits in der Standardausführung 
eine hohe Konnektivität. Die Typen Modicon 
M221 und Modicon M241 sind mit I/O-Klem-
men ausgestattet, die ebenfalls immer vor-
handene Puls-/Richtungsschnittstelle erlaubt 
den Anschluss von Servoverstärkern der Lexi-
um-Reihe und ebenso von Third-Party-Pro-
dukten auf einfachstem Weg, ohne Aufbau ei-
nes Feldbus-Netzwerks.



ERWEITERUNGSBUS 
FÜR I/O UND SAFETY EMBEDDED
Bei allen Steuerungen kann die Zahl der 
I/O-Klemmen durch das speziell für die neue 
Steuerungs-Reihe entwickelte Modicon TM3-
I/O-System fl exibel und feingranular erweitert 
werden. Bis zu vierzehn Module sind werk-
zeuglos an die Steuerungen anreihbar, die 

Alle Steuerungen sind mit einem QR-Code 
versehen, der über ein Smartphone erfasst 
und für die eindeutige Identifi kation bei 
Support- oder Ersatzteilfragen verwendet 
werden kann.



Steckkontakte der Module koppeln diese bei 
Einrasten elektrisch an den integrierten, ext-
rem schnellen Erweiterungsbus der Steuerung 
an. Letzterer ist um den Faktor 10 schneller als 
herkömmliche Lösungen!
Über den I/O-Bus lassen sich auch die Module 
des neuen Safety-Systems an die Steuerungen 
anreihen. Ohne Bedarf an zusätzlichen, sepa-
rat zu installierenden Safety-Relais-Baugrup-
pen können gemischt mit Standard-I/O-Modu-
len am gleichen Erweiterungsbus individuelle 
Steuerungskonfi gurationen entstehen. 

pepenn kökönnnnenen ggememisischcht t mimit t StStanandadardrd-II/O/O-MMododu-u
lelelennn amamam ggggleleleicicichehehennn ErErErweweweitititerererununungsgsgsg bububusss ininindididivivividududuelelellelele 
StStSteueuererunungsgskkoko finfinfiggurur tatatiioionenenn enenttststtetehhehenn.

„Mit 'MachineStruxure – The NEXT gener-
ation' manifestieren wir erneut unseren 
Anspruch, international zu den Trendsettern 
der Industrieautomatisierung zu zählen.“

Dr. Elie Belbel,
Schneider Electric, 
Senior Vice-President 
Machine Solutions



Eine Auswahl an Standard-Safety-Modulen 
sowie Funktionsmodule, die normgerecht 
umgesetzte Sicherheitsfunktionalitäten für 
beispielsweise Pressen und andere standardi-
sierte Anwendungen bereit stellen, minimie-
ren den Installationsaufwand und Platzbedarf 
verbunden mit einem Maximum an Flexibili-
tät. Die Steuerung Modicon M221 zeichnet 
sich durch eine bestechende Vielseitigkeit aus, 
bei gleicher Basisfunktionalität ist sie alterna-
tiv zur Standard-Version auch im besonders 
kompakten Book-Format verfügbar. Die Modi-
con M221 zählt in ihrer Klasse zu den schnells-
ten, am Markt erhältlichen Steuerungen und 
eignet sich daher für Anwendungen mit bis zu 
mittlerem Leistungsbedarf. Sie ist ausgelegt 
für klassische festverdrahte Anwendungen. 
Durch die integrierte Ethernet-Schnittstel-
le kann dennoch dem Trend zur Einbindung 
auch einfacher Anwendungen in moderne 
Kommunikationslösungen in vollem Umfang 
Rechnung getragen werden. Details wie der 
fest integrierte Netzschalter oder ein optional 
erhältliches, einfaches Bedienterminal senken 
gegenüber bisher verfügbarer Technologie 
den Installationsaufwand.



EINFACHERES ENGINEERING

Das Engineering mit Modicon M221wird 
durch eine spezielle Konfi guration von SoMa-
chine wesentlich erleichtert: Bei SoMachine 
Basic wurden alle für Modicon M221 nicht re-
levanten Funktionalitäten deaktiviert, dafür 
entsprechende Funktionalitäten zur Program-
mierung der HMI-Applikation ergänzt. Durch 
die intuitive Benutzerführung erfordert die 
Software kein Training mehr. Sie umfasst alles, 
was für die Erstellung und Inbetriebnahme ei-
nes auf Modicon M221 basierenden Projekts 
erforderlich ist. Besonders praktisch: Steue-
rungs- und HMI-Visualisierungsdaten können 
gemeinsam abgespeichert werden und sind 
damit sofort lauff ähig. SoMachine Basic wird 
per Download auf der Website von Schneider 
Electric verfügbar und damit für jedermann 
kostenfrei zugänglich sein. Mit SoMachine 
Basic erstellte Programme sind selbstverständ-
lich konform zu IEC 61131-3 und aufwärts-
kompatibel zur Vollversion von SoMachine. Ein 
Bonbon für Twido-Anwender: Wer von diesem 



seit vielen Jahren aktuellen und weit verbrei-
teten Steuerungstyp auf die neue Modicon 
M221 umsteigen will, der kann für letztere die 
Applikations-Software und auch bereits exis-
tente Modicon TM2-Peripherie übernehmen!

KEINE LEISTUNGSEINBRUCH 
BEI UMFANGREICHEN 
KOMMUNIKATIONSAUFGABEN

Auch die Modicon M241 setzt in ihrer Klasse 
Maßstäbe, was die Prozessorleistung und Ge-
schwindigkeit betriff t. Durch die hohe Leis-
tung des Dual Core Prozessors arbeitet die 
Steuerung selbst bei umfangreichen Kommu-
nikationsaufgaben mit konstant kurzer Zyklus-
zeit. Die Modicon M241 ist für CANopen-Kom-
munikation konzipiert und verfügt ebenfalls 
in der Basisausstattung über ein reichhalti-
ges Schnittstellenangebot mit USB-, serieller 
und Ethernet-Schnittstelle sowie über einen 
Web-Server. Das I/O-Klemmenfeld der Modi-
con M241ist im 5,08-mm-Raster ausgeführt. 
Durch Wegklappen der Abdeckungen lassen 
sich die Klemmen einfach und ergonomisch 



verdrahten. Eine Erweiterung ist wiederum 
über den Modicon TM3-/IO-Erweiterungsbus 
für bis zu vierzehn Module möglich.
Die Steuerung Modicon M251verfügt über 
den gleichen Prozessor wie die Modicon M241 
und besticht damit ebenfalls durch erhebli-
che Leistungsreserven. Allerdings ist sie für 
modulare oder verteilte Architekturen konzi-
piert, etwa für den Einsatz als Linien-Control-
ler. Auf ein I/O-Klemmenfeld wurde verzichtet, 
dafür sind Anschlüsse für zwei unterschied-
liche Ethernet-Netzwerke sowie ein Ethernet 
Switch in das Gehäuse integriert. In einer al-
ternativen Variante ist die Steuerung auch mit 
einem Ethernet-Anschluss, Ethernet Switch 
und CANopen-Schnittstelle erhältlich. Die 
Modicon M251 kann wie alle anderen Steu-
erungen der neuen Reihe über den Modicon 
TM3-I/O-Bus individuell erweitert werden, 
sowohl mit I/O- als auch mit Safety-Modulen.
Einen zweiten Erweiterungsbus bieten die 
Steuerungen Modicon M241 und Modicon 
M251 an: Während auf der rechten Seite des 
Gehäuses (Frontansicht) über den Modicon 



TM3-Erweiterungsbus I/O- und Safety-Module
 angereiht werden können, sind auf der linken 
Seite über den sogenannten Modicon TM4-
Bus zusätzliche Kommunikationsmodule an-
reihbar. Mit bis zu drei zusätzlichen Modulen 
besteht mehr als genug Spielraum, um die 
Steuerungen auch für anspruchsvolle Kom-
munikationsaufgaben individuell mit zusätzli-
chen Schnittstellen auszustatten.

AUFSPIELEN VON FIRMWARE- UND 
PROGRAMMDATEN IN STROMLOSEN 
ZUSTAND
Die neuen Modicon-Steuerungen zeigen, 
dass gutes Design nicht nur in der Enginee-
ring-Phase zum Tragen kommt: Auf allen Steu-
erungen befi ndet sich auf dem Gehäuse ein 
aufgedruckter QR-Code für die eindeutige 
Identifi kation. Der Code kann per Smartphone
erfasst und Schneider Electric zur Kommuni-
kation – für Service oder Support-Zwecke – 
zugesandt werden.
Einfach gestaltet sich das Daten-Handling bei 
allen drei Steuerungstypen. Programmdaten 
sind auf SD-Karten gespeichert und damit ein-



fach portier- oder wechselbar. Darüber hinaus 
können mit einem PC sowohl Programm- als 
auch Firmware-Daten auf stromlose Steuerun-
gen aufgespielt werden. Mit dem zum Patent 
angemeldeten Verfahren ist es nicht mal erfor-
derlich, die Steuerung komplett auszupacken. 
Karton öff nen, Kabel aufstecken, aufspielen – 
fertig! Durch dieses Verfahren ist es kein Pro-
blem mehr, Ersatzgeräte im Lager optimal für 
einen schnellen Einbau vorzubereiten, oder 
kleine Serien mit einheitlichen Daten zu ver-
sehen. ■ ds

MODICON M580 –  
DIE NÄCHSTE STEUERUNGS-

GENERATION DER PLANT-
STRUXURE-ARCHITEKTUR

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

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


Die Modicon M580 ist der weltweit erste
ePAC (Programmable Automation Controller), 
der vollständig auf Ethernet-Kommunikation 
setzt. Damit lassen sich bei der Entwicklung, 
der Implementierung und dem Betrieb ihrer 
Produktionsprozesse die Vorteile eines off e-
nen Netzwerks nutzen. Dazu zählen eine hö-
here Sichtbarkeit aller wichtigen Daten und 
Vorgänge, eine bessere Transparenz und Kon-
sistenz der Anlageninformationen sowie ein 
höherer Durchsatz bei der Datenübertragung.
Vor unbefugten Zugriff en ist der M580 ePAC 
durch erweiterte Cyber-Security-Funktionen 
wie verschlüsselte Logins und Passwörter für 

Zur eBroschüre Modicon M580

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.80.sew.1r5.b774z3n320


 Jetzt mehr erfahren! 
  Einführung Modicon M580

  Produktinfo Modicon M580

 VIDEOS
  Überblick über die Modicon M580

  Produkt-Manager Florent 
Lacharme erklärt die Vorteile

  der Modicon M580

 Modicon M580 ePAC

jede Anwendung geschützt. Nicht benötig-
te Dienste sind deaktivierbar. Darüber hinaus 
kann die Integrität des Controller-Program-
mier-Tools und der Firmware sowie die das Ver-
halten des Systems selbst überprüft werden.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.80.sew.1qz.39r4310dg9
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.80.sew.1r0.k4shadygpm
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.80.sew.1r2.94ml3rpa3l
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.80.sew.1r3.8138k5z7xj
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.80.sew.1r4.nmu04ligwm


 5 Megapixel-Bundle für
höchste Anforderungen

Sony GigE Vision Kamera mit 
Hi-Res-Objektiv als attraktives Bundle

MaxxVision präsentiert GigE-Anwendern 
ein kompaktes 5-Megapixel-Bundle aus 

Sony GigE-Vision-Kamera und ultra-kom-
paktem Hi-Res-Objektiv zu einem sehr 

günstigen Komplettpreis. Die Kombinati-
on aus bewährter Sony CCD-Sensorquali-
tät und innovativer Objektivtechnologie 
von Computar ist eine wesentliche Stärke 

dieses Bundles.



EXZELLENTE BILDWIEDERGABE 
MIT 5 MEGAPIXEL AUFLÖSUNG
Die hochaufl ösende Sony XCG-5005 mit in-te-
griertem 2/3-Zoll-CCD Super-HAD-Sensor
ICX625ALA erreicht eine Auflösung von 
2448 x 2040 Pixel mit 15 fps (frames per 
second) und unterstützt  8-, 10- und 12-Bit-Pixel-
tiefe. Alle Kameras der Sony XCG-Serie verfügen 
über bewährte Funktionen wie Partial-Scan-
ning, Vertical Binning, Binarization, Auto-Gain 
und die speziellen Trigger-Modi Bulk- und 
Sequential-Trigger. Die Sony XCG-5005 ist 
wahlweise als Monochrom- oder Farbmodell 
erhältlich.

EXZELLENTE OPTISCHE EIGENSCHAFTEN 
IM ULTRA-KOMPAKTEN FORMAT
Eine perfekte Ergänzung sind die neuen hoch-
aufl ösenden Objektive der MPW2-Serie von 

Das Bundle zielt im Hinblick auf Qualität, 
Kompaktheit, Aufl ösung und Preis auf 
Anwendungen, die höchste Präzision 

erfordern.



 Jetzt mehr erfahren! 
  5 Megapixel Bundle

Computar mit großem Aufl ösungsvermögen, 
minimaler Verzeichnung und weiteren hervor-
ragenden optischen Eigenschaften. Mit nur 29 
mm im Durchmesser sind sie die wohl kleins-
ten C-Mount-Objektive auf dem Markt mit 5 
Megapixel Aufl ösung. ■ ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.81.sew.1r6.g7xbhbh30f


CAD und die Notwendigkeit von

Flexibilität bei der Konstruktion

Zum kostenlosen eBook Download
ohne

Anmeldung

Bei der Konstruktion geht es um Veränderun-
gen. Häufi g können diese aber mit der vorhan-
denen Software nicht umgesetzt werden, da 
insbesondere in der Endphase die benötigte 
Flexibilität fehlt. 

Im kostenlosen eBook von PTC erfahren Sie, 
welche Möglichkeiten Ihnen moderne Konst-
ruktionstools bieten.

EBOOK HERUNTERLADEN

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.82.sew.1r7.iatfdjf9d2
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.82.sew.1r7.iatfdjf9d2


Im eBook erfahren Sie mehr über: 
• Direkte Änderungen an KE-basierten 

Modellen
• Direkte Änderungen als neue, 

bearbeitungsfähige KEs
• Erkennen von KEs und Mustern in 

importierten Modellen

Besuchen Sie 
PTC auf der 

Hannover Messe 
7. – 11. April 

Halle 7, Stand E28

Umfrageergebnisse ansehen:
Die größten Herausforderungen der 
fl exiblen Konstruktion
Jeder dritte Konstrukteur stimmt zu, dass Kon-
struktionsänderungen in späteren Entwick-
lungsphasen eine Herausforderung darstellen. 
Insgesamt 40 % geben an, es sei zu schwie-
rig, importierte Modelle aus einem anderen 
CAD-System zu ändern.

http://www.ptc.com/appserver/wcms/events/location.jsp?&im_dbkey=152593&icg_dbkey=142


Klingt das nicht vertraut? Möchten Sie wissen, 
ob andere ähnliche Erfahrungen gemacht ha-
ben wie Sie? Eine kürzlich durchgeführte Um-
frage gibt darüber Auskunft. 

Laden Sie die kostenlose Infografi k zur Flexi-
bilität bei der Konstruktion jetzt herunter!

INFOGRAFIK HERUNTERLADEN

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.82.sew.1r8.eg2dic78b1


Leistung mit geringem
Verdrahtungsaufwand

verteilen

Steckbare M12-Leistungsverteiler (IP67) 
für 24 V mit bis zu 32 A Summenstrom

Mit dem SAI SVV präsentiert Weidmüller 
einen neuen, kompakten Leistungsvertei-
ler, der gerade den Verdrahtungsaufwand 
für Feldkomponenten in der Automatisie-
rung erheblich reduziert. Für die effi  ziente 
24-V-Leistungsverteilung im IP-67-Stan-
dard stehen den Anwendern steckba-
re M12-Leistungsverteiler für bis zu 32 A 
Summenstrom zur Verfügung.



Der kompakte 24-V-Leistungsverteiler 
SAI SVV in Schutzart IP 67 mit Summenstrom 
bis 32 A reduziert eff ektiv den Verdrahtungs-
aufwand der Energieverteilung

Der Leistungsverteiler SAI SVV von 
Weidmüller kommt zwei aktuellen Trends 
entgegen: Einerseits steigt der Verdrahtungs-
aufwand mit fortschreitender Automatisie-
rung und andererseits gilt es, zunehmend 
mehr Feldkomponenten mit Strom zu versor-
gen. Zur Energieversorgung im Feld, beispiels-
weise von dezentralen Kleinantrieben, werden 
die 24 V DC einer jeden Komponente bislang 
einzeln über Reihenklemmen verteilt. Nicht 
so beim neuen SAI SVV Leistungsverteiler: 



Mit fortschreitender Automatisierung 
steigt der Verdrahtungsaufwand – auch 
im Leistungsbereich von Maschinen. Eine 
überzeugende Lösung zur Reduzierung des 
Verdrahtungsaufwands stellt der 24-V-Leis-
tungsverteiler dar. Der M12-SAI SVV ist für 
einen 32 A Summenstrom ausgelegt.



Mit ihm lassen sich bis zu vier Komponenten 
sicher über eine Leitung versorgen. Somit ver-
ringert der SAI SVV deutlich den Verdrahtungs-
aufwand. Die Leistungsverteiler sind als durch-
gängige steckbare Lösung ausgelegt, dabei 
sorgen T-kodierte Buchsen und Steckverbinder 
für eine hohe Leistung.

BEWÄHRTE M12-STECKVERBINDERTECHNIK

M12-Steckverbinder bilden seit langem eine 
bewährte Basis in der Automatisierungstech-
nik für den Maschinen- und Anlagenbau. 
Aktuell nimmt ihre Weiterentwicklung wieder 
Fahrt auf. Ursachen hierfür sind einerseits die 
zunehmende Durchdringung von Kommuni-
kationssystemen und anderseits der verstärk-
te Einsatz von elektrischen Antrieben und Ser-
vomotoren. Im Fokus der Fortentwicklung von 
M12-Steckverbindern stehen Kommunikation 
und Leistungsübertragung – so auch bei Weid-
müller.



EINSPARPOTENTIALE NUTZEN

Der neue, kompakt gebaute und leicht konfek-
tionierbare Leistungsverteiler spart Zeit, Kosten 
und Leitungen: Alle SAI SVV Module besitzen 
vorkonfektionierte Gehäuse mit Steckstellen 
und eignen sich für Spannungen bis 24 V. So 
lässt sich der Verdrahtungsaufwand, etwa bei 
Motoren der Fördertechnik, eff ektiv reduzie-
ren. Zudem bietet Weidmüller seine T-kodier-
ten M12-Steckverbinder-Familie auch in gewin-
kelter Ausführung an. Anwender konfi gurieren 
SAI SVV schnell und platzsparend, sie sind bis
 4-adrig und 4 mm2-Leitung konfi gurierbar und 
bieten eine hohe Leistungszuführung bis 32 A. 
Alle vier M12-Steckplätze sind jeweils mit 10 A 
für Leistung und 1 A für Elektronik ausgelegt. 
Dabei sind Leistung und Elektronik getrennt 
geführt und abgesichert. So sind die Leistungs-
pfade der vier M12-Steckplätze einzeln abge-
sichert und die 1-Ampere-Leitung ist als Sum-
mensicherung umgesetzt.



Ausgestattet mit einer Montagehaube 
lassen sich 4-adrige Leitungen bis 4 mm2 
individuell und schnell konfektionieren. 
Die Verdrahtung erfolgt mit  T-kodierten 
M12-Steckverbindern für hohe Leistung.

Jeder SAI SVV besitzt 24-V-Steckplätze mit 
10 A und 1 A für Elektronik. Die vier 10-A-
Lastkreise sowie der 1-A-Elektronikkreis sind 
über Littlefuse-Sicherungen abgesichert



GUT ABGESICHERT

Eine Querschnittsreduzierung ist über Siche-
rungen im Modul realisiert. Von acht LEDs 
dienen vier der Leistungsanzeige. Fällt eine 
Sicherung aus, so erlischt die entsprechende 
LED. Die verbleibenden gehen aus, wenn die
1-Ampere-Summensicherung ausfällt. Als Si-
cherungen kommen die aus dem KFZ-Bereich 
bekannte Littlefuse-Mini-Serie zum Einsatz.
Die T-kodierten M12-Steckverbinder eignen 
sich für die Übertragung bis zu 60 V DC bei 
10 A. An ihrem Schraubanschlusssystem las-
sen sich kompakte elektrische Antriebe und 
Servomotoren problemlos anschließen.

ÖLBESTÄNDIGES GEHÄUSE

Jeder T-kodierte M12-Steckverbinder hat vier 
gleich lange Kontakte, jeweils mit vergoldeter 
Kontaktoberfl äche. An den Schraubanschluss 
mit vergoldeter Gewindebuchse sind Leiter-
querschnitte bis 1,5 mm2 sicher und zuverläs-
sig anschließbar. Der Steckverbinder nimmt 
Leitungen mit einem Durchmesser von 8 bis 



 Jetzt mehr erfahren! 
  Leistungsverteiler SAI SVV

10 mm bzw. PG 11 auf. Für jede Steckstel-
le beim Leistungsverteiler SAI SVV gibt es ab 
Werk einen eigenen Markierer zur Betriebsmit-
telkennzeichnung sowie einen an der Ober-
fl äche der Montagehaube. Das SAI-Gehäuse 
ist aus dem ölbeständigen Kunststoff  Pocan 
gefertigt (PBT: Polybutylenterephtalat mit 
Brennbarkeitsklasse UL 94 = V0) und gewähr-
leistet so den zuverlässigen Einsatz im wei-
ten Temperaturbereich von – 40 °C bis + 85 
°C. Die SAI SVV Module sind robust und kom-
pakt gebaut. Montiert, also im verschraubtem 
Zustand, weisen die Steckverbinder die 
Schutzart IP 67 auf. Steckverbinder und Buch-
se sind nicht steckkompatibel zu anderen 
M12-Lösungen. ■ ds

http://www.weidmueller.de/docs/cw_index_v2.aspx?id=104493&domid=1031&sp=D&m1=53963&m2=53976&m3=102242&m4=97855&m5=105288&m6=104493


Leicht und leistungsstark

1-kW-Weitbereichs-Stromver-
sorgung auf der DIN-Schiene

Die neuen 1 kW 1-Phasen Weitbereichs-
Stromversorgungen von PULS bringen bei  
einer Baubreite von 125 mm nur 1900 g 
auf die Waage. Somit sind sie mehr als 50 
Prozent leichter und über 40 Prozent klei-
ner als vergleichbare Stromversorgungen 
am Markt in dieser Leistungsklasse.
Neben einem hohen Wirkungsgrad von 94,6 
Prozent und geringster Verlustleistung über 
einen weiten Lastbereich verfügen die neu-
en Weitbereichs-Stromversorgungen über 
das HiccupPLUS Überlastverhalten. Dabei 



handelt es sich um ein ausgewogenes Leis-
tungsmanagement, das im Normalbetrieb 
kurzzeitig hohe Leistungsreserven zur Verfü-
gung stellt und im Fehlerfall angeschlosse-
ne Verbraucher und Kabel eff ektiv vor Schä-
den schützt. Die volle Leistung steht in einem 
Temperaturbereich von -25° C bis +60° C zur 
Verfügung. Zusätzlich bieten die Stromversor-
gungen 50 Prozent BonusPower, d. h. zum ein-
fachen Auslösen von Sicherungen steht für 10 
ms ein Vielfaches des Nennstroms zur Verfü-
gung. Große Ausgangsklemmen ermöglichen 
das Anschließen von Kabeln mit Querschnit-
ten bis 10 mm² (fl exibel). Das internationale 
Zulassungspaket und der weite Eingangsspan-
nungsbereich von 100-240 V (AC) ermöglichen 
den weltweiten Einsatz. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  Produktinfo QS40.241

  Datenblatt Q-Series

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.83.sew.1r9.59g92gd5pu
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.83.sew.1ra.ziqbmdksan


Embedded Power
Die HY-LINE Power Components lädt wie-
der vom 25. bis zum 27. Februar 2014 zur 
Embedded World in Nürnberg in Halle 1 an 
Stand 170 ein. Unter dem Motto „On-Board 
Stromversorgung” werden kompakte Lösun-
gen vom Netzanschluss bis zum Point-of-
Load präsentiert, mit denen sich Stromver-
sorgungen in Embedded Systeme und auf 
die Leiterplatte integrieren lassen. 
Ein weiteres Highlight sind galvanisch ge-
trennte, bidirektionale Schnittstellenbau-
steine mit VDE-Zertifi zierung und über 
8 mm Kriechstrecke für höchste Datenraten 



bis zu 100 MBit/s sowie unterschiedlichen 
Bussen wie I²C, CAN, RS485, RS422 oder Pro-
fi bus. DC/DC-Wandler von 0,25 bis 600 Watt, 
SMD-MOSFETs und SMD-LDOs, Supercaps 
für wartungsfreie Speichersicherung und 
On-Board-USVs sowie moderne Induktivitäten 
auch in SMD-Ausführung als Speicherdrossel, 
Leistungs- und Steuerübertrager in Ringkern- 
und Mehrkammerbauweise, digitale Strom-
versorgungstechnik und LED-Treiber für kleine 
und große Leistungen runden das Programm 
von HY-LINE Power Components ab. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  Stromversorgungstechnik

  www.hy-line.de/power
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FAULHABER Antriebstechnik
 Katalog 2014

Innovative Miniatur- und 
Mikroantriebstechnologie, weltweit 

aus einer Handaus einer Hand

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7j.sew.1lz.cpb834kzwi


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


Box-IPC mit 
Bay-Trail-Architektur

Lüfterloses Embedded-System mit Intel 
Atom-Prozessorplattform E3800

Auf der Embedded World in Halle 1, Stand 
260, stellt DSM Computer mit dem EN-A3 
ihr erstes Embedded-System vor, das auf 
der aktuellen Intel Atom-Prozessorplatt-
form E3800 (früherer Codename „Bay Trail 
I Premium“) basiert. Als preisgünstiges Ein-



steigermodell eignet sich der Rechner für 
Anwendungen im Anlagenbau, in der Ener-
gietechnik, im Transport- und Logistikbe-
reich sowie als Display-Ansteuerung und 
Gateway.

Vorderseite

Rückseite

Kompaktes Einsteigermodell für vielfältige 
Anwendungen im Anlagenbau, in der 

Energietechnik, im Transport- und Logistik-
bereich sowie als Display-Ansteuerung und 

Gateway.



Das kompakte Embedded-System EN-A3 integ-
riert standardmäßig ein Mini-ITX Board mit dem 
Quad-core Intel Atom-Prozessor E3845, der mit 
1,91 GHz getaktet wird und 2 MB Cache bietet. Im 
gesamten Betriebstemperaturbereich von 0 - 45 °C
kommt der kleine Box-IPC (200 x 200 x 51 mm) 
ohne Lüfter aus.

Auf Anfrage ist der Box-IPC mit Intel Atom-Prozes-
sor E3826 (1,46 GHz) mit zwei CPU-Kernen bzw. 
mit dem Single-core E3814 (1,46 GHz) bestückt. 
Im Prozessor ist die leistungsfähige Intel HD-
Grafi k enthalten. Der schnelle DDR3-RAM-Arbeits-
speicher lässt sich auf eine maximale Speicher-
kapazität von 8 GB erweitern.

BIS ZU ZWEI SOLID STATE DRIVES

Zur Datenspeicherung verfügt der Industrierech-
ner EN-A3 über eine 30-GB-mSATA-II-SSD (Solid 
State Drive) oder größer, die ohne beweglichen 
Teile und aufwändige Verkabelung auskommt. 
Auf dem CPU-Board sind intern zwei Mini PCI 
Express x1-Steckplätze vorhanden, wobei ein Slot 



als Mini-PCI-Express x1 oder mSATA wählbar ist. 
Das System kann mit einer weiteren 2,5-Zoll-SSD 
ausgestattet werden. Trotz seiner kompakten Bau-
weise bietet das Embedded-System EN-A3 zahl-
reiche Schnittstellen: 2 x GigaBit LAN, 1 x USB 3.0 
und 4 x USB 2.0, vier serielle Anschlüsse (RS232, 
davon 1 x RS232/422/485), Audio und ein internes 
Serial-ATA-Interface für ein SATA-II-300-Gerät. Der 
Industrie-PC ist mit zwei Grafi kausgängen ausge-
stattet, die als VGA, DVI-D oder DisplayPort (DP) 
ausgelegt werden können.

Leistungsstarke Bay-Trail-Architektur



 Jetzt mehr erfahren! 
  www.dsm-computer.de

Embedded World 2014
Halle 1, Stand 260

INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG UND 
FIRMENLOGO MÖGLICH

Das hochwertige Gehäuse des EN-A3 ist auf An-
frage in jeder gewünschten Farbe erhältlich – so-
gar mit Firmenlogo. Zum Lieferumfang gehören 
Montageschienen und optional eine Wandhalte-
rung oder ein Hutschienenhalter. Der Box-IPC ver-
fügt über einen 12/24 V DC Weitbereichseingang 
und wird mit einem externen 100-240 V AC-Netz-
teil geliefert. ■ ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.88.sew.1rn.4aimm4vf0m


Wo aus Kostengründen bislang auf Consu-
mer-Kameras zurückgegriff en werden 
musste, kommen nun die neuen Basler ace 
Full-HD Kameras acA1920-25 infrage. Die 
Full-HD-Industriekameras liefern 25 Bilder 
in der Sekunde bei 1920 x 1080 Pixel Auf-
lösung. Sie werden mit Gigabit-Ethernet- 
oder USB 3.0-Schnittstelle angeboten und 
sind hundertprozentig konform zu GigE 
Vision- bzw. USB3 Vision.

Full-HD-Industriekameras 
für GigE und USB- 3 Vision



Die ace HDTV Kameras defi nieren das 2-
Megapixel-Marktsegment mit dem beliebten
HDTV-Format neu. Durch den günstigen 
Listenpreis unter der 200-Euro-Marke kön-
nen jetzt Applikationen, für die bislang 
aus Kostengründen oftmals auf Kameras
aus dem Consumer-Bereich zurückgegrif-
fen werden musste, von den qualitativ 
und technisch hochwertigen Industriekame-
ras profi tieren.
Die Kameras eignen sich besonders für kos-
ten-sensible Anwendungen in der industriellen 
Bildverarbeitung wie Monitoring von Pro-
zessen und Anlagen, Messtechnik, Überwa-
chungstechnik und Broadcasting. ■ ds

AUF EINEN BLICK:

Modelle: acA1920-25gm, acA1920-25gc, 
acA1920-25um, acA1920-25uc 
Monochrom und Farbe 
Full-HD: 1920 x 1080 Pixel Aufl ösung 
Pixelgröße: 2,2 μm
Bildsensor: Aptina MT9P.



 Jetzt mehr erfahren! 
  Basler-Flächenkameras

Control – Internationale 
Fachmesse für Qualitätssicherung

Halle 1- Stand 1602

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


Auf der Embedded World 2014 präsen-
tiert das Systemhaus und Value Ad-
ded Reseller BRESSNER unter ande-
rem ein industrietaugliches Tablet mit 
8,3-Zoll-Display, das wahlweise mit 
Windows 8 oder Android geliefert wird, 
sowie Handheld-PCs und Industrie-PDAs 
für RFID- und Barcode-Anwendungen.

Staub- und spritzwasserfestes 
Tablet für industrielle 

Anwendungen



Der industrietaugliche Tablet-Computer ver-
fügt über einen Standard-USB-2.0-Anschluss, 
einen Audio-Port und eine Micro-USB-Buch-
se für ein Ladekabel. Die Akkulaufzeit beträgt 
9 Stunden, im Standby-Betrieb sind es bis zu 
20 Tage. Auf der Vorderseite des ca. 23 x 15 cm 
großen Rechners fi ndet sich eine 2-Megapi-
xel-Fixfokus-Kamera, eine weitere Kamera mit 
8 Megapixel Aufl ösung und Autofokus ist auf 
der Rückseite untergebracht. Der rückseitige 
Standarddeckel des Akkufachs lässt sich zu-
dem gegen eine Variante mit Smartcard-Le-

BRESSNER erweitert seine IPC-Hausmarke 
TOUCAN mit einem robusten Tablet-PC, 
für den eine Verfügbarkeit von vier Jah-
ren garantiert wird. Der nur 1,25 cm fla-
che TOUCAN Mobile mit 8,3-Zoll-Display 
und Quad-Core Atom-CPU ist staub- 
und spritzwasserfest (IP65) und für Be-
triebstemperaturen von -10 bis +50° C 
ausgelegt. Der kapazitive Touchscreen 
hinter bruch- und kratzfestem Gorillag-
las erkennt bis zu 10 Fingerberührungen 
gleichzeitig und kann mit Handschuhen 
zuverlässig bedient werden.



ser (z. B. für Kreditkarten, EC-Karten) und mit 
Keypad für die Pincode-Eingabe austauschen.

HOHE PERFORMANCE 
MIT QUAD-CORE-CPU

In punkto Performance bleiben dank Intels 
Quad-Core-CPU „Bay Trail“ (1,8 GHz), 2 GB 
RAM und weiteren 64 GB eMMC-Speicher 
kaum Wünsche off en. Zusätzlicher Flash-Spei-
cher kann über einen MicroSD-Slot ergänzt 
werden. WiFi, WiDi (Wireless Display), Blue-
tooth, GPS und NFC inkl. Secure Element sind 
standardmäßig an Bord, darüber hinaus lässt 
sich noch ein 3G/LTE-Modem nachrüsten. An 
der passenden Docking-Station mit Netzan-
schluss stehen zudem noch ein USB-3.0- und 
ein HDMI-Port zur Verfügung. Das Tablet wird 
wahlweise mit vorinstalliertem Betriebssys-
tem Windows 8 oder mit Android geliefert.

 Jetzt mehr erfahren! 
  TOUCAN-Mobile 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.86.sew.1rh.4hio2m4fxk


Robuste Handheld-PCs und 
Industrie-PDAs für RFID- und 

Barcode-Anwendungen
In Verbindung mit kompakten und leis-
tungsfähigen Handheld-Rechnern er-
schließt die RFID-Technik immer neue An-
wendungsgebiete. Speziell für RFID- und 
Barcode-Applikationen bietet BRESSNER 
eine umfangreiche Produktlinie robuster 
Handheld-PCs und Industrie-PDAs an – 
inklusive passender RFID-Middleware für 
eine einfache Integration in die jeweilige 



Die Handheld-Computer entsprechen min-
destens der Schutzklasse IP54, einige Geräte
sogar IP65 und IP66 und sind gegenüber 
Spritzwasser oder Staub, harten Stößen und 
auch extremen Temperaturen bestens ge-
wappnet. Neben RFID-Leser und 1D/2D La-
serscanner verfügen die PDAs in der Regel 
über eine Kamera mit Autofokus sowie über 
WLAN, Bluetooth und GPS. Erhältlich ist auch 
das passende Zubehör, von der Dockingstati-
on über den Kfz-Halter bis zum Ladekabel.

SYSTEMINTEGRATION 
MIT RFID-MIDDLEWARE

Um die Möglichkeiten der RFID-Technik opti-
mal auszuschöpfen und die Integration in die 
kundenspezifi sche IT-Landschaft zu vereinfa-
chen, hat BRESSNER auch die entsprechende 

IT-Landschaft. Die Modellpalette umfasst 
sowohl Geräte mit projektiv-kapazitivem 
Touchscreen bis 4,3 Zoll als auch Kombi-
geräte, die über Touchscreen und Tastatur 
zu bedienen sind.



RFID Middleware im Angebot. Die Software 
ist genau auf die Geräte abgestimmt. Sie er-
kennt die Datenformate der Tags, übernimmt 
z. B. das Filtern der Leseergebnisse und gibt 
sie an eine Datenbank oder ein übergeord-
netes IT-System weiter – beispielsweise ein 
Warenwirtschaftssystem oder eine MES- oder 
ERP-Plattform. Das off ene System kann an die 
Datenformate in beide Richtungen angepasst 
werden. Auf Wunsch übernimmt BRESSNER im 
Rahmen eines Customizings die optimale Ab-
stimmung auf die zum Einsatz kommenden 
Tags und Backendsysteme. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  Handheld Sonderheft (PDF)

Embedded World 2014
Halle 1, Stand 388

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.86.sew.1ri.hd5fvph1hd


Rundum-Schutz für 
Büro-Monitore in Anlagen

Rittal Bediengehäuse für 
Tisch-TFTs bis 24 Zoll

Profi -Schutz für handelsübliche TFTs in 
rauem Industrieeinsatz: Das neue Bedi-
engehäuse von Rittal in Schutzart IP 65 

ermöglicht kostengünstige Lösungen für 
Mensch-Maschine-Schnittstellen.



Anlagenbauer setzen bei der Ausstattung 
von Bedienlösungen für Maschinen und 
Anlagen zunehmend auf handelsübliche 
Büro-TFT-Displays. Damit diese im rauen 
Industrieumfeld bei Staub und Feuchtig-
keit störungsfrei funktionieren, sind Ge-
häuse mit hoher Schutzart gefordert. Pro-
fi -Schutz und ansprechendes Design bietet 
hierfür das neue Bediengehäuse für Tisch-
TFTs von Rittal.
Kosten senken ohne Einbußen bei der Betriebs-
sicherheit: Aus Kostengründen müssen Indus-
trie-TFTs nicht immer erste Wahl sein, wenn es 
um die Ausstattung von Bedienlösungen an 
der Mensch-Maschine-Schnittstelle geht. Han-
delsübliche TFTs für Büroanwendungen kom-
men dafür infrage – vorausgesetzt sie werden 
in Bediengehäuse mit hoher Schutzart einge-
baut. Das neue Bediengehäuse für Tisch-TFTs 
von Rittal mit Schutzart IP 65 gegen Strahl-
wasser und hohe Staubbelastung gewährleis-
tet den Tisch-TFTs aus der Bürowelt professio-
nellen Rundumschutz.
Das optisch ansprechende Bediengehäuse 
ist für TFTs mit einer Bildschirmdiagonale von 



bis zu 24 Zoll ausgelegt und angepasst an die 
Trends der Büro-TFTs im Widescreen-Format 
16:9 und 16:10. Eine durchgehende Sichtschei-
be aus Einscheibensicherheitsglas sorgt dabei 
für einen größtmöglichen Einsichtsbereich. 
Abgerundete Ecken schützen vor Verletzun-
gen und zeichnen sich in Verbindung mit den 
Aluminium-Griffl  eisten durch formschönes 
Design an der Bedienseite aus.

GUT GESCHÜTZT UND 
ZUGÄNGLICH MONTIERT

Für die schnelle Montage eines Büro-TFTs 
im Gehäuse sorgt eine Halterung mit VESA 
75/100-Lochbild. Eine scharnierte Rücktür ge-
währleistet zudem einen einfachen Zugang 
von hinten. Das Stahlblechgehäuse steht in 
den Maßen 650 x 450 x 155 mm (BHT) zur Ver-
fügung. Zum weiteren Anschluss an eine Ma-
schine kann das Bediengehäuse passend zur 
jeweiligen Anwendung an ein Tragarmsystem 
aus dem neuen Tragarm-Systembaukasten 
CP 60/120/180 von Rittal einfach montiert wer-
den. Bei außermittiger Montage des Tragarms 



lässt sich das Gehäuse auch an unterschiedli-
chen Positionen bei Maschinen und Anlagen 
wie etwa in Nischen fl exibel anbringen. Unter-
stützung bieten vorbereitete Vorstanzungen 
in Verstärkungsplatten, die der Monteur durch 
einfaches Aufbohren nutzen kann. Durch eine 
intelligente Arretierungshilfe, bei der sich das 
Bediengehäuse über eine Schraube an einem 
Tragarm vorab fi xieren lässt, ist sogar eine 
Ein-Mann-Montage möglich. Dies gilt ebenso 
für die Montage an Standsystemen. Diese ver-
fügen über eine mobile Ausführung mit Rol-
len sowie über Säulen in off ener Ausführung, 
mit dessen Hilfe sich Kabelzuführungen samt 
konfektionierter Stecker schnell und sicher 
installieren lassen. Vor allem im Servicefall er-
weist sich dies als großer Vorteil. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  www.rittal.com

http://www.rittal.com/de-de/content/de/start/


Die neuen High-Flex-GigE-Kabel sind sowohl 
für den statischen als auch für den bewegten 

Einsatz am Roboter geeignet

Neue GigE-Kabel halten
10 Millionen Flex-Zyklen aus
Die neuen High-Flex-GigE-Kabel-Serien 
IFC6-GEVP von Intercon 1 (Vertrieb: 
Rauscher) dienen zur direkten Verbindung 
von GigE- und GigE-Vision-Kameras mit 
einem Computer.
Oft steht hinter der Kamera nur wenig Platz 
zur Verfügung. In solchen Fällen sind die neuen 



Kabel die Problemlöser. Hochfl exibel und mit in 
allen Richtungen gewinkelten Kabelabgängen 
und Zugentlastung ausgestattet überstehen 
die High-Flex-GigE-Kabel über 10 Millionen 
Biegewechsel im Rollbiegetest und 3 Millio-
nen im Torsionsbiegetest. Eine Feststellschrau-
be sorgt für die sichere Verbindung – auch bei 
Bewegungen und Vibrationen. Das doppelt 
abgeschirmte Kabeldesign bietet Schutz und 
höchste Leistung. Der langlebige TPE-Kabel-
mantel schützt zusätzlich gegen Einfl üsse wie 
Wasser, Öl und Abrieb. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  Produkte und Zubehör

Control – Internationale 
Fachmesse für Qualitätssicherung

Halle 1- Stand 1602

http://www.rauscher.de/Produkte/Zubehoer/


eBroschüre Ultraschall-Sensoren
Große Erfassungsbereiche mit weniger 

Sensor-Varianten abdecken
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.

ilie 
kennen.

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

Hier klicken!

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


Mit iConnectivity die Herausforderungen
der Fabrik der Zukunft bewältigen

Die industrielle Vernetzung 
wird zum Schlüssel für die 

Steigerung der Produktivität



Das iConnectivity-Konzept von Advantech 
umfasst ein großes Portfolio von netzwerk-
zentrischen Automatisierungslösungen 
für Industrial Networking, Industrial Wire-
less und Device Connectivity. Ein Fallbei-
spiel aus der Automobilindustrie verdeut-
licht die Umsetzung des Konzepts.

Die Fertigung hat es mit einer Welt der Kom-
munikation und des Wettbewerbs zu tun: 
Die großen Chancen, die sich aus der Fabrik 
der Zukunft ergeben, treiben einen durch-
gehenden Prozess des Umdenkens in allen 
Industriezweigen an.
Das Management der komplexen Anforderun-
gen von Maschinensteuerungen, der Überwa-
chung von Produktionsstraßen und der unter-
schiedlichen Produktionsbereiche bedeutet, 
dass die industrielle Vernetzung zum Schlüs-
sel für eine Steigerung der Produktivität wird.
Um diese komplexen und anspruchsvollen 
Anforderungen erfüllen zu können, bietet 
das iConnectivity-Konzept von Advantech ein 
umfassendes Portfolio von netzwerkzentri-



schen Automatisierungslösungen – Industri-
al Networking, Industrial Wireless und Device 
Connectivity. So soll Anwendern geholfen wer-
den, das Management zu vereinfachen, Kosten 
zu senken sowie eine höhere Zuver-lässigkeit 
und Effi  zienz zu erreichen. 
Industrielle Ethernet-Switches, Wireless Ac-
cess Points, Media-Konverter, serielle Geräte-
server und Modbus-Gateways von Advantech 
gewährleisten eine sichere Übermittlung 
kritischer und sensibler Informationen so-
wie die Fernüberwachung und -steuerung 
vernetzter Geräte. Damit stellen sie ausge-
prägte Kommunikationsfähigkeit für industri-
elle Anwendungen in den Vordergrund. 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.84.sew.1rb.hqm8hr3297


Lösungen für Montagemanagementsyste-
me von Motoren- und Teileherstellern müs-
sen automatische Steuerungs- und Informati-
onstechnologien unterstützen, um in Echtzeit 
eine Überwachung der Produktion, die Ein-
stellung von Verarbeitungsparametern für 
Anlagen, das Produktqualitätsmanagement, 
die Datenarchivierung und -sicherung so-
wie die Benutzerverwaltung aus der Ferne zu 
erreichen.
Ein solides und zuverlässiges Kommuni-kati-
onsnetzwerk ist unabdingbar für die Durch-
führung all dieser Funktionen. Um die erforder-
liche Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist bei 
der Auslegung des Netzwerkes das notwen-
dige Maß an Redundanz zu berücksichtigen. 
Dazu gehört unter anderem ein selbstheilen-
der X-Ring von gemanagten Ethernet-Swit-
ches. Dies sorgt für einen redundanten Netz-
werkpfad, falls es zu einem Ausfall im Netzwerk 
oder einem ähnlichen Problem kommt. Eine re-
dundante Stromversorgung als Sicherheit bei 
einem Stromausfall ist ebenfalls erforderlich. 
Wenn eine fortlaufende Überwachung der An-



lage erforderlich ist und Verzögerungen in der 
Datenübertragung nicht zulässig sind, ist eine 
höhere Bandbreite ebenso wichtig wie die Zu-
verlässigkeit der Datenkommunikationsgerä-
te. Diese auch unter extremen Temperaturen 
funktionieren.

Fallbeispiel: Ethernet-Switches für eine 
Fertigungsstraße in der Automobilindustrie

REDUNDANTES ETHERNET-NETZWERK

Bei einem der Advantech-Kunden besteht die 
Lösung für KFZ-Antriebe aus einer Geräte-ebe-
ne, einer Steuerungsebene und einer Informa-
tionsebene, die über ein LWL-Netzwerk kom-
munizieren. Das Backbone des Netzwerks 
wird durch gemanagte industrielle Ether-
net-Switches EKI-7659C und EKI-7656C von 
Advantech unterstützt. Sie nutzen das pro-
prietäre redundante Netzwerkprotokoll von 
Advantech: einen X-Ring, der Benutzern eine 
einfache Möglichkeit für den Aufbau eines 
redundanten Ethernet-Netzwerk mit einer 
ultraschnellen Erholungszeit von weniger als 



Der Wireless Access 
Point EKI-6311 sorgt 
für ein zuverlässiges 
WLAN in Fabrikhallen

Der Unmanaged-
Industrial-Ethernet-
Switch EKI-2525 stellt 
im Fallbeispiel die 
Verbindung zu 
SPS-Geräten her



10 ms bietet. Der EKI-7659C/EKI-7656C ver-
fügt zudem über eine Vielzahl an Ports und 
unterstützt das Port Trunking. Dabei werden 
zwei oder mehr Ports gebündelt und funktio-
nieren wie ein logischer Pfad, um so die Band-
breite zwischen den beiden kaskadenartig ge-
schalteten Switches zu erhöhen.

Der Gigabit-Managed-Redundant-Industrial-
Ethernet-Switch unterstützt Port-Trunking, 
bei dem zwei oder mehr Ports gebündelt 

werden und wie ein logischer Pfad 
funktionieren



DIE LÖSUNG IM DETAIL

Auf der untersten Eben der Topologie kommt 
eine Reihe von Advantech-Switches EKI-2528 
oder EKI-2525 zur Verbindung mit speicher-
programmierbaren Steuerungen (SPS) zum 
Einsatz. Diese steuern und überwachen die 
Fertigungsanlagen. Der EKI-2528/EKI-2525 
zeichnet sich durch ein redundante Stromver-
sorgung aus und ist durch einen doppelten 
Schutzmechanismus abgesichert: einen Ver-
polungsschutz und eine rücksetzbare Über-
lastsicherung. Die obere Ebene der Anwen-
dungsarchitektur – das Informationssystem 
für die Supervisoren – wird durch EKI-6311GN 
unterstützt. Das ist ein Wireless Access Point, 
der eine zuverlässige drahtlose Umgebung für 
Systeme in Industriegebäuden bietet, um die 
Fernüberwachung von Produktionsstraßen in 
Echtzeit zu ermöglichen.
Der Anwender ersetzte seine ursprünglichen 
Switches durch Advantech Ethernet-Switch- 
und Wireless Access Point-Produkte, die mit 
den verschiedenen SPS-Fabrikaten kompati-
bel sind. So war der ordnungsgemäße Betrieb 



des gesamten Systems weiter gewährleis-
tet. Mit den Advantech-Produkten erreich-
te er eine optimale Netzwerkleistung und 
-Sicherheit. Gleichzeitig sparte er Geld, ohne 
Kompromisse bei der Systemleistung einzu-
gehen. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  EKI-7656C

  EKI-2525 

  EKI-6311GN

  Industrielle Kommunikation 

Embedded World
Halle 2, Stand 220

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.84.sew.1rf.gigphn209n
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.84.sew.1rc.b81phq0myq
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.84.sew.1rd.4oqnm3l2rr
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.84.sew.1re.1apcmc04de


Panasonic Electric Works hat die Bedien-
gerätserie GT Tough um die kompakten
GT03-E Modelle erweitert. Diese Serie 
hat die kleinsten Gehäuseabmessun-
gen in der Klasse der 3,5-Zoll-Bildschir-
me und ist in einem breiten Spektrum von 
Applikationen einsetzbar, z. B. in Nah-
rungsmittel- und Nachfüllmaschinen, 
Ladestationen für elektrische Fahrzeuge, 
Autowaschanlagen oder Parkautomaten 
mit Münzeinwurf.

Bediengerätereihe 
für raue Umgebungen



SPS-PROGRAMMÜBERTRAGUNG OHNE PC

Mit Hilfe einer SD/SDHC-Speicherkarte lassen 
sich die Programme der Steuerungen ebenso 
ändern wie die Programme auf dem GT-Be-
diengerät. Auch eine einfache Aktualisierung 
der SPS-Programme ist mit SD/SDHC-Spei-
cherkarten möglich. Die automatische Auf-
zeichnung elektrischer Leistungsdaten von 
einem Eco-POWER METER auf der SD/SD-
HC-Karte sowie die Anzeige dieser Daten in 
einer Echtzeitgrafi k bieten dem Benutzer ei-
nes GT-Tough-Bediengeräts schnelle Einbli-
cke und Reaktionsmöglichkeiten. Auf der 
ortsunabhängigen SD/SDHC-Speicherkarte 
lassen sich große Datenmengen speichern. 
Die Datenvisualisierung ist ohne PC für die 
Datenanzeige und ohne Aufzeichnungsfunk-
tion für die Datenerfassung möglich. Es las-
sen sich bis zu acht Balkendiagramme kombi-
niert mit Liniendiagrammen darstellen. Zum 
Speichern aufgezeichneter Daten stehen die 
Optionen „Festgelegte Zeit“, „Festgelegter 



Zyklus (1 s bis 24 Std.)“ und „Festgelegte Be-
dingung“ zur Auswahl. Große Datenmengen 
lassen sich auf einer tragbaren SD/SDHC-Spei-
cherkarte sichern.

SPEICHERKARTENREZEPTUR UND 
ALARMVERLAUF AUF SD/SDHC-KARTE 
SPEICHERBAR

Bei einer hohen Produktvarianz kann der An-
wender auf dem PC Rezepturdaten für bis zu 
64 Typen auf insgesamt 4096 Registern fest-
legen. Die erstellten Rezepturdaten kann 
man auf einer SD/SDHC-Speicherkarte spei-
chern, um sie von einer Steuerung lesen oder 
neu beschreiben zu lassen. Die im internen 
GT-Speicher gesicherten Alarmverlaufsdaten 
lassen sich ebenfalls auf einer SD/SDHC-Karte 
speichern, wodurch eine einfache Behebung 
von Problemen am PC möglich wird.

FLEXIBLES BILDSCHIRMDESIGN UND 
FP-ÜBERWACHUNGSFUNKTION

Auf den analogen Displays der GT-Serie kön-
nen die Objekte und Zeichen in Schritten von 



je einem Bildpunkt angepasst werden. Die 
auswählbare Schriftgröße (10 bis 240 Bild-
punkte) hat sich durch die Übernahme der 
Windows-Schriftart verbessert.
Die Konfi guration und die Daten der an das 
GT-Bediengerät angeschlossenen FP-Steue-
rungen können am GT-Bildschirm überwacht 
und bearbeitet werden. So lässt sich der Be-
trieb der Geräte in der aktuellen Umgebung 
prüfen, ohne vorab Bildschirmseiten erstel-
len oder das Gerät an einen PC anschließen 
zu müssen. Des Weiteren werden die Effi  zienz 
des Gerätestarts verbessert und die täglichen 
Wartungsarbeiten optimiert.

MEHRERE GT-BEDIENGERÄTE AN EINER 
STEUERUNG DER FP-SERIE

Bis zu 31 Steuerungen können an ein GT-Gerät 
angeschlossen werden. Der Ablauf an mehre-
ren Fertigungsstraßen lässt sich mit nur einem 
GT-System zentral überwachen und steuern. 
Passwörter Passwortschutz und Funktionen 
zur Betriebssicherheit schützen die Daten der 



technischen Anlage im Bediengerät und steu-
ern die Zugangsberechtigungen. Das Hochla-
den von Bildschirmseiten lässt sich durch die 
Einrichtung von Passwörtern beschränken.
Im Transparentmodus kann das Bedienperso-
nal die Übertragung von Bildschirmdaten des 
GT-Geräts und die Fehlersuche auf den ange-
schlossenen Steuerungen der FP-Serie gleich-
zeitig ausführen. Das GT32T1 unterstützt 
den Transparentmodus für Steuerungen der 
FP-Serie im gleichen Ethernet-Netzwerk. 
Mit der neuen Sprachwechselfunktion kann 
man für jedes Objekt bis zu 16 Sprachen 
hinterlegen. Der Text lässt sich mit Microsoft 
Excel bearbeiten und dann einfach importie-
ren. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
  GT03-E-Bediengeräte 
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