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Mit dem neuen Dateiformat des TIA Portals 
von Siemens hatten Anwender bisher keine 
Möglichkeit die Performance-Vorteile der 
Software außerhalb der Siemens-Produkt-
welt zu nutzen. Das hat sich nun geändert: 
Deltalogic ermöglicht mit Accon-AGLink...
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Konfektionierbare 
M12-Steckverbinder mit 
vergrößertem Anschluss-

querschnitt



Für den Maschinen- und Anlagenbau bilden 

M12-Steckverbinder seit langem die Basis in 

der Automatisierungstechnik. Die Anforde-

rungen an Steckverbinder sind in den letzten 

Jahren vielfältiger geworden. Für konfekti-

onierbare Steckverbinder steht hier beson-

ders das schnelle und einfache Anschließen 

verschiedenster Leitungen im Feld ohne Son-

derwerkzeug im Vordergrund.

CONEC hat das Kontaktdesign für seine 

M12x1-Steckverbinder überarbeitet. Die Kon-

takte nehmen nun Aderquerschnitte bis zu 

1,5 mm² inkl. Aderendhülse auf. Mit einem 

Aderquerschnitt von 1,5 mm² kann der Steck-

verbinder bis zu 7,5 A pro Kontakt übertra-

gen. Der fünfte Kontakt kann jetzt genau wie 

die Kontakte 1 bis 4, in senkrechter Richtung 

angeschlossen werden. Bei dem neuen De-

sign wurde die Außenform der Steckverbinder 

nicht verändert. ■ ds



 Jetzt mehr erfahren! 

 M12-Steckverbinder     

  www.conec.com  

Polzahl Codierung Ausführung
Bemessungs-

spannung 

4/5 A
axial,

gewinkelt
250V/ 60V

Strombe-
lastbarkeit

Anschlussart

Anschluss-

querschnitt Schutzart

7,5A @ 40°C
Schraub-an-

schluss
1,5 mm² IP67

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9i.sew.26x.03l8k6h36z
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9i.sew.26w.oq93c4c7g0
http://www.wa3000.de/


Entschlüsselt: 
Symbolik des 

TIA Portals



Mit dem neuen Dateiformat des TIA Portals 

von Siemens hatten Anwender bisher 

keine Möglichkeit die Performance-Vor-

teile der Software außerhalb der Siemens-

Produktwelt zu nutzen. Das hat sich nun ge-

ändert: Deltalogic ermöglicht den direkten 

Datenzugriff  mit symbolischer Adressierung 

und öff net somit gerade Herstellern von 

Panels und Visualisierungssoftware die Tür 

zur Siemens-Welt.

Als Engineeringtool hält das TIA Portal (Totally

Integrated Automation) von Siemens verstärkt 

Einzug in die Automatisierungswelt. Als auf 

Bedienerfreundlichkeit ausgerichtete Software 

hat es viel zu bieten, es gibt jedoch Fälle, bei de-

nen es Entwickler vor große Herausforderungen 

stellt. Hierzu zählt der optimierte Bausteinzu-

griff , den Siemens speziell für die S7-1200 und 

die S7-1500 entwickelt hat. Mit der Einführung 

des optimierten Bausteinzugriff s ist es Siemens 

gelungen, die Performance der CPU deutlich 

zu steigern. Denn Daten werden nun so ab-

gelegt, wie es für die SPS am effi  zientesten ist. 



Zudem sieht der Anwender nur noch die sym-

bolischen Namen. Er muss sich nicht mehr um 

die Variablenadressen kümmern. Diese ver-

waltet das System automatisch. Damit ist die 

Programmierung im TIA Portal weniger fehler-

anfällig geworden, denn Zugriff sfehler durch 

Fehlprogrammierung werden unterbunden. 

Die Vorteile für den Anwender liegen in erhöh-

ter Bedienerfreundlichkeit, Zeiteinsparungen 

bei der Programmierung und Fehlersuche so-

wie in den schnelleren Steuerungsprozessen.

OPTIMIERTER BAUSTEINZUGRIFF 

FÜR ALLE

Wer allerdings den optimierten Bausteinzu-

griff  verwenden will, musste bisher zwingend 

Siemens-Produkte einsetzen. Für Anwender, 

die keinen Zugriff  auf das TIA Portal haben, be-

steht heute die einzige Möglichkeit auf Daten 

zuzugreifen über den Kompatibilitätsmodus. 

Die Schwierigkeit besteht darin, dass sobald 

der Anwender den Kompatibilitätsmodus ak-

tiviert, sich der Datenzugriff  um ein Vielfaches 



verlangsamt. Das ist für viele Anwendungen 

nicht akzeptabel. Hinzu kommt, dass einige 

Funktionalitäten auch gar nicht im Kompatibi-

litätsmodus abgebildet werden. Darüber hin-

aus stellt sich die Frage, wie lange Siemens den 

Kompatibilitätsmodus weiter unterstützt oder 

ob dieser in der nahen oder fernen Zukunft 

dann gar nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Kommunikationsbibliothek Accon-AGLink gewähr-
leistet unabhängig vom Betriebssystem, vom Kommuni-
kationsweg und von der Programmiersprache die schnel-
le und fl exible Kommunikation zwischen PC und SPS.



Die Deltalogic Automatisierungstechnik GmbH 

aus Schwäbisch Gmünd, die sich als Techno-

logieführer in der PC-SPS-Kommunikation im 

Siemens-Umfeld sieht, hat sich dieser Thema-

tik angenommen. Den Schwaben ist es gelun-

gen, zunächst das Dateiformat eingehend zu 

analysieren und dann einen Weg zu schaff en, 

um direkt auf TIA Portal-Projekte zuzugreifen 

und symbolische Operanden und Datenbau-

steine mit ihren Datentypen, Strukturen, Kom-

mentaren, UDTs, Schnittstellen usw. auszule-

sen und mit diesem Wissen dann lesend oder 

schreibend mit der SPS zu kommunizieren. 

Hierzu Geschäftsführer Rainer Hönle: „Den 

Rainer Hönle, Geschäftsführer bei Deltalogic in 
Schwäbisch Gmünd

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.271.d5x51cpvk3
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.271.d5x51cpvk3


Aufbau des Kommunikationsprotokolls zu 

entschlüsseln, war eine echte Herausforde-

rung. Daher ist es bisher ja auch noch niemand 

anderem gelungen! Aber wir sind seit über 20 

Jahren in der Steuerungstechnik im Siemens-

Umfeld unterwegs und positionieren uns hier 

mit Produkten, die das Siemens-Angebot an 

Simatic, Sinumerik- und Antriebssteuerungen 

gezielt und sinnvoll ergänzen. Dies war eine 

Aufgabe, der wir uns einfach stellen mussten.“

Die Kommunikationsbibliothek Accon-AGLink 
Demoapplikation - Microsoft Visual Studio

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.272.oeo5upazhp


KOMMUNIKATIONSTALENT 

FÜR VIELE BETRIEBSSYSTEME

Die neue Funktionalität haben die Steue-

rungsexperten in ihre bewährte Kommuni-

kationsbibliothek Accon-AGLink integriert. 

Die Software Accon-AGLink wurde entwi-

ckelt, um es verschiedensten Softwareappli-

kationen im Markt zu ermöglichen, direkt mit 

Siemens-Steuerungen zu kommunizieren 

– vom Logo!-Modul über die S5- und S7-Wel-

ten bis zur Sinumerik 840D. Sie gewährleistet 

heute in vielen steuerungstechnischen Anla-

gen und unterschiedlichsten Industrien von 

der Automobilfertigung bei VW bis zur Aus-

rüstung von Kreuzfahrtschiffen bei Aida ei-

nen reibungslosen Datenaustausch zwischen 

der SPS-Welt und dem Industrie-PC bzw. als 

embedded-Version mit Geräten wie dem 

MoRoS  von Insys. Unabhängig vom Betriebs-

system (Windows, Linux, Solaris, VxWorks oder 

OS9000-Betriebssystemen), vom Kommuni-

kationsweg und von der Programmiersprache 

ermöglicht Accon-AGLink die schnelle und fle-

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.273.cql2xrccse
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.274.k9qhoqwnf8
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.275.8tm51sjpod
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.276.fgau0yl5c1


xible Kommunikation für automatisierungs-

technische Aufgaben wie das Steuern, Überwa-

chen, Visualisieren, Auswerten und Archivieren 

von Prozessdaten.

ZUGRIFF AUF WICHTIGE DATENBEREICHE

Die Vorteile spürt der Anwender insbesondere 

in der Freiheit, mit der Datenpunkte ausgelesen 

und geschrieben werden können. So erlaubt 

Accon-AGLink dank fertiger Funktionen den 

Zugriff auf verschiedene Datenbereiche (D, E, 

A, M, T, Z, P), das Auslesen des Diagnosepuffers 

sowie ein Synchronisieren der SPS-Zeit mit der 

PC-Zeit. Zudem bietet die Software viele Kon-

vertierungsfunktionen, um SPS-Datentypen in 

PC-Datentypen zu wandeln.

Gleichzeitig hat Deltalogic umfangreiche Funk-

tionen integriert, die kaum ein anderer Anbie-

ter am Markt zur Verfügung stellt: Unterstützt 

werden nicht nur die Möglichkeit, ereignisge-

steuert auf SPS-Telegramme zu reagieren, son-

dern auch Dienste wie BRECEIVE, URECEIVE, das 

komplette Alarm- und Quittierungs-Handling 



sowie die Betriebszustandsübergangsmeldun-

gen. Möglich sind sowohl symbol-, baustein- 

und systemgetriggerte Meldungen. Da Accon-

AGLink bis zu 256 Kommunikationsgeräte mit 

jeweils bis zu 16 SPSen verwalten kann, lassen 

sich selbst komplexe Architekturen realisieren.

UNTERSTÜTZUNG BIS ZUM 

TIA PORTAL VERSION 13

Für das dritte Quartal 2014 ist der Launch der 

neuen Version von Accon-AGLink geplant. 

Diese unterstützt TIA Portal-Projekte ab der 

Version 11 bis zur aktuellen Version 13. An-

wender können mit Hilfe von Accon-AGLink 

dann einfach, schnell und zuverlässig auch 

im sogenannten optimierten Bausteinzugriff

mit den Steuerungen S7-1200 und S7-1500 

kommunizieren. Dabei fügt Deltalogic kei-

ne neuen Symboliken zum TIA Portal hin-

zu, sondern greift vielmehr auf die Daten zu, 

die der Benutzer dort – in einem speziellen 

Format – eingegeben hat. Die Dateistruktur 

des TIA Portals bleibt unangetastet. Im ersten 



Entwicklungsschritt ermöglicht die Kommuni-

kationsbibliothek einen Datenaustausch von 

Windows-basierten Systemen aus; weitere Be-

triebssysteme sind angedacht. Dabei bietet 

die Software den großen Vorteil, dass für den 

Anwender eine Realisierung denkbar einfach 

ist: Er muss sich überhaupt nicht mehr um die 

Adressierung kümmern und kann gleichzeitig 

auch mit älteren ins Projekt eingebundenen 

Siemens-Steuerungen wie der S7-300 oder 

S7-400 kommunizieren.

„Accon-AGLink ist in hochoptimiertem C++ 

Code geschrieben, um eine optimale Perfor-

mance zu erzielen. Unsere bisherigen Tests 

haben ergeben, dass wir auch sehr große 

Dateien von einigen Megabytes innerhalb 

weniger Sekunden in Accon-AGLink laden 

und analysieren können. Die Kommunika-

tions-performance selbst hängt von der SPS 

und den Hardwaregegebenheiten ab. In weit 

über 90 Prozent der Zeit warten wir auf eine 

Antwort von der Steuerung“, kommentiert 

Hönle die gute Leistungsfähigkeit der Soft-

ware. Er ist überzeugt, dass Siemens mit dem 

TIA Portal und der S7-1500 am Markt erfolg-



reich sein wird und sieht seit einiger Zeit eine 

starke Nachfrage nach Produkten, die im Zu-

sammenhang mit dem TIA Portal stehen. 

Die Entschlüsselung des optimierten Bau-

steinzugriffs ist seiner Ansicht nach relevant 

für jeden, der die Daten einer S7-1200- oder 

S7-1500-Steuerung auslesen möchte, z. B. zur 

Visualisierung, Rezepturverwaltung, zum Da-

tenlogging, Bedienen und Beobachten, aber 

einen Schwerpunkt sieht er: „Gerade Hersteller 

von Panels und Visualisierungssoftware bietet 

unsere Lösung nun erstmalig die Möglichkeit, 

auf die Symbolik zuzugreifen.“ 

 Jetzt mehr erfahren! 

 Deltalogic Automatisierungstechnik

 20 Jahre Deltalogic 

 Kommunikationsbibliothek 
  Accon-AGLink 

 Automobilfertigung bei VW 

 MoRoS

 Zertifizierter Insys-icom-Partner

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.271.d5x51cpvk3
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.276.fgau0yl5c1
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.272.oeo5upazhp
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.273.cql2xrccse
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.274.k9qhoqwnf8
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.275.8tm51sjpod


API für mobile Android-Geräte 
in der Steuerungstechnik

Deltalogic hat in die bewährte Accon-AGLink-

Software eine Java-Kommunikationsbiblio-

thek integriert und bietet nun eine Schnittstel-

le für die Programmierung androidbasierter 

Applikationen auf mobilen Endgeräten. Mit 

Accon-AGLink für Android ermöglichen es die 

Schwaben, dass Programmierer in Zukunft 

Android-Applikationen für den Zugriff  auf S7-

basierte Steuerungen entwickeln können.  So-

mit wird die Lücke zu aktuellen Smartphone- 

und Tablet-Endgeräten (ab Android-Version 

2.3.3. „Gingerbread“) geschlossen. Über die 

Java-Programmierschnittstelle (API) erlaubt die 

Software sowohl lesenden als auch schreiben-

den Zugriff  auf verschiedene Datenbereiche 

wie Datenbausteine, Merker, Zähler und Zei-
ten. Zudem kann der Anwender spezifi sche 
Informationen wie Betriebszustand und Zyk-

luszeiten abfragen, den Diagnosepuff er ausle-

sen sowie seine SPS-Programme starten und 

stoppen. Mit der Konvertierungsfunktion für 



alle S7-Datentypen zu Java-Datentypen las-

sen sich problemlos auch Steuerungen für 

komplexe Prozessabläufe in die mobile Welt 

übertragen. Über S7-TCP/IP oder Deltalogics 

Kommunikationsadapter Accon-NetLink-PRO 

compact kann der Anwender mit nur einer 

API alle folgenden Steuerungen der Simatic 

S7-Serie ansprechen: S7-200, S7-300, S7-400, 

S7-1200, S7-1500, sowie das Logikmodul 

LOGO! und weitere S7-kompatible Steuerun-

gen. Dabei erfolgt der sichere Zugriff  auf Pro-

zessgrößen einer Automatisierungsanlage über 

ein geschütztes WLAN oder über UMTS mit VPN.

TOUCH-BASIERTE 

HMI-LÖSUNGEN ERSTELLEN

Ob direkt am Tablet oder unter Java für 

Windows – Entwickler sind künftig in der La-

ge, touch-basierte HMI-Lösungen zu erstel-

len und diese als Android-App oder Windows-

Applikation auszuführen. 

Die Vorteile einer Öff nung der Softwarelösun-

gen von Deltalogic für Android liegen auf der 



Hand: Das weltweit am häufi gsten genutz-
te mobile Betriebssystem stellt ein enormes 
Entwicklungspotenzial für softwarebasierte 
Lösungen in der industriellen Steuerungstech-
nik dar. Die Programmierung erfolgt bequem 
mit dem Android Developer Tool in Eclipse. 
Dank der umfangreichen Java-Bibliothek lässt 
sich bei der Erstellung von Applikationen kost-

bare Zeit sparen.



SMARTPHONE-ZUGRIFF AUF 

PROZESSSTEUERUNG

Darüber hinaus können die Arbeitsabläufe für 

Endanwender durch den Zugriff  auf Prozesssteu-

erungen mit mobilen Endgeräten optimiert wer-

den: Zukünftig sind prozessrelevante Daten aus 

Steuerungssystemen mobil jederzeit abrufbar. In 

vielen Fällen erhöht diese Möglichkeit gegenüber 

festinstallierten Monitoren die Bedienerfreund-

lichkeit – bei der Arbeit direkt an der Anlage als 

auch aus der Ferne. Werden an der Anlage oder 

Produkten z. B. QR-Codes verwendet, so lassen 

diese sich mit dem Smartphone einscannen und 
je nach Kontext die entsprechenden Prozessgrö-
ßen der Anlage direkt anzeigen. Im Zusammen-

spiel mit einem Deltalogic-Alarm-Modem ist es 

möglich, bei Überschreiten von kritischen Pro-

zessgrößen eine SMS an ein Smartphone zu ver-

schicken und dann über die mit Accon-AGLink 

für Android erstellte App von hier die kritischen 

Prozessgrößen einzusehen und entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten.



Time, Space und Resource-Partitionierung.

 Jetzt mehr erfahren! 

 Demo-App Accon-AGLink 

  für Android          

 Deltalogic auf YouTube

 Deltalogic auf Facebook

DEMO-APP ZUM HERUNTERLADEN

Eine Demo-App, welche die Eigenschaften 

von Accon-AGLink für Android vorstellt, steht 

im Google Play Store zum Download auf das 

mobile Androidgerät zur Verfügung.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.277.r4el5k76jj
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.279.r3n8dodltq
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.278.cc6qj5bebp
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a1.sew.277.r4el5k76jj
http://www.wa3000.de/


Temporausch – 
Mensch und 
Maschine am Limit



Die neuste Ausgabe des maxon motor Ma-

gazins driven ist ab sofort erhältlich. Der 

Leser begleitet den Formel Renault 3.5 

Fahrer Nico Müller auf die Rennstrecke, 

setzt sich mit ihm ins Cockpit und erfährt 

mehr darüber, weshalb DC-Motoren von 

maxon wichtig sind für schnelle Runden. 

Das Magazin ist kostenlos als App fürs 

Tablet und als Printversion erhältlich.

Das maxon motor Magazin driven widmet 

sich in seiner neusten Ausgabe der Automo-

bilindustrie. Zu lesen ist, wie die Piloten der 

Formel Renault 3.5 ans Limit gehen, um 

schnelle Rundenzeiten zu erreichen und man 

erfährt, weshalb die Antriebstechnik von 

maxon eine wichtige Rolle bei den 530 PS star-

ken Motoren und bei der Sicherheit auf unse-

ren Straßen spielt. Außerdem geht „driven“ 

der Frage nach, ob Passagierfahrzeuge bald 

mehrheitlich mit Strom angetrieben werden. 

Und der Schweizer Historiker Patrick J. Gyger 

schreibt in seinem Gastbeitrag über eine alte 



„driven – Das Magazin von maxon motor“ 
erscheint zweimal jährlich für das iPad und 

Android-Tablets. Es ist kostenlos im App-
Store von Apple oder via Google Play Store 
verfügbar und nun auch als Printausgabe 

erhältlich.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.28z.mion75ltuu


Faszination der Menschen – fl iegende Autos. 

Darüber hinaus erhält der Leser einen Einblick 

in ein spektakuläres Projekt von maxon motor, 

bei dem es darum geht, bürstenlose DC-Mo-

toren für den Einsatz auf der Venus zu kreieren,

wo Temperaturen bis zu 470 Grad Celsius herr-

schen. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 

 Info zu Andoid- und 

  iOS-Magazin-App

 Printmagazin anfordern 

 driven video

 driven 1 // 14  Magazin

   jetzt lesen

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.27h.a50pik1f2l
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.27e.x54f9z9yrc
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.27g.2cuayfsha5
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.28z.mion75ltuu
http://www.wa3000.de/


Hardware-Monitoring unter 

Microsoft Windows per SNMP

Überwachung 
aus der Ferne



DSM Computer bietet zur Wartung ihrer ro-

busten Industrie-PCs und kompakten Em-

bedded-Systeme das Hardware-Monitring-

Programm DSMP2 kostenfrei an. Mit DSMP2 

ist erstmals eine Fernabfrage von Rechner-

systemen per SNMP unter dem Betriebssys-

tem Microsoft Windows möglich. 

Leistungsfähige Industrierechner zeichnen 

sich im Vergleich zu Desktop-PCs durch eine 

hohe Robustheit und einen zuverlässigen 

Dauerbetrieb aus. Doch nach jahrelangem 

Einsatz im 24/7-Betrieb kann auch bei der 

besten Hardware ein Fehler auftreten.  Wenn 

beispielsweise ein Systemlüfter sich nur noch 

mit 100 statt mit den geforderten 1000 Um-

drehungen pro Minute dreht, besteht die Ge-

fahr, dass die Betriebstemperatur im Rech-

ner-gehäuse immer mehr ansteigt und der 

PC komplett ausfällt. Der defekte Lüfter sollte 

rechtzeitig – zu einem passenden Zeitpunkt –

ausgetauscht werden. Eine Erwärmung des In-

dustriecomputers kann auch auftreten, wenn 



die Umgebungstemperatur aus dem zulässi-

gen Bereich läuft.

ZUSTANDSORIENTIERTE WARTUNG

Wie kann ein fehlerhafter Betrieb eines Rech-

ners festgestellt werden? Lässt sich sogar ein 

zu erwartender Ausfall des PCs erkennen und 

bereits im Vorfeld verhindern? Auch bei Syste-

men, die nicht ständig vom Servicetechniker 

vor Ort kontrolliert werden können? Ja, mit 

intelligenter Software, die eine Fernwartung 

ermöglicht. DSM Computer bietet für ihre 

Industrie-PCs das Hardware-Monitoring-Pro-

gramm DSMP2 an, das permanent die wichtigs-

ten Betriebsparameter des Rechnersystems per 

Software überwacht. Mit DSMP2 lassen sich mög-

liche Störungen aller eingesetzten PCs frühzeitig 

erkennen – in der Regel noch vor dem Ausfall 

einzelner Komponenten. Bei einem zu erwarte-

ten Fehler können sofort geeignete Maßnahmen 

ergriff en werden, um deutlich die Zuverlässigkeit 

und die Betriebssicherheit der Rechnersysteme 

zu steigern. Klaus Wöllert, Produkt Marketing bei 



DSM Computer, kennt die Vorteile der Fernüber-

wachung: „Das Plus an Sicherheit führt zu einer 

signifi kanten Reduzierung der Betriebskosten 

durch eine zustandsorientierte Wartung und 

eine Vermeidung von Systemstillstand.“

Industrie-PCs von DSM Computer, 
auf denen Windows läuft, 
können mit dem Hardware-Monitoring-
Programm DSMP2 überwacht werden.

DSM Computer kennt die VVortrteieilele ddder FFernüber-



ÜBERWACHUNG 

SYSTEMKRITISCHER PARAMETER

Die Aufgaben der Montoring-Software DSMP2 

beinhalten die regelmäßige Abfrage der un-

terschiedlichen Betriebswerte eines Rechners 

und das Aussendung von entsprechenden Zu-

standsmeldungen. Die Auswertung der Daten 

kann vom Benutzer selbst programmiert wer-

den.

Überwacht werden können systemkritische 

Parameter wie die Temperatur des Prozessors, 

des Mainboards und der Festplatten sowie die 

Drehzahl der unterschiedlichen, im Rechner 

verbauten Lüfter. DSMP2 lässt sich kostenfrei 

von der DSM Computer Homepage herunter-

laden. Die Unterstützung ist online über das 

Support-Zentrum gewährleistet. 

Das Hardware-Monitoring-Programm läuft 

unabhängig von der Rechnerplattform und 

von den Einsatzgebieten der Systeme. DSMP2 

kann zur Überwachung aller Industrie-PCs und 

Embedded-Systeme von DSM Computer ein-

gesetzt werden.



ABFRAGE ÜBER SNMP-PROTOKOLL

Die Abfrage des Zustands der einzelnen Hard-

warekomponenten des Rechners aus der Fer-

ne geschieht über das SNMP-Protokoll (Sim-

ple Network Management Protocol). SNMP 

hat sich heute als Standard durchgesetzt und 

dient zur Verwaltung und Steuerung von Netz-

werkgeräten wie Systeme, Router, Switches 

und USVs. Die Kommunikation zwischen den 

Teilnehmern läuft vordefi niert ab. Es lassen 

sich Verwaltungsinformationen, Status- und 

Statistikdaten zwischen dem Manager und 

den Agenten der einzelnen Netzwerkkompo-

nenten austauschen. Der Manager sendet bei-

spielsweise einen Request an einen Agenten, 

dieser führt den Befehl aus und schickt eine 

Antwort-Message zurück. Treten unvorher-

gesehene Ereignisse ein, kann ein Agent so-

genannte Ereignismeldungen (Traps) an den 

Manager senden.



HARDWARE-MONITORING 

FÜR WINDOWS-SYSTEME

Zum problemlosen Einsatz kommt SNMP, 

sofern auf der Hardware das Betriebssystem 

Linux läuft. Für Anwendungen, die Microsoft 

Windows nutzen, gab es bisher keine Lösung. 

Klaus Wöllert, bestätigt: „Eine Fernabfrage per 

SNMP unter Microsoft Windows war in der 

Vergangenheit nicht möglich. Es gab bisher 

nur vereinzelt Insellösungen für große Server-

Installationen. Wir sind die ersten, die jetzt 

mit DSMP2 ein Hardware Monitoring unter 

Windows anbieten. 

Das Interesse unserer Kunden für eine Fern-

überwachung per SNMP ist demzufolge sehr 

groß.“ 

DSMP2 ist für die Microsoft Windows-

Betriebssystemversionen XP, 7, Server 2008, 

Embedded 7 und höher verfügbar. Als zentraler 

Server kann jedes SNMP-Überwachungspro-

gramm verwendet werden, z. B. Nagios, Icinga, 

HP OpenView, Microsoft Operations Manager 

und andere.



Jedes SNMP-Überwachungsprogramm 
kann als zentraler Server verwendet 
werden, beispielsweise Nagios.

INDIVIDUELLE EINSTELLUNG 
DER SCHWELLWERTE

Das Monitoring-Programm nutzt unterschiedli-

che Hardwaresensoren u. a. für die Temperatur 

und die Drehzahl der Lüfter. Alle Sensoren wer-

den mit ihrem Namen, dem aktuellen Wert und 

dem Mittelwert sowie Verwaltungsinformatio-

nen angezeigt. In einem defi nierten Zeitintervall 

aktualisiert der Agent alle Werte. Über- bzw. un-

terschreitet ein Mittelwert der zur Hardwareüber-

wachung defi nierten Sensoren den im DSMP2 

defi nierten Schwellwert, sendet der Agent ent-



sprechende SNMP-Traps. Die Auslöse- und Rück-

satzwerte der Traps sind individuell einstellbar. 

Es sind zwei Stufen vorgesehen: warning und 

critical. Es besteht die Möglichkeit, das System 

mit speziellen Werten statt mit den realen Werten 

zu testen, ohne Veränderung der Schwellwer-

te. Individuelle Anpassungen an spezielle An-

wendungen erlauben es, mit dem Hardware 

Monitoring-Programm DSMP2 nahezu belie-

big große Systeme aus der Ferne über SNMP zu 

überwachen. Damit lässt sich die Zuverlässig-

keit und Ausfallsicherheit vernetzter PCs we-

sentlich erhöhen. Erstmals steht jetzt auch für 

Rechnersysteme, die unter dem Betriebssys-

tem Microsoft Windows laufen, eine kostenfreie 

Lösung zur Verfügung. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 

 DSMP2

 DSMP2 Systemkomponenten (PDF)

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.88.sew.27a.g0nv142inf
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.88.sew.27b.zj9bj218nh
http://www.wa3000.de/
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Schneider Electric hat seine Magelis-Serie 

erweitert und bringt mit Magelis GTU ein 

neues Bedienterminal auf den Markt, das 

sowohl mit dem aktuellen Softwaretool 

Vijeo Designer als auch mit der kommen-

den Multitouch-fähigen Version 

Intuitiv bedienbar –
Neues Magelis 
Bedienterminal

arrrr  



Vijeo XD einfach konfi guriert werden 

kann. Der neuartige Aufbau, bei dem 

Rückteil und Display getrennt sind, spart 

Lagerplatz und erlaubt eine einfache 

Gestaltung der HMI-Kombination. Die Be-

dienung ähnelt der intuitiven Steuerung 

eines Smartphones oder Tablets und bie-

tet zahlreiche Verbindungsmöglichkeiten 

wie zum Beispiel Fernzugriff .

INTEGRIERTE 

HIGH-END-KOMMUNIKATION

Das Magelis GTU verfügt über viele Schnittstel-

len und lässt sich daher sehr leicht in die bereits 

bestehende Systemarchitektur integrieren. Dafür 

sorgen ein Dual Ethernet Gigabit-Anschluss für 

Netzwerkverbindungen, zwei serielle und eine 

optionale Feldbus-Schnittstelle für die einfache 

Kommunikation mit Industriegeräten und bis zu 

vier USB-Schnittstellen, um Peripheriegeräte an-

zuschließen und den Kabelsalat zu minimieren. 

Die wichtigsten Treiber der gängigen SPS-Her-

steller sind bei Magelis GTU bereits mit integriert.



EINFACHE STEUERUNG UND BEDIENUNG 

Dank des industriellen Multitouch-Displays 

lässt sich das Magelis leicht bedienen. Nut-

zer können die Bildschirmdarstellung ver-

kleinern oder vergrößern, zum nächsten Bild 

springen und durch intuitive Menüs scrollen. 

Möglich ist dies auch mit Schutzhandschu-

hen oder während ein Bildschirmschutz auf 

dem Display liegt. Der Magelis GTU-Bildschirm 

ist hochaufl ösend mit bis zu 16 Millionen 

Farben und bietet als Open-Box-Variante 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8t.sew.27s.fihv60fb0k


ähnliche Funktion wie ein PC, einschließlich 

Offi  ce Viewer, Adobe Viewer, Internet Explo-

rer und Multimedia-Player. Zudem können die 

Anwendungen über ein zweites Display sowie 

die Vijeo Design'Air App für mobile Geräte ver-

waltet werden.

Testversion App ,,Vijeo Design'Air Free"

VEREINFACHTE WARTUNG 

Der modulare Aufbau erleichtert Reparaturen. 

Auch die Wartung wird auf ein Mindestmaß 

beschränkt, da das Aluminiumgehäuse sehr 

robust ist und ein breites Spektrum der Strom-

versorgung (12 bis 24 Volt) und Temperatur 

(0 bis 60° C) möglich ist. Displaygröße und 

-art können ohne spezielles Werkzeug an-

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8t.sew.27t.eul952yek9


gepasst werden. Durch mehrere zusätzliche 

Speicherslots können Anwender Speicher-

erweiterungen für Logging und andere Da-

tenhaltung vornehmen. Eine vektorbasier-

te Graphik passt dabei die Anwendung in 

Vijeo XD automatisch an die neue Display-

größe an. Durch den Front-USB-Anschluss mit 

Schutzart IP66f können zudem HMI-Daten ab-

gerufen und jederzeit kopiert werden, ohne 

dass die Schranktür geöff net werden muss.



„Das neue Magelis GTU steht für maximale 

Flexibilität”, sagt Stephan Zentara, Produkt-

manager für den Bereich Automation bei 

Schneider Electric Deutschland. „Dank der 

zahlreichen Ethernet- und Feldbus-Schnitt-

stellen lässt es sich problemlos in bestehende 

oder zu modernisierende Anlagen integrieren. 

Die Möglichkeit, auch auf Bedienpanelebene

Multitouch-Funktionen zu nutzen, öff net An-

wendern neue Welten in der Gestaltung des 

HMI. Und letztendlich erlaubt die Integration 

der bekannten App VijeoDesign Air eine An-

lagensteuerung von überall, so dass sich die 

Ausfallzeiten von Produktionsanlagen maß-

geblich reduzieren.”  ■ ds



 Jetzt mehr erfahren!
 

  Testversion App 

,,Vijeo Design'Air Free" 

  Video ,,Magelis GTU & VijeoXD 

  Katalog ,,Bedienen und Beobachten" 

  Weitere Infos zu Magelis anfordern

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8t.sew.27r.l601uvf44l
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8t.sew.27t.eul952yek9
mailto:info@wa3000.de
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8t.sew.27s.fihv60fb0k
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8t.sew.27r.l601uvf44l
http://www.wa3000.de/
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Software-Plattform 

für das Internet 

der Dinge



Wind River stellt unter dem Namen Wind River 

Intelligent Device Platform XT eine skalierbare, 

auf Datensicherheit optimierte Entwicklungs-

umgebung vor, welche die Entwicklung, die In-

tegration und den Einsatz von Gateways für das 

IoT (Internet of Things) vereinfacht.

Die neue Lösung basiert auf Wind Rivers standard-
konformen und vollständig getesteten Betriebs-
systemen sowie auf Wind River Entwicklungstools. 
Die Wind River Intelligent Device Platform XT, die 
Teil der Intel Gateway Solutions for IoT ist, enthält 
sofort einsatzbereite Komponenten, um Gateways 
für das Internet der Dinge zu verbinden, zu admi-
nistrieren und mit der erforderlichen Datensicher-

heit auszustatten.

EIN BLICK AUF DIE LEISTUNGSMERKMALE

Die Wind River Intelligent Device Platform XT bietet 
Leistungsmerkmale wie Gateway Security, Applica-
tion Enablement, Device Connectivity und Remote 
Device Management.
Gateway Security beinhaltet Features für die Sicher-
heit von Kommunikationskanal, Daten und Endge-

rät. Application Enablement bietet Lua-, Java- und 



OSGi-Applikationsumgebungen als Basis für die 

Entwicklung portabler, skalierbarer und wiederver-

wendbarer Applikationen für Geräte mit begrenz-

ten Ressourcen und solche mit vollem Funktions-

umfang. Device Connectivity umfasst IoT-Protokoll 

MQTT für Datentransport und nativen Support für 

Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee und Short-Range Wireless-

Protokolle, deren Einsatz in IoT-Geräten verbreitet 

ist. Remote Device Management unterstützt eta-

blierte Management-Protokolle wie TR-069 und 

OMA DM. 

Die Wind River Intelligent Device Platform XT ist für 

die Intel-Architektur optimiert und ist ein integra-

ler Bestandteil der Intel-basierten Familie von intel-

ligenten Gateway-Lösungen – einem validierten 

Bundle aus Hard- und Software für Gateways, das 

bestehende Systeme verbindet und einheitliche 

Schnittstellen zwischen Geräten und der Cloud zur 

Verfügung stellt.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
 Wind River Intelligent

   Device Platform XT  

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.27x.nmoke3kelf


IoT am Beispiel 
intelligenter Gebäude
Das Internet der Dinge (IoT) ist im Bereich 

der Gebäudeautomatisierung weiter vor-

angeschritten als bei der industriellen Au-

tomatisierung. Gebäude mit Intelligenz, 

Datensicherheit, Modularität und intuitive 

Schnittstellen für autonome Operationen 

sind nur einige der Eigenschaften, die sich in 

der Gebäudeautomatisierung zunehmend 

etablieren. Hier verspricht das IoT weitere

Möglichkeiten zur intelligenten Gebäude-

automatisierung.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.27w.grrqda2ji6


Damit lassen sich beispielsweise Vorteile hinsicht-

lich Energieverbrauch erzielen, Geräte von entfern-

ten Orten aus überwachen und steuern sowie vor-

ausschauende Wartungsarbeiten durchführen. 

IoT-Konzepte werden künftig jedoch nicht nur bei 

Gebäuden der Zukunft eine große Rolle spielen, 

sondern auch Einzug in vernetzte Städte halten. 

Ansätze von Städten mit intelligenten Netzwerken 

zur Steuerung von Beleuchtungen sowie des Ver-

kehrs- oder Energiefl usses gibt es bereits.

CYBER-KRIMINALITÄT ABWEHREN, 

PRIVATSPHÄRE SCHÜTZEN

Die gleiche Wireless Connectivity, die Gebäude in-

telligent macht, macht sie jedoch auch angreifbar, 

nicht nur für Cyber-Kriminialität sondern auch durch 

physikalischen Zugriff . Datensicherheit und Privat-

sphäre sind sensible Themen und daher muss in alle 

Geräten von Grund auf ein hohes Maß an Sicherheit 

implementiert werden. Dies beginnt schon bei der 

Hardware-Entwicklung und setzt sich bis hin zum 

Betriebssystem fort. Nur wenige Unternehmen 

sind so gut aufgestellt wie Wind River, um Orga-

nisationen und Kunden dabei zu unterstützen, 



bereits heute das Optimum aus dem Internet 

der Dinge herauszuholen. Im Bereich Gebäude-

automatisierung hat sich das Unternehmen 

aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung 

als vertrauenswürdiger Partner etabliert. 

Wind River verfügt über Betriebssysteme und 

Software, die genau die richtigen Funktionen

haben, um intelligente Netzwerke und Geräte 

zuverlässig und mit hoher Datensicherheit zu 

betreiben. So ermöglicht die Wind River Intelli-

gent Device Platform mit ihren vorkonfi gurier-

ten Software-Komponenten Entwicklern von 

Smart Building Applikationen den sofortigen 

Beginn ihrer Entwicklungsarbeit. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 

 Video IoT für 

  Gebäudeautomatisierung  

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.27w.grrqda2ji6
http://www.wa3000.de/
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Mit den Profi safe-Modulen des I/O-Systems 

Axioline F von Phoenix Contact können jetzt 

auch Sicherheitsapplikationen realisiert 

werden.

Basierend auf Profi net und Profi bus sorgen 

die Module für die Erfassung und die Ausga-

be von sicherheitsgerichteten Signalen im 

Schaltschrank. Die Geräte zeichnen sich durch 

Mi dd P fifi ff M dd ll dd I/O S

Sicherheitsapplikationen 

mit I/O-System Axioline F



materialschonende, verzögerte Abschaltung 

unabhängig von Busstörungen aufgrund in-

tegrierter Stoppkategorie 1 aus. Die kanalbe-

zogenen Diagnosemeldungen führen zu einer 

hohen Anlagenverfügbarkeit. Die Stör-unan-

fälligkeit wird durch ein abgestimmtes Schalt-

verhalten bei kapazitiven und induktiven Las-

ten erlangt. Eine vollständige Integration in 

das Engineering-Tool des Steuerungsherstel-

lers verkürzt den Engineering-Prozess und er-

leichtert die Inbetriebnahme.

Die Profi safe-Module entsprechen der Spezifi -

kation V2 und verfügen über kapazitive Last der 

Ausgänge bis 10 μF und 2 A Nennstrom. Sie er-

füllen die Sicherheitsintegrität bis SIL CL 3 und 

bieten Performance Level bis PL e.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 

 Axioline F 

 Video Axioline F

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a2.sew.27l.e1x1e1zii0
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a2.sew.27m.7njbiqm62k
http://www.wa3000.de/
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Hohe Performance 
für wenige Watt

Mit dem langzeitverfügbaren CP3010-SA 

CompactPCI-Prozessorboard bietet Kontron 

einen robusten Performance-pro-Watt-

Champion für die Low-Power-Klasse der 

3HE-CompactPCI-Systeme an. Typische An-

wendungsbereiche fi nden sich in der indus-

triellen Automatisierung, im Transport- und 



Verkehrswesen, in der Energiewirtschaft 

sowie der Verteidigungstechnik und zivilen 

Luftfahrt.

Das Kontron CP3010-SA ist mit System-on-

Chips (SoCs) der Intel Atom-E3800-Prozes-

sorfamilie (ehemaliger Codename Bay Trail) 

bestückt und vervierfacht die Leistung in der 

Performanceklasse der Intel Atom-Prozessor-

basierten Kontron CompactPCI-Systeme, 

ohne dabei die Anforderungen an das ther-

mische Design zu erhöhen. Damit kann das 

neue Board sogar in bislang Intel Core-2-Duo-

Prozessor-basierten CPCI-Systemen einge-

setzt werden. Das beeindruckendste Feature 

ist die – im Vergleich zu vorherigen Intel Atom-

Prozessor-basierten Designs – dreimal höhere 

Grafi kleistung in Verbindung mit unschlag-

baren TDP-Werten (Thermal Design Power). 

Das spezielle Kühlkörperdesign, das für kon-

vektionsgekühlte Umgebungen optimiert ist, 

macht das Kontron CP3010-SA wie geschaff en 

für alle Einsatzbereiche, in denen Lüfter nicht 

erwünscht oder nicht möglich sind. Dadurch, 



dass SoC und Arbeitsspeicher aufgelötet sind, 
hat das EN50155-konforme CompactPCI-Pro-
zessorboard außerdem eine besonders hohe 

Resistenz gegenüber Schocks und Vibrationen. 

Zudem unterstützt es den erweiterten Tempe-

raturbereich von -40 bis +85 °C und ist damit 

ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.

ULTRA-LANGZEITVERFÜGBARE LÖSUNGEN 

REALISIERBAR

Systementwickler und Systemintegratoren, 

die ihre Intel Atom-E3800-Prozessor-basierten 

Applikationen mit dem neuen CompactPCI-

Board aufbauen, profi tieren von einer hoch-

fl exiblen, modularen Systemstruktur, die sie 

jederzeit mit Standardkomponenten sowohl 

erweitern als auch an die geforderte Leis-

tungsklasse anpassen können. Die hohe Stan-

dardisierung ermöglicht zudem die Entwick-

lung von Systemen mit einem Lebenszyklus, 

der deutlich länger als der der eingesetzten 

Komponenten ist. Setzt man funktions- und 

footprint-identische Komponenten ein, lassen 

sich selbst ultra-langzeitverfügbare Lösungen 



umsetzen, was letztlich auch zu einer hohen 
Investitionssicherheit beiträgt.

DAS FEATURESET IM DETAIL

Das EN50155-konforme-Prozessorboard Kontron 

CP3010-SA bietet eine Prozessorleistung bis 

hin zum 1,9-GHz-Quad-Core Intel Atom-Pro-

zessor sowie bis zu 8 GB energieeffi  zienten 

DDR3L-Speicher. Mit der integrierten Intel 

Gen7-Grafi k stellt es herausragende 2D-, 3D- 

und Video-Performance für zwei unabhängi-

ge Displays bereit. Diese lassen sich über zwei 

DisplayPort- und eine VGA-Schnittstelle an-

schließen. Darüber hinaus besticht Kontrons 

neuestes CompactPCI-Prozessorboard durch 

eine umfassende Ausstattung an neuesten In-

terfaces wie 3x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x 

USB 2.0 sowie CAN-Bus und 2x COM-Ports. Zur 

Speicherung von Daten und Software führt das 

Board zudem zwei SATA-Schnittstellen aus, von 

denen eine für einen Onboard-CFAST-Sockel 

genutzt werden kann. Alternativ stehen optio-

nal bis zu 64 GB gelöteter SATA-Flash-Speicher 

und eine zusätzliche HDD/SSD-Option auf dem 



Erweiterungsboard zur Verfügung. Das neue 

3HE-CompactPCI-Prozessorboard ist ab sofort 

als Single-Slot- (4 TE) oder Dual-Slot-Version 

(8 TE) erhältlich. Es wird mit umfangreichen 

Board-Support-Packages für Linux, die gesam-

te Microsoft Windows-Familie sowie VxWorks 

und QNX ausgeliefert. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
 Kontron CP3010-SA 

  Produktseite

  Datenblatt  CP3010-SA 
 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7z.sew.27d.09cm07gohn
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.7z.sew.27c.6hg9rujcr7
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Bediengeräte mit witterungs-
beständigem Display

Das Angebot an Bediengeräten ist umfang-

reich, jedoch eignen sich nur wenige Model-

le für den Einsatz unter extremen Verhält-

nissen. Das neueste Mitglied der Panasonic 

Touch-Terminal-Familie, das GT03-E, ist mit 

einem äußerst leuchtstarken und witterungs-

beständigen Display ausgestattet und eig-



net sich somit bestens für den Einsatz in sehr 

hellen oder dunstigen Umgebungen.

Je nach Einsatzbedingungen, beispielsweise 

eine hohe Staubbelastung, Berührung mit Was-

ser oder eine sehr hohe Sonneneinstrahlung, 

muss das Display spezielle Anforderungen er-

füllen. Die neuen Panasonic GT-E-Bediengeräte 

sind bei erschwerten Sicht- und Temperatur-

bedingungen die passende Lösung. Die Touch-

Terminals verfügen über ein 3,5-Zoll- (GT03-E) 

bzw. ein 5,7-Zoll-(GT32-E) TFT-Display mit 4096 

Farben, bei einer Aufl ösung von 320 x 240 Pixel 

(QVGA). Die Leuchtstärke beträgt 700 cd/m², wo-

mit eine klare Lesbarkeit auch komplexer Dar-

stellungen unter direkter Sonneneinstrahlung 

gewährleistet ist.

Speziell für den Einsatz im Außenbereich bei 

Temperaturen von -20 bis + 60 °C und einer rela-

tiven Luftfeuchtigkeit von 10 bis 90 Prozent wur-

den Eigenschaften wie Blendschutz, UV-Schutz 



gegen Alterung, Oberfl ächenbeschaff enheit in 

Schutzart IP67 und ein großer Ablesewinkel in-

tegriert. 

Die GT03-E-Bediengeräte zeichnen sich zudem 

durch eine außergewöhnliche Kompaktheit von 

98 x 86 x 30 cm (B x H x T) und einen sehr ge-

ringen Stromverbrauch aus. Das monochrome 

Display benötigt nur 1,9 W, das Farbdisplay nur 

3,1 W. Die neueste Version der Programmiersoft-

ware GTWIN ermöglicht den Datenimport von 

der SD-Karte im Bediengerät mittels USB-Kabel 

auf jeden PC. Mit Hilfe der Sprachwechselfunk-

tion können auch Anwendungen in diversen 

Sprachen unterstützt werden. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
 GT-03-Bediengeräte 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.27i.yg5vf2eoqx
http://www.wa3000.de/


PULS  Stromversorgungen 
15 - 1000 Watt

PULS Produkte werden hauptsächlich in den 

Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, Steue-

rung und Automatisierung, Robotik, Gebäude-

automatisierung, Bahn- und Lichttechnik sowie 

erneuerbare Energien eingesetzt. Im aktuellen 

Selection Guide präsentiert PULS sein umfang-

reiches Produktprogramm

an AC/DC- und 

DC/DC-Wandlern 

sowie Ergänzungs-

geräten für Redundanz, 

Puff erung und Schutz. 

Klare Produktübersichten 

und detaillierte technische 

Informationen erleichtern

die Auswahl.  

ntiert PULS sein umfang-
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. 

ten
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http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8r.sew.1w0.cklin4akly
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Effi  ziente Redundanz dank 

MOSFET Technologie

PULS bietet mit der neuen YR-Serie ein um-

fangreiches Produktspektrum von Redun-

danzlösungen für seine Stromversorgungen 

an. Die Stromversorgung sorgt im Parallel-

betrieb für eine symmetrische Lastauftei-

lung und für mehr als eine Verdopplung 

der Lebensdauer, das Redundanzmodul für 

eine sichere und effi  ziente Entkopplung.



Die neuen extrem platzsparenden DIN-Schie-
nen MOSFET Redundanz-Module von PULS 
sind nun für N+1 und 1+1 redundante Systeme 
mit 12-28 V, 40 A und 80 A sowie für 24-56 V, 
40 A verfügbar. Das Modell YR40.245 ermög-
licht dank Steckverbinder sogar den Austausch 
von Stromversorgung oder Redundanzmodul 
im laufenden Betrieb. Die PULS MOSFET-Red-
undanz-Module sind extrem energieeffi  zient 



mit nur 1,7 W bis max. 2,9 W Verlustleistung bei 
Nennlast und symmetrischer Stromaufteilung 
im Redundanzbetrieb. Besonderer Wert wurde 
auch auf einen möglichst geringen Spannungs-
abfall zwischen Eingang und Ausgang gelegt, 
der bei 1+1 Redundanzbetrieb und symmetri-
schen Eingangsströmen zwischen 49 mV und 
80 mV liegt. Die Geräte liefern volle Leistung bei 
Umgebungstemperaturen zwischen -40 °C und 
+60 °C. Für 5 Sekunden sind sie mit 160 Prozent 
des Spitzenstroms belastbar. 
Große Ausgangsklemmen ermöglichen Red-
undanz bis zum Verbraucher durch optiona-
len Anschluss von zwei Leitungen. Inklusive 
sind Anschlussklemmen, um auf den Negativ-
Pol verdrahten und externe Verteilerklemmen 
einsparen zu können.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 

  YR40.242 

  YR40 Datenblatt PDF

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8r.sew.27p.5z2ljoqq9d
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8r.sew.27o.1rn8269fa8
http://www.wa3000.de/


Stromversorgung:
Vom Netz bis zur Last

Praxisorientiertes Seminar

Alle Seminare fi nden an zentral gelegenen Standorten statt, die sowohl mit dem 
Pkw als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar sind.

Neueste Wandlertopologien mit 
Wirkungsgraden bis 98% 

Vom Netz bis zur Last: 
Aufbau und Test einer 
kompletten Stromversorgung

Einsatz von Online Tools zur 
Produktauswahl und Simulation

Filter, Kühlung, Parallelschaltung, 
Power Management

Aufbau und Test von 
Konfi gurationen mit 
DC Eingangsspannungen

Lösungen basierend auf 
Spezifi kationen 
der Seminarteilnehmer

Unser Seminar behandelt 
folgende Themen:

Stuttgart    9. Juli 2014
Nürnberg  10. Juli 2014

Weitere Informationen: 
www.hy-line.de/power-seminare • Telefon 089 / 614 503 -10

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.95.sew.1zc.fswrlew7zf


Kompakter Rechner
für Prozessüberwachung 

und Bildverarbeitung

Wenn es um die schnelle Verarbeitung 

und Visualisierung großer Datenmengen, 

eine einfache Erweiterung und fl exible 

Anbindung geht, punktet der neue Box-

PC BT-6950-A1 von BRESSNER mit seiner 

reichhaltigen Ausstattung. 



Bestückt mit einem performanten Core-

i7-3517UE-Prozessor wartet der lüfterlose 

Embedded-Rechner zusätzlich zu den gän-

gigen Schnittstellen wie z. B. RS232, USB 2.0, 

USB 3.0 und GigE auch mit Anschlüssen spe-

ziell für das industrielle Umfeld auf. Dazu zäh-

len zwei isoliert ausgeführte RS232-422-/485-

Ports (3 kV) sowie je vier, ebenfalls isolierte, 

digitale Ein- und Ausgänge (3 kV). Auf zwei 

PCIe-Slots fi nden anwendungsspezifi sche Er-

weiterungskarten Platz.

HÄLT EINIGES AUS

Der Box-PC verfügt über einen integrierten 

Schutz gegen Über- und Unterspannung und 

einen erweiterten Betriebstemperaturbereich 

von -20 bis +50 °C, was die Industrietaug-

lichkeit des Systems unterstreicht. Die Span-

nungsversorgung erfolgt über einen 9 bis 30 V 

DC-Eingang. Intels CPU-Core i7-3517, getaktet 

mit 1,7 GHz bzw. mit 2,8 GHz im Turbo-Modus, 

der QM77 Chipsatz und bis zu 16 GB DDR3-

Arbeitsspeicher sorgen für entsprechende Re-

chenleistung. Als Speichermedien können je 



nach Anforderung eine 2,5-Zoll-Festplatte und 

eine CFast-Karte eingesetzt werden.

APPLIKATIONSSPEZIFISCHE 

KONFIGURATION MÖGLICH

Neben den bereits erwähnten USB-, COM- und 

GigE-Anschlüssen sind auch zwei unabhängige 

Videoausgänge (DVI-D, DVI-I) vorhanden. Zwei 

Mini-PCIe-Card-Steckplätze und ein SIM-Card-

Slot bieten weitere Erweiterungsmöglichkei-

ten. Der Box-PC kann mit den applikationsspe-

zifi schen PCIe-Karten bestückt und inklusive 

vorinstalliertem Betriebssystem fertig konfi gu-

riert und getestet geliefert werden. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
 Übersicht Box-PCs 

  mit Intel Core i5/i7 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9u.sew.26v.je6egnxchb
http://www.wa3000.de/


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
http://www.wa3000.de/


Reduzierte Verdrahtungs-
zeiten im Schaltschrankbau 
dank Plug-and-play



Weidmüller bietet mit seinem neuen 

TERMSERIES Interface-Adapter eine schnel-

lere Signalverdrahtung bei weniger Platz-

bedarf. Denn der Interface-Adapter für 

TERMSERIES-Relais reduziert Verdrahtungs-

zeiten dank Plug-and-play: Vorkonfektio-

nierte Leitungen werden einfach zwischen 

den I/O-Karten der Steuerung und Inter-

face-Ebene an den TERMSERIES Interface-

Adapter angeschlossen.

Verdrahtungsintensive Schaltschränke stellen 

Schaltschrankbauer vor große Herausforde-

rungen. So ist der Verdrahtungsaufwand bei 

standardisierten Serienschränken im Maschi-

nen- und Anlagenbau, der Prozessleittech-

nik und im Schiff bau gleichermaßen hoch. 

Der zügigen Schaltschrankausstattung dient 

der neue TERMSERIES Interface-Adapter von 

Weidmüller, da er eine schnellere Signalver-

drahtung bei weniger Platzbedarf ermög-

licht. Generell resultiert aus einem großen 

Verdrahtungs-aufwand eine höhere Durch-



laufzeit im Schaltschrankbau. Dank Plug-

and-play verkürzt der Interface-Adapter für 

TERMSERIES-Relais die Verdrahtungs- und 

ebenso die Durchlaufzeiten. Hierfür setzt 

der Anwender zwischen den I/O-Karten 

der Steuerung und Interface-Ebene vor-

konfektionierte Leitungen ein und schließt 

sie einfach an den TERMSERIES Interface-

Adapter an. Der Interface-Adapter – in univer-

saler Passform – überzeugt gemeinsam mit 

den konturgleichen TERMSERIES-Produkten 

durch einen echten Raumvorteil. Dank seiner 

symmetrischen Bauform lässt sich der Inter-

face-Adapter sowohl auf Spulen- als auch auf 

Kontaktanschlüssen der TERMSERIES stecken. 

Das neuartige Kontaktsystem des Interface-

Adapters baut eine federnde Wirkung auf, die 

für einen stets dauerhaften Kontakt sorgt –

auch bei Vibrationen. Darüber hinaus rastet 

der Adapter spür- und hörbar ein. Der Anwen-

der erhält so eine Rückmeldung und weiß, dass 

der Adapter optimal im Relaisblock fi xiert ist.



UNTERSTÜTZT ZAHLREICHE I/O-KARTEN

Der neue Interface-Adapter gestattet die An-
bindung an eine Vielzahl von I/O-Karten: 
Standardisierte Flachband-Steckanschlüsse 
ermöglichen den Anschluss von vorkonfektio-
nierten Kabeltypen des Weidmüller Interface-
Systems. Durch den Top-Anschluss mit PUSH IN-
Technologie lässt sich die Hilfsspannung schnell 
und sicher einspeisen. Doppelt ausgeführte 
Anschlüsse erlauben zudem ein problemloses 

Mit dem Potenzialumschalter für die untere Ebene 
kann der Interface-Adapter für plus- 

und minusschaltende Logik eingesetzt werden.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8v.sew.27u.qfhono69mt


Durchbrücken. Außerdem können Anwender in 
einem Gerät eine plus- und minusschaltende Lo-
gik nutzen: Mit dem Potentialumschalter für die 
untere Ebene ist der Interface-Adapter für plus- 
und minusschaltende Logik verwendbar. Der Po-
tentialumschalter selbst befi ndet sich zwischen 
den Kontaktreihen des Interface-Adapters. Mit 
ihm wird das Potential der unteren Kontaktreihe 
auf „+“ oder „-“ Potential der Versorgungsspan-
nung umgeschaltet. 

Durch den Top-Anschluss mit PUSH IN-Technologie 
lässt sich die Hilfsspannung schnell und sicher einspei-
sen. Doppelt ausgeführte Anschlüsse erlauben zudem 
ein problemloses Durchbrücken.



VIER VARIANTEN

Weidmüller stellt seinen neuen Interface-Ad-

apter in vier Varianten bereit: 

TIA F10, TIA SUBD 15S, TIAL F10 und TIAL F20. 

Alle vier Varianten eignen sich für Ein- und 

Ausgangslogik. Die Adapter-Varianten TIA F10,

TIA SUBD 15S und TIAL F20 sind Versionen für 

6,4 mm TERMSERIES Sockel, die Variante TIAL 

F10 für 12,8 mm TERMSERIES Sockel. TIA F10 

und TIAL F10 sind als 10-polige Anschluss-

stecker ausgeführt (nach DIN EN 60603-13), 

TIA SUBD 15S ist ein 15-poliger Sub-D Stecker 

(nach DIN 41652 / IEC 60807) und TIAL F20 

ist ein 20-poliger Anschlussstecker (nach 

DIN EN 60603-13). Für sichere und eindeutige 

Verdrahtung sorgen Weidmüller Markierer aus 

dem MultiCard-Programm: Hierüber lassen 

sich Anschlüsse eindeutig markieren, Kontak-

te sicher zuordnen und individuelle Markie-

rung praxisgerecht vornehmen.



Die TERMSERIES Interface-Adapter sind auch mit 

dem Remote-I/O System u-remote anwendbar.

GEEIGNET FÜR U-REMOTE

TERMSERIES Interface-Adapter sind auch mit 

dem Remote-I/O System u-remote anwend-



bar, das gilt für passgenaue Kabelsätze zur 

Verbindung von u-remote-DO-Baugruppen 

ebenso wie für TERMSERIES-Relais. Die äu-

ßerst schmal gebauten Relaiskoppler und 

Solid-State-Relais der Weidmüller TERMSERIES

benötigen – mit einer Baubreite von nur 

6,4 mm bzw. 12,8 mm – nur wenig Platz auf 

der Tragschiene. Die beliebig kombinierba-

ren, leistungsstarken Relaiskoppler und Solid-

State-Relais schalten zuverlässig Lasten bis 

250 V bei 8 A. Kunden können, je nach Anfor-

derung, Produkte mit Festspannungseingän-

gen oder mit einzigartigem Multispannungs-

eingang von 24 V bis 230 V AC wählen. Module 

der TERMSERIES sind wahlweise mit Schraub- 

oder Zugfederanschlusstechnik erhältlich. 
■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
 TERMSERIES Überblick 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8v.sew.27v.pu037f6zpo
http://www.wa3000.de/
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