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Neue LED-Beleuchtungs- 
Technologien für Machine-Vision

Ob kameragestützte Pick&Place-Anwendung oder Qua-
litätskontrolle – erst die genaue Abstimmung einer Rei-
he von Hardwarekomponenten bringt das gewünschte 
Resultat. Eine der Wichtigsten dabei ist die Beleuchtung, 
denn sie schafft kontrollierte Lichtverhältnisse für die 
Kamera.       ...mehr ab Seite 6

Neues Computer-on-Module 
von Kontron für bildzentrierte 
Anwendungen... ab Seite 4 



Die Codelesesoftware 2DMax+ von COGNEX 
ist jetzt auch in die kompakten stationä-
ren Code-Lesegeräten DataMan 100 und 
200 integriert. Damit können diese Lese- 
geräte selbst stark beschädigte oder 
schlecht markierte 2D-Matrixcodes sehr  
sicher erkennen und decodieren.

Die neuen Lesegeräte gewährleisten auch 
unabhängig von Veränderungen der Beleuch-
tung, Kennzeichnungsmethode, Codequalität 
oder Oberflächenbeschaffenheit extrem hohe 
Leseraten. 
Mit den Maßen von nur 23 x 42 x 64 mm sind 
die robust gebauten DataMan 100 und 200 
Lesegeräte außergewöhnlich klein. Die Serie 
200 bietet darüber hinaus die moderne Flüs-
siglinsentechnologie mit blitzschnell verän-
derbarem Fokus für Anwendungen, die eine 
größere Feldtiefe erfordern. Die DataMan 
200-Modelle unterstützen auch Ethernet-
Konnektivität mit einer großen Anzahl von In-
dustrie-Protokollen für Teilerückverfolgung in 
Echtzeit, Bildarchivierung, Datenübertragung 
und nahtlose Integration in Anlagensteue-
rungen und Informationsnetze. Die Serie 100  
bietet USB- und RS-232-Schnittstellen.

eingebaute FehlerkOrrektur

Die gute Erkennungsrate der 2DMax+ Code-
lesesoftware ist besonders in der Lebensmit-
tel-, Getränke-, Pharma-, Konsumgüter- und 
Verpackungsindustrie hilfreich. In diesen Bran-
chen ist das Lesen von Codes aufgrund von 
schlechter Druckqualität, unterschiedlichen 
Teilegrößen, gekrümmten Oberflächen und 
durch Umweltfaktoren oder Supply-Chain-
Aktivitäten beschädigten Etiketten oft sehr 
schwierig. Mit 2DMax+ können die Nutzer von 
DataMan 100 und 200 jetzt höchste Leseraten 
erzielen und den Durchsatz maximieren.
Obwohl Data-Matrix-Codes eine eingebau-
te Fehlerkorrektur haben, kann es bei un-
vollständigen Codes immer noch zu Fehlern 
in Lesevorgängen kommen. 2DMax+ kann 
Data-Matrix-Codes selbst dann lesen, wenn  
wichtige Elemente fehlen. ■ ds

2

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Kameras und Vision-Sensoren  

Vision 2012: Halle 1, Stand F72

Codeleser erkennt beschädigte 2D-Matrixcodes

Der 2DMax+ algorithmus ist jetzt in 
allen DataMan Modellen integriert

http://www.cognex.com/200/
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Ultraflach und energiesparend

Mit dem neuen ARM-basierten Ultra Low-Power Computer-on-Module 
ULP-COM-sAT30 bietet Kontron eine Baugruppe für mobile und stationäre 
Applikationen, die unter rauen Umgebungsbedingungen arbeiten müssen 
und High-End-Grafik und flexible Displayoptionen sowie Kamera-Support 
benötigen.

Neues Computer-on-Module von Kontron 
für bildzentrierte Anwendungen
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Das Kontron ULP-COM-sAT30 ist das erste 
Modul mit NVIDIA Tegra-3-ARM-Prozessor 
im neuen skalierbaren ULP-COM-Standard-
Formfaktor. Der neue Standard ULP-COM  
(Ultra Low Power Computer-on-Module) wur-
de unter Kontrons Führung entwickelt, um 
das bewährte und skalierbare COM-Modell 
auch auf ARM- und SoC-Prozessor-basierte 
Module zu erweitern. Die Spezifikation des 
neuen Standards wurde bei der Standardizati-
on Group for Embedded Technologies (SGET) 
eingereicht. Die Verabschiedung als offizielle 
Spezifikation ist in Kürze zu erwarten.

Das neue Modul mit der Kombination aus 
NVIDIA Tegra-3-ARM-Prozessor und ARM/SoC  
optimiertem ULP-COM Pin-Out ermöglicht 
das Design lüfterloser, passiv gekühlter Syste-
me mit geringer Leistungsaufnahme und re-
duzierten Kosten. Es stellt einen robusten und 
skalierbaren Building-Block für industrielle Ta-
blets und bildzentrierte Applikationen bereit, 
bei denen ein extrem geringer Energiever-
brauch gefordert ist.

Durch den 314-Pin-MXM-3.0-Konnektor sind 
besonders flach bauende Designs mit einem 
Board-zu-Board-Abstand von lediglich 1,5 mm 
und einer Gesamthöhe von 5,7 mm möglich. 
Darüber hinaus bietet Kontrons neues ULP-
COM ausgezeichnete High-End-Grafik mit 
dedizierten Interfaces für zwei unabhängige 
Displays. Zu den Leistungsmerkmalen zählen 
HD-Videodekodierung inklusive MPEG2, HD- 
Videoenkodierung sowie eine ultra-low-po- 
wer NVIDIA GeForce GPU mit zwei Display-
controllern und 2D/3D-Beschleunigung. 

CarrierbOarD 
erleiChtert evaluierung

Um Kunden noch weiter bei der Applikations-
entwicklung und Evaluierung zu entlasten, 
macht Kontron parallel zum Modullaunch 
auch das ULP-COM Evaluation Carrier verfüg-

bar. Das vielseitig einsetzbare Carrierboard ist 
so ausgelegt, dass Entwickler das umfassende 
Featureset der ULP-COM-Module einfach eva-
luieren können. Darüber hinaus ermöglicht 
es auch Endnutzern, die Hard- und Software-
Funktionalität ihrer jeweiligen Applikation 
zu testen. Entsprechend den Anforderun-
gen unterschiedlicher ARM-basierter Lösun-
gen nach dedizierten Interfaces unterstützt 
das ULP-COM Evaluation Carrier vielfältige 
Schnittstellen sowie verschiedene Solid-State 
Speicher. Eine hohe Designflexibilität bietet 
das multifunktionale Carrierboard zudem mit 
unterschiedlichen Displayinterfaces sowie 
Kameraschnittstellen und integriert einen  
Beschleunigungssensor.

vOrvaliDierte 
entWiCklungsPlattFOrM

Zudem bietet Kontron für seine ULP-COM-  
Module auch eine umfassend vorvalidierte 
Evaluierungsplattform an. Sie beinhaltet alle 
benötigten Komponenten, sodass OEMs di-
rekt mit der Entwicklung beginnen können. 
Dazu zählen das Kontron Computer-on-Modu-
le ULP-COM-sAT30, der ULP-COM Evaluation 
Carrier, ein vorinstalliertes Linux-Betriebssys-
tem sowie ein 10,6-Zoll-Display mit 1280 x 768 
Bildpunkten. Alles montiert und fertig für den  
direkten Einsatz im Entwicklungslabor.

Muster des Kontron COM-ULP-sAT30 sind ab 
sofort erhältlich. Die Serienproduktion startet 
im vierten Quartal.  ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.kontron.com
 	ULP-COM 

SPS/IPC/Drives 2012  
Halle 7, Stand 306
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Neue LED-Beleuchtungs- 
Technologien für Machine-Vision
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Ob kameragestützte Pick&Place-Anwen-
dung oder Qualitätskontrolle – erst die  
genaue Abstimmung einer Reihe von Hard-
warekomponenten bringt das gewünschte 
Resultat. Eine der Wichtigsten dabei ist die 
Beleuchtung, denn sie schafft kontrollierte 
Lichtverhältnisse für die Kamera.

Die Vorteile von LEDs beim maschinellen  
Sehen sind niedriger Energieverbrauch,  
stabile Leistung, flexible Bauformen, enge 
Wellenlängenbereiche und lange Lebens-
dauer. Die Fortschritte der LED-Technologie 
− höhere Lichtleistung, längere Nutzungs-
dauer, Möglichkeit des Wärmemanagements 
und ein breiterer Bereich von Wellenlängen 
− bestehen jedoch eher in Verbesserungen 
bei LED-Leistung als im Einsatz moderner Be-
triebstechnologien, wie z. B. Strombetrieb vs. 
Spannungsbetrieb und Überstrom-Strobing.

strOMbetrieb versus 
sPannungsbetrieb

Traditionell werden LED-Leuchten mit 12 
oder 24 Volt Gleichstrom betrieben und 

verwenden Vorschaltwiderstände zur Be-
grenzung und zum Ausgleich der Last über 
LED-Ketten; diese Leuchten werden als span-
nungsbetrieben bezeichnet (Abb. 1, rechts).  
Mit Ausnahme der einfachen Implementie-
rung und der relativ niedrigen Kosten hat der 
Spannungsbetrieb wenige Vorteile. Neuere 
LEDs mit hohem Wirkungsgrad und großer 
Helligkeit, wie sie inzwischen von den Herstel-
lern von Machine-Vision-Beleuchtungssyste-
men eingesetzt werden, machen den Span-
nungsbetrieb sogar noch problematischer.
Neben dem Mindestintensitätsgrad ist der 
kritischste Parameter für Machine-Vision- 
Beleuchtung die konsistente, stabile Leis-
tungsintensität im Zeitverlauf. Wird der Span-
nungsbetrieb für Multi-LED-Leuchten in 
seiner typischen Form implementiert, wird 
dabei das Ohmsche Gesetz basierend auf den 
technischen Angaben des LED-Herstellers 
zur Berechnung der Widerstandsgröße ver-
wendet. Die Leistungskonsistenz und damit 
der Wirkungsgrad von spannungsbetriebe-
nen Leuchten basiert also auf zwei kritischen  
Annahmen, die beide weder universell zutref-
fend noch konsistent sind: 

abb. 1: vergleich einfacher schaltungen im spannungsbetrieb (links) und  
im strombetrieb mit mehreren ketten typischer sehr heller hb-leDs, die  
ca. 350 ma/kette verbrauchen und etwa 4 volt abfall pro leD erzeugen.
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1. Alle Durchlassstrom- und Durchlassspan-
nungswerte der LED entsprechen mit  
einer sehr niedrigen Toleranz der nominel-
len Spezifikation des Herstellers.

2. Alle LEDs sind während des Betriebs  
thermisch stabil.

Zu Annahme 1: Basierend auf den in Abb. 2 
aufgeführten Daten der typischen Durchlass-
spannungswerte beträgt der Schwankungs-
bereich für einige High-Brightness (HB) LEDs 
in manchen Fällen mehr als ± 25 Prozent.  
Dieser Effekt wird bei Multi-LED-Leuchten 
noch verstärkt. Beim Design von spannungs-
betriebenen Multi-LED-Leuchten muss man 
sich auf Durchschnittswerte für Durchlass-
spannung und Durchlassstrom verlassen und 
in der Schaltung daher durchschnittliche Vor-
schaltwiderstände (siehe Abb. 1, links) verwen-
den. Die Anwendung von durchschnittlichen 
Widerstandswerten bei Multi-LED-Leuchten 
hat verschiedene Nachteile, wie z. B. schlech-
te Homogenität der Lichtleistung zwischen 
den einzelnen LEDs, suboptimale Lichtinten-
sität und zusätzliche Wärmeerzeugung – alles  
keine wünschenswerten Ergebnisse.
Zu Annahme 2: LEDs erreichen nach dem 
anfänglichen Einschalten eine bestimmte 
Betriebstemperatur. In vielen Machine-Visi-

on-Anwendungen werden LED-Leuchten im 
konstant eingeschalteten und nicht im Stro-
bing-Modus verwendet. Die LED-Durchlass-
spannung fällt beim Aufheizen der Leuchte 
leicht ab und führt damit zu einer Reduktion 
des Durchlassstroms und der Lichtintensität. 
Zusätzlich erhöht die Verwendung eines 
durchschnittlichen Vorschaltwiderstands die 
Gefahr der thermischen Instabilität − eine Situ-
ation, in der eine spannungsbetriebene Schal-
tung den Strom erhöht, um die Aufheizung 
auszugleichen, wodurch auch die Durchlass-
spannung höher wird. Dieser Kreislauf kann 
sich bis zur Zerstörung der LEDs fortsetzen.

kOnstant-strOM-betrieb

LEDs sind Stromgeräte, deren Lichtleistung 
direkt proportional zu ihrem Durchlassstrom 
ist. Ein effektiver und stabiler Ansatz besteht 
daher darin, LED-Leuchten mit konstan-
tem Strom zu betreiben. Dabei werden der  
Intensitätsabfall und die mangelnde Homo-
genität des Lichts, die durch Schwankungen 
in der Durchlassspannung verursacht wer-
den, eliminiert, da keine Vorschaltwiderstän-
den benötigt werden (siehe Abb. 1, rechts).  
Damit wird eine konstante Stromversorgung 

abb. 2:  verhältnis zwischen Durchlassspannung und  
Durchlassstrom bei leDs verschiedener leD-generationen

abb. 3: verschiedene Optionen für den strombetrieb: 
 intern sl162 (links); inline iCs (Mitte); extern Pulsar 320 (rechts)
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für die Beleuchtung erzielt, die unabhängig 
von Veränderungen bei Vorschaltwiderstand 
oder Energieverbrauch ist. So werden die 
Nachteile der oben für den Spannungsbetrieb 
beschriebenen Annahmen 1 und 2 ausge-
glichen. Die Vorteile des Strombetriebs sind  
maximierte LED-Lebensdauer, flexible Licht-
steuerung und reduzierte Wärmeerzeugung.

ÜberstrOM-strObing

Allgemein formuliert bezeichnet Strobing das 
schnelle Blinken eines Lichts. Strobing-Be-
leuchtung wurde für die Hochgeschwindig-
keitsprüfung von Objekten entwickelt, wobei 
das Timing oft an ein externes Ereignis ge-
koppelt ist. In Machine-Vision-Anwendungen 
kann Strobing auch mehrfache Blitze als Reak-
tion auf ein oder mehrere Ereignisse während 
mehrerer Kamerabelichtungszeiten umfas-
sen. Von den in Machine-Vision am häufigsten 
verwendeten Lichtquellen sind nur LED- und 
Xenon-Lichtquellen für Strobing gut geeignet.

WaruM WirD strObing eingesetzt?

Strobing wird häufig zum Einfrieren von  
Bewegung verwendet. Die Belichtungszeiten 
müssen immer so kurz gehalten werden, dass 
die Objektbewegung auf dem Kamerasen-
sor weniger als einen Bildpunkt beträgt – das 
notwendige Minimum, um ein ausreichen-
des Prüfergebnis zu erzielen. In den meisten 
Fällen muss die Lichtintensität im Ausgleich 
für die kürzeren Belichtungszeiten proporti-
onal erhöht werden. LEDs können mit höhe-
ren Stromstärken betrieben werden, um eine 
größere Lichtleistung zu erzielen − diese als 

Überstrom-Strobing bekannte Technik er-
laubt der LED deutlich mehr Strom pro Zeit-
einheit aufzunehmen, wodurch die Leistung 
gesteigert und die Wärmeerzeugung auf ei-
nem Minimum gehalten wird. 
Die Wirksamkeit und der Umfang der Über-
stromkapazität hängen eng mit dem Tastver-
hältnis des Lichts und in einem geringeren 
Umfang mit dem Leuchtentyp und -design 
sowie der Qualität der Ansteuerungselekt-
ronik zusammen. Nach Synchronisation mit 
der Kamera kann die Lichtintensität das Um-
gebungslicht effektiv überstrahlen und dafür 
sorgen, dass nur das gewünschte Licht den 
Sensor erreicht. Da eine Kamera bei offenem 
Verschluss jedes verfügbare Licht einfängt, 
kann durch die Erhöhung der Lichtleistung 
und Verringerung der Verschlusszeit erreicht 
werden, dass keine weiteren Methoden not-
wendig sind, um die Menge an unerwünsch-
tem Licht zu kontrollieren, das den Sensor er-
reicht.
Der Intensitätssteigerung ist durch die  
unvermeidbare Wärmeerzeugung eine prak-
tische Grenze gesetzt, doch bei Verwendung 
innerhalb sicherer Betriebsparameter hat das 
Strobing für eine LED den zusätzlichen Vorteil, 
dass die LED-Lebensdauer verlängert wird. In 
Situationen, in denen Wärme ein zu beden-
kender Faktor ist, kann durch zusätzliche Wär-
meableitung die Temperatur der LEDs kont-
rolliert werden.
Im Folgenden werden konstante Beleuchtung 

abb. 2:  verhältnis zwischen Durchlassspannung und  
Durchlassstrom bei leDs verschiedener leD-generationen

abb. 3: verschiedene Optionen für den strombetrieb: 
 intern sl162 (links); inline iCs (Mitte); extern Pulsar 320 (rechts)
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und zwei Strobing-Techniken für Machine-Vi-
sion-Anwendungen vergleichend gegenüber-
gestellt.

kOnstante beleuChtung 

Konstante Beleuchtung mit 100 Prozent Tast-
verhältnis stellt die häufigste Form der Be-
leuchtung beim maschinellen Sehen dar (Abb. 
4). Tastverhältnis = (Einschaltzeit / Gesamtzeit 
x 100 Prozent). Der Hauptvorteil konstanter 
Beleuchtung besteht in der einfachen Imple-
mentierung und Anwendung, was im Allge-
meinen auch relativ niedrige Kosten impliziert. 
Konstante LED-basierte Beleuchtung profi-
tiert beträchtlich von der Verwendung einer 
Treiberelektronik mit konstanter Stromquelle 
gegenüber einem reinen Spannungsbetrieb. 
Zwei bedeutende Nachteile von konstanter 
Beleuchtung sind die mangelnde Lichtinten-
sität bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen 
und die hohe Wärmegenerierung. 

strObing-beleuChtung

Zwei in Machine-Vision-Beleuchtung häufig 
eingesetzte Strobing-Modelle sind einfaches 
Schwachstrom-Blinken und Hochenergie-
Überstrom-Strobing. In beiden Fällen wird 
der Lichtblitz typischerweise als Reaktion auf 
ein externes, periodisch auftretendes Ereig-
nis synchron zur Kamerabelichtung gezün-

det. Timing, Häufigkeit (Wiederholungs- oder 
Blitzrate) und Dauer (Impulsbreite) werden 
entweder durch die interne Schaltung des 
Strobe-Controllers bestimmt oder extern 
über einen Trigger. Die Hauptunterschiede 
zwischen den Modellen sind die Variation in 
der Lichtblitzdauer gegenüber der Kamerabe-
lichtungszeit, die Stromstärken zur Erzeugung 
der Blitze und die verfügbare Beleuchtungsin-
tensität pro Zeiteinheit während des Blitzens.

sChWaChstrOM-blinkbetrieb

Beim einfachen Schwachstrom-Blinkmodell 
(Abb. 5), das mit konstanter Stromstärke be-
trieben wird, ist das Licht oft mindestens wäh-
rend der gesamten Kamerabelichtungszeit 
eingeschaltet, um die Lichtaufnahme wegen 
der relativ begrenzten Intensität zu maxi-
mieren. Diese Blitztechnik wird wegen ihrer 
einfachen und weniger kostspieligen Imple-
mentierung eingesetzt. Sie hat ihre Grenzen, 
kann jedoch bei Anwendungen mit relativ 
niedriger Geschwindigkeit akzeptabel sein. 
Bei Hochgeschwindigkeitsprüfungen bietet 
Hochenergie-Überstrom-Strobing mehrere 
Vorteile. Zwei häufig angewendete Methoden 
zur Implementierung von Überstrombetrieb 
sind die Impulsgabe von Hochstrom direkt 
aus einer Gleichstromquelle oder die Impuls-
gabe aus einer externen Stromquelle unter 

abb. 4: bilderfassung  
bei konstanter beleuchtung

abb. 5: synchronisiertes  
schwachstrom-strobing
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Abb. 7a:      Abb. 7b:         Abb. 7c:
Umgebungsbeleuchtung                Konstante Beleuchtung              5x Überstrom-Strobing 
200 µs Belichtungszeit     500 µs Belichtungszeit            200 µs Belichtungszeit

Verwendung von Kondensatoren. In beiden 
Implementierungen muss das Hochenergie-
Überstrom-Strobing mit einem Tastverhält-
nis von unter 1 Prozent erfolgen, bei dem 
das Licht weit mehr Strom pro Zeiteinheit  
verarbeiten kann als bei einem Tastverhältnis 
von 100 Prozent, wodurch die Lichtleistung  
erhöht wird (Abb. 6).

HocHenergie-ÜBerStrom-StroBing

Abb. 7 zeigt ein Beispiel für Hochenergie-
Überstrom-Strobing an einem Fließband. Un-
ter der an der Decke montierten Umgebungs-
beleuchtung der Fabrik (Abb. 7a) reicht die 
Lichtintensität bei einer Kamerabelichtungs-
zeit von 200 µs (erforderlich zum Einfrieren der 
Bewegung) nicht aus, um die Anwesenheit der 
pharmazeutischen Ampullen zu prüfen oder 
diese zu zählen. Bei dedizierter konstanter 
Beleuchtung bei gleichmäßiger Stromstärke 
und einer inakzeptablen 2,5-mal längeren Ka-

 Weitere inFormAtionen:	
	 RAUSCHER
 	Übersicht LED-Beleuchtung

Vison 2012: Halle 1, Stand E32

Abb. 6: Synchronisiertes  
Überstrom-Strobing

merabelichtungszeit sind die Ampullen zwar 
sichtbar, aber wegen verschwommener Auf-
nahmen und niedrigem Beleuchtungsgrad 
schwer zu zählen (Abb. 7b). Durch Senken des 
Tastverhältnisses auf unter 0,5 Prozent und 
Erhöhen des Stroms auf das 5-fache der kon-
stanten Stromstärke ist es möglich, die Bewe-
gung bei 200 µs einzufrieren und die Ampul-
len zu prüfen und zu zählen (Abb. 7c).
Hochenergie-Überstrom-Strobing nutzt die 
Eigenschaft von LED-Leuchten, Wärme bei 
sehr niedrigem Tastverhältnis (typ. < 1 Pro-
zent) abzuleiten, was eine höhere Stromzu-
fuhr und damit hellere Lichtblitze erlaubt. 
Das Strobing von LEDs steigert die Helligkeit 
der Beleuchtung und verlängert gleichzei-
tig die Lebensdauer der Lampe. Bei der An-
wendung von Überstrom-Strobing mit sehr 
niedrigem Tastverhältnis ist unbedingt zu 
beachten, dass die Belichtungszeit der Kame-
ra der Einschaltzeit des Leuchtenkopfes ent-
sprechen muss. Andernfalls wird vom CCD-
Sensor auch zusätzliches Umgebungslicht 
gesammelt, das den kurzzeitigen Blitz über-
lagert. Anwender sollten auch zwischen Stro-
bing-Techniken mit konstanter Stromstärke  
(d. h. Blinken ohne Überstrombetrieb) und 
solchen mit Überstrom-Strobing unterschei-
den,  da sich die erzielten Ergebnisse erheblich  
unterscheiden. 
Autor: © Daryl Martin, Advanced illumination
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Software-Plattform für  
das Internet der Geräte

Das Schlagwort Industrie 4.0 und das damit verknüpfte Internet der Geräte ist in aller Munde.  
Eine der Voraussetzungen für Industrie 4.0 sind zuverlässige und sichere M2M-Applikationen  
(Machine-to-Machine). Mit der Wind River Intelligent Device Platform stellt Wind River eine  
komplette Software-Entwicklungsumgebung für M2M-Applikationen vor.
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Stark individualisierte Produkte, hoch flexible 
Produktion und die Kopplung von Produktion 
mit hochwertigen Dienstleistungen formen 
den Rahmen des Umfeldes von Industrie 4.0. 
Die Basis dieser Entwicklung bilden embed-
ded Systeme, die den Produkten und den 
dazu notwendigen Maschinen in der Ferti-
gung die gewünschte Intelligenz und Kom-
munikationsfähigkeit verleihen. Das Spek-
trum von „remote“ nutzbaren intelligenten 
Systemen ist riesig. Entsprechend groß sind 
die Chancen für Unternehmen, sich in diesem 
Umfeld zu profilieren. Ein Beispiel bietet der 
intelligentere Einsatz von Energie im Umfeld 
der ressourceneffizienten Produktion. Mithil-
fe einer M2M-basierten Messtechnik können 
die aufgenommenen Daten genutzt werden, 
um die Betriebskosten zu senken. Das Ein-
satzgebiet dieser Geräte reicht von der Über-
wachung und Optimierung der Energieströ-
me von der einzelnen Werkzeugmaschine 
bis hin zur kompletten Fabrikhalle. Weitere  
mögliche Anwendungsszenarien finden sich 
in den Bereichen Gesundheit wie z. B. mHealth 
und Smart Energy wie z. B. Smart Metering. 
Vor der Vision bis zur Umsetzung ist es ein 
weiter Weg. Eine Entwicklungsplattform für 
M2M-Projekte, wie die Wind River Intelligent 
Device Platform, hilft, den Weg abzukürzen. 
Sie stellt Entwicklern bewährte Software und 
Know-how für schnelle Innovationen und die 
Implementierung sicherer und zuverlässiger 
intelligenter Geräte zur Verfügung.

linux bilDet Die basis

Santhosh Nair, General Manager Intelligent 
Systems Group bei Wind River, bemerkt 
zur Wind River Intelligent Device Platform:  
„Konnektivität, Security, Optimierung und die 
Einhaltung von Industriestandards sind erfor-
derlich, um erfolgreich intelligente vernetz-
bare Geräte und Services zu entwickeln. Dies 
ist exakt der Nutzen, den wir einbringen. Diese 
Plattform maximiert den Wert von M2M-Tech-
nologie, indem sie auf einer integrierten Basis 
an Software, Middleware und Board Support 
Packages mit Spitzentools und Entwicklungs-
umgebungen aufbaut.“ Die Wind River Intel-
ligent Device Platform beruht auf dem stan-
dard-konformen und komplett getesteten 
Wind River Linux. Für die M2M-Entwicklung 
sind optimierte Security-Leistungsmerkmale, 
intelligente und vernetzte Fähigkeiten für um-
fangreiche Netzwerkoptionen sowie geprüfte 
und flexible Device Management Software 
hinzugekommen. Den Kern der Plattform  
bildet ein Layer, der Konfigurations- und 
Build-Information zur Integration anderer 
M2M-Komponenten enthält, um ein opti-
miertes, funktionsfähiges Run-time Image zu  
erzeugen. Zu den weiteren Komponenten 
zählen ein Embedded Development Kit für 
M2M Smart Services, eine Plug-&-Play Hard-
ware sowie eine Betriebssystem/Middleware-
Plattform, die sofort in der Applikation einge-
setzt werden kann.
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gebÜnDeltes knOW-hOW  
DurCh kOOPeratiOn

Wind River arbeitet eng mit anderen bedeu-
tenden Unternehmen aus dem M2M-Bereich 
zusammen, um sein M2M-Know-how zu er-
gänzen. Zu den M2M-Partnern gehören un-
abhängige Software-Hersteller, Value-Added 
Reseller, Board-Lieferanten und Distributoren. 
Mit im Boot ist beispielweise Digi Internatio-
nal. Larry Kraft, Senior Vice President of Global 
Sales and Marketing bei Digi International, 
sagt dazu: „Die Verfügbarkeit einer robusten 
M2M-Lösung, die im Einsatz bewährte Soft-
ware, End-to-End Wireless-Hardware, Device 
Cloud-connected Services und Applikationen 
beinhaltet, ist der Schlüssel, um die signifikan-
ten Marktchancen optimal zu nutzen.“ Auf den 
Markt kommen soll die Wind River Intelligent 
Device Platform im vierten Quartal. Auf dem 
Intel Developer Forum 2012 war bereits eine 
Early-Release-Version der Plattform zu sehen.

Die WinD river intelligent  
DeviCe PlatFOrM auF einen bliCk:

•	 Wind River Linux Betriebssystem
•	 Validierter und unterstützter Middleware 

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.windriver.com

Stack einschließlich Virtual Machine, OMA-
DM, OSGi, TR-069 und Home Automation

•	 Zahlreiche Connectivity-Optionen wie 3G, 
Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, ZigBee und Z-
Wave über PAN, LAN und WAN Netzwerke

•	 Secure Remote Management mit Customi-
zable Trusted Boot, GRSecurity für Resour-
ce Control, TPM Secure Key Migration und 
Integrity Measurement

•	 Wind River Entwicklungstools inklusive 
Wind River Workbench, basierend auf dem 
Eclipse-Framework und Wind River Build 
System für Software-Integration

•	 Web-basiertes Konfigurationsmanage-
ment für Device-Bereitstellung, Setup und 
Management

•	 Unterstützte Hardware inklusive Intel 
Atom auf einem Kontron Board

•	 Kompatibilität zu dem neu vorgestell-
ten Intel Intelligent Systems Framework, 
ein Set an interoperablen Lösungen für 
die Verbindung sowie Management und  
Securing von Geräten ■ ds
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Baumer stellt auf der VISION 2012 mit der  
VisiLine SD eine neue GigE-Kameraserie für 
die industrielle Bildverarbeitung vor. Die 
neuen Kameras zeichnen sich durch eine 
perfekte Bildqualität, einfache Integration 
und langzeitstabile Zuverlässigkeit aus.

Zu der innovativen Kameraserie gehören CCD- 
und CMOS-Modelle mit Auflösungen von 
VGA bis 4 Megapixel bei bis zu 160 Bildern/s. 
Die verbesserte integrierte Farbkalibrierung  
ermöglicht die nahezu identische Farbwie-
dergabe aller Kameras einer Modellreihe und 
vereinfacht Anwendungen mit mehreren, 
gleichzeitig genutzten Kameras. Die CMOS-
Modelle verfügen zudem über eine FPN- 
Korrektur (Fixed Pattern Noise) sowie inte-
griertes HDR (High Dynamic Range). Damit 
werden Bildaufnahmen mit großen Helligkeits-
unterschieden in einer Szene ermöglicht. Die 
Bildauswertung wird besonders für die Inspek-
tion homogener oder reflektierender Ober-
flächen einfacher und robuster. Da die HDR-
Aufnahme bereits in der Kamera mit nur einer 
Aufnahme erfolgt, entfällt die sonst zeitrau-
bende softwareseitige Verrechnung mehrerer  
Bilder. Durch die höhere Bildraten können z. B. 
schnelle Prozesse inspiziert werden.

autO-exPOsure unD autO-gain

Die neuen Kameras der VisiLine SD-Serie  
verfügen über Automatik-Features wie Auto-
Exposure und Auto-Gain. Damit kommen die 
Kameras mit schwankende Lichtverhältnisse 
zurecht und liefern jederzeit optimal belichte-
te Bilder – die Voraussetzung für eine präzise 
und stabile Auswertung. Durch die übertrag-
baren User Sets können alle konfigurierbaren 
Parameter in der Kamera sowie auf dem PC 
gespeichert werden. Die Integration neuer 
Kameras wird vereinfacht, da die hinterlegten 
Konfigurationen auf beliebig viele Kameras 
aufgespielt werden können. Mit dem bewähr-
ten industriellen Design von Baumer ist eine 
optimale Wärmeableitung an das Gehäuse 
und eine hochgenaue und langzeitstabile 
Sensorposition sichergestellt. Die neuen Mo-
delle der VisiLine SD-Serie sind bereits für GigE 
Vision 2.0 vorbereitet und sollen im 1. Quartal 
2013 auf den Markt kommen. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	Kameras und Vision-Sensoren  

Vision 2012: Halle 1, Stand F73

Neue GigE-Kameras  
mit verbesserter  
Farbkalibrierung

ermöglicht einfache  
bildauswertung und integration:  

Die neue visiline sD-serie von baumer
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Zwei neue Erweiterungschassis 
für NI CompactRIO

schnelle reaktionszeiten durch FPga: Mxi-express-riO-erweiterungschassis  
ni 9154 für z. b. hardware-in-the-loop-tests (hil) und rapid Control Prototyping und  

das ethernet-riO-erweiterungschassis ni 9146 für verteilte  
Überwachungs-, steuer- oder regelanwendungen.
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National Instruments erweitert die Reihe 
der rekonfigurierbaren I/O-Hardware-
produkte (RIO) um das MXI-Express-RIO-
Erweiterungschassis NI 9154 mit acht 
Steckplätzen und das Ethernet-RIO- 
Erweiterungschassis NI 9146 mit vier Steck-
plätzen. Durch die erweiterte Anbindung 
von Modulen der C-Serie ermöglichen 
die neuen Erweiterungschassis innovati-
ve RIO-Anwendungen mit tausenden von  
I/O-Kanälen.

Flexible Automatisierung setzt flexible Hard- 
und Software voraus. Über das LabVIEW FPGA 
Module können Anwender die in beiden Chas-
sis vorhandenen FPGAs (Field-Programmable 
Gate Arrays) einfacher für benutzerdefinierte 
Inline-Verarbeitung, Regelung, Synchronisie-
rung sowie benutzerdefiniertes Timing und 
Triggern nutzen.

Das MXI-Express-RIO-ErweiterungschassisNI 
9154 mit acht Steckplätzen ist für Anwen-
dungen konzipiert, in denen eine hohe Ka-
nalanzahl, erhöhter Datendurchsatz sowie 
benutzerdefinierte Signalverarbeitung, Steu-
erung und Regelung erforderlich sind. Dazu 
gehören beispielsweise Hardware-in-the-
Loop-Tests (HiL), Rapid Control Prototyping 
und komplexe Forschungsaufgaben.
Mit dem Ethernet-RIO-Erweiterungschassis 
NI 9146 mit vier Steckplätzen lassen sich I/O-
Module der C-Serie einfach an jeden PC oder 
jedes Ethernet-Netzwerk anbinden. Somit 
eignet sich das Chassis für verteilte Überwa-
chungs-, Steuer- oder Regelanwendungen, in 
denen Kosten und Zeit eine dominante Rolle 
einnehmen.

ni 9154 auF einen bliCk:

•	 x1-MXI-Express-Schnittstelle erlaubt Strea-
ming-Bandbreite von 200 MB/s auf mehre-
ren Chassis

•	 Reihenschaltung mehrerer CompactRIO-
Chassis, NI-PXI-Chassis, Industrial Control-
ler von NI oder Industrie-PCs für Zugang 
zu tausenden von I/O-Kanälen von einem 
Controller aus möglich

•	 Unterstützt bis zu acht I/O-Modulen der 
C-Serie und ermöglicht die direkte Anbin-
dung an jeden Sensor auf jedem Bus

ni 9146 auF einen bliCk:

•	 Vereinfachte Softwareumgebung für 
nahtloses Hinzufügen verteilter Überwa-
chungs-, Steuer- und Regelanwendungen 
zu jedem Ethernet-Netzwerk

•	 Direkter Zugriff auf FPGA-fähige I/O-Mo-
dule mit LabVIEW über einen Windows-PC 
oder LabVIEW-Real-Time-Controller

•	 Diagnose- und Autokonfigurationsfunkti-
onen zur einfacheren Installation, Hand-
habung und Wartung

•	 Niedriger Energieverbrauch, kurze Ein-
schaltzeiten und robuster industrietaug-
licher Aufbau. ■ ds

Zwei neue Erweiterungschassis 
für NI CompactRIO

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.ni.com
 	NI 9154 
	 	NI 9146

SPS/IPS/Drives 2012
Halle 7, Stand 381
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Servoantriebe mit  
integrierter Safety-Funktion
Die Servoantriebe der Panasonic MINAS A 5-Serie punkten mit kompak-
tem Aufbau, hoher Dynamik und Safety-Funktion. Sie eignen sich für 
Anwendungen mit kurzen Reaktionszeiten wie z. B. für Pick-and-Place 
und Etikettiermaschinen.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.panasonic-electric-works.com
 	MINAS A5 Servoantriebe  

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 4A, Stand 341

Geschwindigkeit ist keine Hexerei: Mit einer 
Frequenzantwort von 2 kHz erreicht die MI-
NAS A5-Serie einen Spitzenwert. Genauig-
keit ist Trumpf: Das Antriebsystem verfügt 
über eine Encoderauflösung von 20 Bit, das 
entspricht 1,04 Millionen Pulse pro Umdre-
hung. Zusammen mit der maximal mögli-
chen Ansteuerfrequenz von 4 MHz ergeben 
sich ungeahnte Möglichkeiten bei Pick-and-
Place-Anwendungen wie auch bei Etikettier-

maschinen. Der Leistungsbereich der neuen 
Antriebe reicht von 50 Watt bis15 kW und bei 
den Drehzahlen von 0 bis 6000 U/min.
Panasonic Servoantriebe sind seit der MINAS 
A5-Serie mit der Sicherheitsfunktion „sicherer 
Halt“ (engl. Safe Torque Off = STO) ausgerüs-
tet. Dies macht es möglich, den Performance 
Level D nach EN ISO 13849 bzw. SIL 2 nach EN 
62061 zu erfüllen.

Zur Isolierung der Motorleistung sind die MI-
NAS A5-Antriebsregler mit unabhängigen, 
hardwarebasierten redundanten Schaltkrei-
sen ausgestattet. Damit erübrigen sich die 
gemäß der Niederspannungsrichtlinien für 
Maschinenbefehle vorgeschriebenen magne-
tischen Schütze.

integrierte siCherheitsFunktiOn

Dadurch, dass die Sicherheitsfunktion im Ser-
voantrieb integriert ist, kann eine Maschine 
nach Auftreten eines sicherheitsrelevanten 
Vorfalles wesentlich einfacher und schnel-
ler wieder in Betrieb genommen werden, da 
der Antriebsregler aktiv bleibt und nicht neu 
hochgefahren werden muss.
Solche Vorfälle werden durch Notaus-Schal-
ter, Sicherheitslichtvorhänge, Schutzüberwa-
chungseinrichtungen oder Safety Controller 
wie Panasonic FP-Safe direkt und mit redun-
danter Verdrahtung an den Sicherheitsein-
gang gemeldet. Er befindet sich aber trotz-
dem in einem abgesicherten Zustand – das 
Gefährdungspotenzial ist eliminiert und  
damit sind die Sicherheitsstandards EN 61508, 
EN62061 und ISO13849-1 erfüllt.  ■ ds
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kompakter Magnetfeldsensor biM-untk: ideal für kurzhubzylinder und Pneumatikspanner

Neues von Turck
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Die Palette der neuen Produkte reicht vom 
kleinsten Magnetfeldsensor für Kurzhub-
zylinder über RFID-Handhelds mit kunden-
spezifischer Benutzeroberfläche bis hin 
zu Multiprotokoll-Ethernet-Gateways und 
Block-I/Os – um nur einige zu nennen. Bei 
einer derart hohen Innovationskraft ist 
es kein Wunder, dass das wirtschaftliche  
Ergebnis der Turck-Gruppe erfreulich aus-
sieht: Für dieses Jahr erwartet das Familien- 
unternehmen einen konsolidierten Gesamt- 
umsatz von rund 430 Millionen Euro. Er-
freulich ist auch die Mitarbeiterentwick-
lung: Die Mitarbeiterzahl stieg in diesem 
Jahr 2012 weltweit von 3.000 auf 3.200, die 
Hälfte davon sind an den deutschen Stand-
orten in Beierfeld, Halver und Mülheim an 
der Ruhr beschäftigt. 

erhöhte sChaltPunktgenauigkeit, 
ultrakOMPakte bauFOrM: 
MagnetFelDsensOr biM-untk

Zur Erfassung von Hubkolben in kompakten 
Pneumatikzylindern präsentiert Turck mit dem 
BIM-UNTK den kürzesten Magnetfeldsensor in 
diesem Segment. Der Sensor in Schutzart IP67 
eignet sich mit nur 19,7 mm Länge gut zur  
Erfassung von besonders kurzen Hubzylin-
dern, Pneumatikspannern und -greifern. Der 
Sensor verschwindet vollständig in der T-Nut 
und bildet so keine Angriffsfläche für even-
tuelle mechanische Beschädigungen. Eine 
LED am Sensor ermöglicht das Ablesen der  
Hubzylinderposition direkt vor Ort. 
Der neue BIM-UNTK lässt sich einfach von 
oben oder seitlich in die T-Nut eines Zylin-
ders setzen und mit einer Inbusspreizschrau-
be fest verankern. In der Standard-T-Nut kann 
der Sensor so einhändig und ohne weiteres 
Zubehör befestigt werden. Für andere Zylin-
derbauformen wie Zugankerzylinder, Rund-

Das Branchenereignis SPS/IPC/DRIVES 
2012 steht kurz bevor. Der Mülheimer 
Automatisierungsspezialist Turck stellt 
auf seinem Stand (Halle 7, Stand 351) 
jede Menge neuer Produkte vor.

kompakter Magnetfeldsensor biM-untk: ideal für kurzhubzylinder und Pneumatikspanner
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zylinder oder Schwalbenschwanznutzylinder 
stellt Turck passendes Montagezubehör für 
unterschiedliche Zylinder- und Nutgrößen zur 
Verfügung.

inDiviDuell einstellbar:  
2x360°-neigungsWinkelsensOr

Der 3D-Neigungswinkelsensor B2N-360-Q42 
lässt sich vom Kunden über IO-Link exakt auf 
dessen Applikation abstimmen. Mit zwei mal 
360° Messbereich ist der Sensor nicht – wie 
alle vergleichbaren Modelle – auf maximal 
±85° limitiert. Anwender können nicht nur  
individuelle Vibrationsfilter parametrieren, 
die exakt die Vibrationsfrequenz ihrer Maschi-
ne ausblenden, sondern auch den Nullpunkt, 

Schaltpunkte oder Schaltfenster festlegen 
– je nach Einbausituation und Anforderung 
vor Ort. Neben Vibrationen unterdrückt der 
Sensor auch potenzielle Fehlerquellen wie 
Beschleunigungen oder Stöße. Aufgrund 
der umfassenden Parametrierbarkeit und des  
maximalen Erfassungsbereichs von 360 Grad 
auf zwei Achsen lässt sich der Sensor für nahe-
zu jede Applikationen einsetzen. Er reduziert 
so die Anzahl der vorzuhaltenden Neigungs-
winkelsensor-Varianten auf eine einzige.
Der B2N-360-Q42 kann auch zur Messung von 
Vibrationen oder Stößen verwendet werden. 
Turck bietet den Sensor in zwei Varianten an: 
Die Industrie-Variante für den Temperaturbe-
reich von -25 bis +75 °C eignet sich beispiels-
weise zur Neigungserfassung an Solarpanels 

großer arbeitsbereich: turcks neuer 3D-neigungswinkelsensor ist nicht auf ±85° limitiert
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oder Robotern. Eine zweite Variante konstru-
ierte Turck nach e1-Spezifikation zum Einsatz 
auf Nutzfahrzeugen und Baumaschinen. 

FÜr regelungsteChnisChe auFgaben: 
inDuktiver hOChgesChWinDigkeits-
linearWegsensOr

Der weiterentwickelte induktive LI-Linear-
wegsensor zielt auf den Markt für hochdyna-
mische Bewegungssteuerung (Motion Con-
trol). Eine neue Elektronik-Architektur erhöht 
die effektive Ausgaberate des Sensors von 
1 auf 5 kHz. In Verbindung mit der kurzen  
Signallaufzeit von 130 Mikrosekunden und 
dem hochauflösenden SSI-Ausgang erreichen 

die induktiven Linearwegsensoren so die  
Performance von Potentiometern, aber ohne 
deren Nachteile. Im Unterschied zu Potentio-
metern erfüllen die LI-Sensoren dauerhaft die 
Schutzart IP67, messen berührungslos und 
sind absolut verschleißfrei. Damit eignen sich 
die magnetfeldfesten Sensoren zur Erfassung 
von hochdynamischen geregelten Achsen, 
wie sie zum Beispiel in Spritzgießmaschinen 
vorkommen. Andere Einsatzgebiete sind die 
Achserfassung in Verpackungsmaschinen, 
Pressen oder Werkzeugmaschinen.

Maschinenbauer können mit der hohen  
Geschwindigkeit und Präzision des Sensors 
(Systemauflösung von 1 µm) Schleppfehler in 

Fit für Motion-Control: turcks induktiver li-linearwegsensor mit 130 µs signallaufzeit
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Motion-Control-Applikationen auf ein Mini-
mum reduzieren. Wie alle anderen induktiven 
Linearwegsensoren besitzt auch die High-
Speed-Variante sehr kurze Blindzonen und 
toleriert Versatz des Positionsgebers bis 4 Mil-
limeter (orthogonal zur Messachse). Neben 
der High-Speed-Variante mit SSI-Schnittstelle 
und 16 Bit Auflösung wird in Zukunft auch die 
Analog-Variante des Sensors mit der höheren 
Ausgaberate von 5 KHz angeboten.

MultiPrOtOkOll-talent:  
PrOFinet iO, ethernet/iP unD  
MODbus tCP in eineM gerät

Drei auf einem Streich: Die neuen Feldbus-
Gateways und Block I/O-Module von Turck 

sprechen Profinet IO, Modbus TCP oder Ether-
net/IP. Die Multiprotokoll-Geräte lassen sich 
automatisch in jedem der drei Ethernet-Syste-
me betreiben. Anwender, die unterschiedliche 
Ethernet-Protokolle einsetzen, reduzieren mit 
den neuen Multiprotokoll-Lösungen effektiv 
die Vielfalt der vorzuhaltenden Gerätevarian-
ten. Multiprotokoll-Geräte ermöglichen au-
ßerdem die identische Planung von Maschi-
nen und Anlagenteilen mit unterschiedlichen 
Ethernet-Protokollen.

 Je nach Endkundenvorgabe muss jeweils nur 
die Steuerung bzw. der Master ausgetauscht 
werden, um Maschinen für drei unterschied-
liche Protokolle anzubieten. Turck bietet 
Multiprotokollgeräte für seine modularen 

sprachtalent: turcks Multiprotokoll-gateways und block-i/O-Module  
verstehen sich vollautomatisch mit Profinet iO, Modbus tCP und ethernet/iP
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Gateways der BL20-Reihe zur Schaltschrank-
montage sowie für die BL67-Reihe zur Feld-
montage an. Auch IP67-Block-I/O-Module 
inklusive der platzsparenden BL compact-
Reihe sind als Multiprotokollgeräte verfüg-
bar. Alle Geräte können mittels interner Swit-
ches in Linientopologie installiert werden 
und unterstützen die Funktion „Priorisierter 
Hochlauf“: QuickConnect für Ethernet IP und 
Fast-Startup für Profinet. Im QuickConnect-
Betrieb startet ein Block-I/O-Gerät unter  
90 Millisekunden, im Fast-Start-up-Modus 
fährt das Gerät in weniger als 150 Millisekun-
den hoch. Außerdem unterstützen die Systeme 
im Profinet-Betrieb Features wie Topologieer-
kennung und Adresszuweisung mittels LLDP  
sowie das Media Redundancy Protokoll zur 
Herstellung einer Ring-Redundanz (Device 
Level Ring für Ethernet/IP). Das jeweils einge-
setzte Protokoll erkennen die Geräte durch 
Mithören des Kommunikationsverkehrs wäh-
rend der Hochlaufphase. 

inDiviDuell kOnFigurierbar:  
rFiD-hanDlesegeräte FÜr  
hF- unD uhF-aPPlikatiOnen

Mit den neuen RFID-Handhelds, deren  
Software spezifisch auf die Anforderungen 
einzelner Kunden zugeschnitten werden 
kann, bietet Turck eine Gesamtlösung, zu der 
RFID-Datenträger und bei Bedarf auch statio-
näre Schreibleseköpfe gehören. Schreib- und 
Lesebefehle sind über den Touchscreen oder 
die Tastatur ausführbar. Die eingelesenen  
Informationen lassen sich den Kundenan-
forderungen entsprechend auf dem Display  
darstellen. Die Handlesegeräte sind sowohl 
für HF- wie auch für UHF-Systeme erhältlich 
und können neben RFID-Datenträgern auch 
Barcodes oder Datamatrix-Codes lesen.
Mit mobilen Geräten, PCs oder anderen Syste-
men kommunizieren die Handhelds über Blue-

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.turck.de 

SPS/IPC/Drives 2012
Halle 7, Stand 351

tooth, WLAN oder beispielsweise ein Stan-
dard-USB-Kabel. Die erfassten Daten lassen 
sich zum Beispiel in ein ERP-System einpfle-
gen und mit den Daten aus einer bestehen-
den Datenbank verknüpfen. Alternativ kann 
der Kunde eigene Softwarelösungen mit Hilfe 
des Software-Developer-Kits entwickeln. ■ ds

Mit kundenspezifischer software  
ausrüstbar: rFiD-handhelds von turck
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