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Ergonomische 
Befehlsgeräte mit 
ästhetischem Design
Mit der Befehlsgerätegeneration 
RAFIX 22 FS+ setzt RAFI neue Maßstäbe 
hinsichtlich Funktionalität und 
Ästhetik. Die geringe Einbautiefe der 
Betätigungselemente ermöglicht 
extrem schlanke Gehäuselösungen.

          ...mehr ab Seite 8
...mehr ab Seite 19

Funktionsoptimierte 
Sicherheitsschaltgeräte 



	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	 M2M-System	KM2M806XT	
	 	Weitere	M2M-Produkte	

und	Services	

triebssystem.	 Dank	 eines	 eingebauten	 Be-
schleunigungssensors	sowie	Dual	HDMI-	und	
HD-Audio-Support	 können	 sowohl	 Bewe-
gungserkennung	 als	 auch	 anspruchsvolle	
Audio-/Video-Smart-Services	 implementiert	
werden.	Das	Kontron	KM2M806XT	unterstützt	
802.11	 b/g/n	 bei	 2,4	 GHz	 Bandbreite	 und		
5	 GHz	 Bandbreite	 für	 802.11a.	 Ein	 integrier-
ter	 802.15.4	 WPAN-Empfänger	 nutzt	 ein	 ein-
zigartiges	 802.15.4	 MAC-Layer-Interface	 und	
unterstützt	 eine	 Vielzahl	 an	 Protokollen	 und	
Netzwerk-Topologien,	 darunter	 z.	 B.	 6LoPAN,	
Wireless	HART,	ZigBee	und	andere.	
Das	Kontron	M2M-System	KM2M806XT	bietet	
zudem	auch	Treiberunterstützung	für	vorzer-
tifizierte	Mobilfunk-Module,	die	optional	vor-
installiert	sind.	

Weitere	 vorzertifizierte	 3G-/4G-Module	 und	
Treiber	 können	 für	 die	 Entwicklung	 anderer	
Kommunikations-Optionen	 ebenfalls	 in	 das	
Kontron	M2M	System	integriert	werden.	■ ds

Der	 Markt	 für	 M2M-Lösungen	 verlangt	 nach	
schnelleren	 Markteinführungszeiten.	 Mit	
Kontrons	 direkt	 einsetzbarem	 M2M-System	
KM2M806XT	 können	 Service-Anbieter	 Appli-
kationen	 aufsetzen	 und	 diese	 sicher	 mit	 der	
‚Cloud‘	 digitaler	 Geräte	 verbinden.	 Das	 neue	
M2M-System	ist	für	den	industriellen	Tempe-
raturbereich	 ausgelegt	 (-40	 bis	 +85	 °C)	 und	
verfügt	 über	 ein	 robustes	 Aluminiumdruck-
guss-Gehäuse	 für	 exzellente	 thermische	 Ei-
genschaften.	 Dies	 garantiert	 ausreichende	
Kühlung,	selbst	unter	extremen	Umgebungs-
temperaturen.	

MOdulaRe	aRChITekTuR

Dank	 des	 modularen	 Aufbaus	 kann	 das	 Sys-
tem	 einfach	 und	 kosteneffizient	 an	 applika-
tionsspezifische	 Anforderungen	 angepasst	
werden.	 Selbst	 spezielle	 Schnittstellen	 oder	
Prozessor-Anforderungen	 sind	 mühelos	 um-
setzbar.	 Als	 Hardware-Basis	 dient	 die	 Intel®	
Atom™	 Prozessorarchitektur.	 Ein	 externer	
USB-Port	 vereinfacht	 die	 Nutzung	 von	 M2M-
SDKs	 von	 unabhängigen	 M2M-Softwarehäu-
sern.	 Die	 interne	 4	 GB	 MicroSC-Card	 bietet	
ausreichend	 Speicherplatz	 für	 M2M-Smart-
Service-Applikationen,	 Middleware	 und	 Be-

M2M-System im 
industriellen 
Temperaturbereich

kontron	kM2M806XT

Mit dem neuen M2M-System KM2M806XT 
erweitert Kontron sein Portfolio an em-
bedded M2M Smart-Service-Geräten. Aus-
gestattet mit applikationsfertiger Middle- 
ware und umfassenden Anschlussmöglich-
keiten für zusätzliche Geräte ermöglicht 
es intelligente Anwendungen sowohl in 
der industriellen als auch in der Gebäude- 
Automatisierung.

http://de.kontron.com/products/systems+and+platforms/m2m/km2m806xt.html
http://de.kontron.com/simplify-and-speed-your-entry-into-the-m2m-marketplace/
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http://www.wa3000.de/


Nur wer Energiedaten erfasst, 
erkennt Einsparpotenziale
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Nur wer Energiedaten erfasst, 
erkennt Einsparpotenziale

Wie viel Energie beziehen wir? Wie viel 
Druckluft verbrauchen die Anlagen? Mit 
den Energiedatenloggern Basic und Flex 
bietet Phoenix Contact Paketlösungen, die 
Antworten auf solche Fragen geben.

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  PSK	DL	BASIC		
	  PSK	DL	FLEX		

Hannover	Messe	2012	
Halle	9,	Stand	F40

Die	beiden	Datenloggerpakete	enthalten	alle	
Komponenten,	die	der	Anwender	zum	Aufbau	
einer	 Datenerfassung	 benötigt	 und	 basie-
ren	 auf	 Standard-Industriekomponenten	 mit		
integriertem	GSM-/GPRS-Modem.	Mit	den	Da-
tenloggern	 lassen	 sich	 alle	 relevanten	 Daten	
für	den	elektrischen	Energiebezug,	Volumen-
ströme	 sowie	 Bezugsmengen	 von	 Druckluft	
und	 Wasser	 in	 Maschinen,	 Anlagen	 und	 Ge-
bäuden	 erfassen,	 zusammenführen	 und	 ver-
arbeiten.	In	einem	normierten	Format	werden	
sie	 an	 überlagerte	 Energiedatenerfassungs-
systeme	übertragen.

Im	Vergleich	zum	Basic-Paket	(PSK	DL	BASIC)	
kann	 die	 Datenlogger-Lösung	 Flex	 (PSK	 DL	
FLEX)	 modular	 um	 I/O-Module	 des	 Automa-
tisierungssystems	 Inline	 erweitert	 werden.		
Beide	 Datenlogger-Varianten	 eignen	 sich	 für	
vielfältige	 Anwendungsszenarien	 in	 zahlrei-
chen	Industriebranchen.	Die	Inbetriebnahme	
und	 Konfiguration	 erfordert	 keine	 Program-
mierkenntnisse.	 Das	 bereits	 installierte	 Kon-
figurationsprogramm	 kann	 mit	 jedem	 Stan-
dard-Internet-Browser	 geöffnet	 und	 bedient	
werden.	 Alle	 Parameter	 sind	 über	 Eingabe-
masken	editierbar.	

Das	 Datenlogger-Paket	 Flex	 ermöglicht	 die	
direkte	 Kommunikation	 mit	 einer	 MS	 SQL-	
Datenbank	über	GPRS	oder	Ethernet.	Voraus-
setzung	 hierfür	 ist	 die	 Bereitstellung	 einer	
konfigurierten	 Datenbank.	 Die	 Projektpara-
meter	können	nach	Abschluss	der	Konfigura-
tion	 auf	 dem	 angeschlossenen	 PC	 gesichert	
werden.	 Sollte	 ein	 Gerätetausch	 notwendig	
werden,	 werden	 die	 Parameter	 des	 Projekts	
auf	den	Datenlogger	zurück	geschrieben.	■ ds
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http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700726&parentUID=852784226&reloadFrame=true
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2700727&parentUID=852784226&reloadFrame=true
http://www.wa3000.de/
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Hybrid gekühlter IPC auch 
für staubige Umgebungen

3D Animation

live erleben !

http://www.messestand-online.de/embedded12/dsm/All-in-one_web.html
http://www.wa3000.de/
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Extrem hohe Rechen- und Grafikleistung 
und Schutzklasse IP 50 – die Industrierech-
ner-Familie ARCTIS™ von DSM Computer 
punktet durch ein innovatives hybrides 
Kühlsystem. Da kein Luftaustausch von au-
ßen in das Innere des Gehäuses stattfindet, 
verrichten diese IPCs auch in staubigen 
Umgebungen zuverlässig ihren Dienst.

Zur	 optimalen	 Kühlung	 des	 Systems	 lei-
ten	 zwei	 Heatpipes	 die	 Wärme	 der	 CPU	 mit		
integrierter	 Grafik	 direkt	 nach	 außen	 auf		
zwei	 großzügig	 dimensionierten	 Kühlkör-
pern.	Ein	innenliegender	Lüfter	sorgt	für	einen		
optimalen	 Wärmeübergang	 an	 der	 Innen-
wand	des	Gehäuses	und	vermeidet	Hot	Spots.	
Die	 ARCTIS™-Industrierechner	 verfügen	 über	
ein	 komplett	 geschlossenes	 Gehäuse	 und	
sind	 nach	 Schutzklasse	 IP50	 ausgelegt.	 Die	
Betriebstemperatur	 ist	von	0	bis	45	 °C	spezi-
fiziert.	
Dank	 des	 hybriden	 Kühlkonzepts	 lässt	 sich		
die	Verlustwärme	sogar	von	extrem	leistungs-
starken	Prozessoren	abführen.	
Die	 Standardversion	 des	 A1-QM67	 integriert	
den	Intel®	Core™-Prozessor	der	zweiten	Gene-
ration	i5-2510E	mit	zwei	Cores,	der	mit	2,5	GHz	
getaktet	wird.	Daneben	sind	optional	ein	noch	
leistungsstärkeres	Modell	mit	der	Intel®	Core™	
i7-2710QE	 CPU	 (vier	 Kerne),	 ein	 System	 mit		
Intel®	Core™	i3-2330E	mit	zwei	Cores	und	eine	
kostengünstigere	Variante	mit	Intel®	Celeron™	
G810	CPU	erhältlich.	Als	Chipsatz	kommt	der	
Intel®	QM67	zum	Einsatz.	Der	schnelle	DDR3-
RAM-Arbeitsspeicher	 lässt	 sich	 bis	 auf	 eine		
Kapazität	von	8	GB	erweitern.

ansChlüsse	FüR	naheZu	
jede	anWendung

Trotz	 der	 kompakten	 Abmessungen	 von	 305	
x	 305	 x	 133	 mm	 findet	 im	 A1-QM67	 ein	 PCI	
Express™	 x16-Slot	 für	 eine	 zusätzliche	 kurze	
Grafikkarte	 oder	 einen	 Framegrabber	 Platz.	
Zum	 Anschluss	 von	 hochauflösenden	 Mo-
nitoren	 sind	 extern	 die	 Display-Interfaces	

HDMI,	 DVI-I,	 DVI-D	 vorhanden.	 Acht	 USB-
2.0-	 (4	 x	 extern,	 4	 x	 intern),	 zwei	 externe	
USB-3.0-Anschlüsse	 und	 vier	 serielle	 Ports	
(3	 x	 RS232,	 1	 x	 RS232/422/485)	 werden	 er-
gänzt	 durch	 interne	 Serial-ATA	 für	 zwei		
SATA-III-	und	vier	SATA-II-Geräte.	
Neben	 2	 x	 GigaBit-LAN	 wird	 auf	 Anfrage	Wi-
reless	 LAN	 802.11b/g/n	 unterstützt.	 Darüber	
hinaus	 ist	 ein	 interner	 Mini	 PCI	 Express™	 x1-
Steckplatz	für	kurze	Module	vorhanden.
Standardmäßig	 wird	 das	 System	 mit	 einer		
40	 GB	 SSD	 geliefert,	 alternativ	 auch	 mit	
2,5-Zoll-Industrial-Grade-Festplatte.	
An	 der	 Vorderseite	 des	 Geräts	 befindet	 sich	
eine	 kleine,	 staubdichte	 Klappe,	 hinter	 der	
sich	 optional	 ein	 Wechseleinschub	 für	 zwei	
2,5-Zoll-Laufwerke	 (SSD/	 Industrial	 HDD)		
bzw.	 für	 Embedded-Anwendungen	 mit	 ge-
ringem	 Speicherbedarf	 ein	 Compact-Flash-

Sockel	 zum	 Booten	 des	 Betriebssystems	 ein-
bauen	 lässt.	 Durch	 die	 versetzte	 Rückwand	
des	 A1-QM67	 entsteht	 ein	 Kabelschacht	 für	
die	 einfache	 Fixierung	 der	 Anschluss-	 und	
Schnittstellenkabel.	
Die	 Stromversorgung	 der	 ARCTIS™-Rechner	
wird	 über	 ein	 Weitbereichsnetzteil	 mit	 12		
und	 24	VDC	 oder	 ein	 externes	 Netzteil	 (100-
240	V	AC)	sichergestellt.	
Der	Industriecomputer	weist	einen	niedrigen	
Standby-Energieverbrauch	auf	und	entspricht	
damit	der	EuP/ErP-Richtlinie.	■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  Technische	Daten	

http://www.dsm-computer.de/oxid.php/sid/0f12bba92545fb9541c0745fcb73dc3a/cl/details/cnid/9ec4091338bbdf536.87044999/anid/3814f436804c4e282.86215039/pgNr/-/cnid/9ec4091198d0e6e19.33257897/sSearchParam/ARCTIS/backtosearch/1
http://www.messestand-online.de/embedded12/dsm/All-in-one_web.html
http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/Flash/ARCTIS_offen.mp4
http://www.wa3000.de/


Auch bei Maschinen und Anlagen wird ein hochwertiges Design zunehmend 
wichtiger. Eine anspruchsvolle ergonomische und ästhetische Gestaltung ist ne-
ben den technischen Eigenschaften ein wichtiges Merkmal zur Differenzierung 
im Wettbewerb. Mit der Befehlsgerätegeneration RAFIX 22 FS+ setzt RAFI neue 
Maßstäbe hinsichtlich Funktionalität und Ästhetik. Die geringe Einbautiefe der 
Betätigungselemente ermöglicht extrem schlanke Gehäuselösungen.

Das	Spektrum	der	neuen	Betätiger	deckt	alle	
Einsatzbereiche	 ab	 und	 reicht	 von	 beleucht-
baren	Drucktastern	mit	hervorstehender	oder	
flacher	 Blende	 über	 Wahl-,	 Schlüssel-	 und	
Pilzdruckschalter	 bis	 hin	 zu	 verschiedenen	
Not-Halt-Tastern.	Ebenfalls	zählen	Leuchtvor-
sätze,	 Potenziometer-Antriebe	 und	 robuste	
USB-Durchführungen	zum	RAFIX	FS	22+-Sor-
timent.	Die	große	Variabilität	der	Betätigungs-
elemente	 gibt	 Designern	 von	 Bedienpanels	
eine	 hohe	 Gestaltungsfreiheit:	 Runde	 oder	
quadratische	 Bundformen	 und	 kombinierba-
re	 Frontringe	 in	 verschiedenen	 Farben	 und	

mit	 unterschiedlichen	 Oberflächen	 bilden	
die	 Grundlage	 für	 individuelle	 Wiedererken-
nungswerte.	Alle	Betätigungselemente	haben	
mindestens	 die	 Schutzart	 IP	 65	 und	 sind	 da-
mit	für	nahezu	jede	Applikation	geeignet.	Va-
riabilität	bietet	RAFIX	22	FS+	 in	der	Beleuch-
tungstechnologie:	Sowohl	3	mm	THT-LEDs	als	
auch	 SMT-LEDs	 lassen	 sich	 zur	 homogenen	
Ausleuchtung	 der	 Befehlsgeräte	 verwenden.	
Die	Leuchtmittel	werden	zusammen	mit	den	
PCB-Schaltelementen	 auf	 die	 Basis-Leiter-
platte	 gesetzt.	 Die	 PCB-Schaltelemente	 sind		
mit	Goldkontakten	 für	Kleinspannungen	von	

Ergonomische Befehlsgeräte 
mit ästhetischem Design

8

http://www.wa3000.de/


5 V bis 35 V oder mit Silberkontakten für Netz-
spannungen bis 250 V lieferbar. Sie weisen 
eine Systemeinbautiefe von nur 9,2 mm hin-
ter der Gehäusefrontplatte auf und lassen sich 
ideal mit weiteren Elektronikbauteilen und 
Kurzhubtastern auf einer gemeinsamen Lei-
terplatte kombinieren. 
In Anwendungen, in denen eine verdrahtete 
Lösung wirtschaftlicher ist, bieten die QC-Va-
rianten der RAFIX 22 FS+-Baureihe viele Mon-
tagevorteile gegenüber herkömmlichen Be-
fehlsgeräte-Baureihen. Mit einem Platzbedarf 

von nur 27 mm hinter der Frontplatte werden 
sie einfach und ohne Zuhilfenahme von Werk-
zeugen in die Betätiger eingerastet. Die feste 
Verbindung widersteht Erschütterungen und 
Vibrationen. Zudem gestattet das einfache 
Steckprinzip die Vorkonfektionierung von Ka-
belbäumen mit QC-Schaltelementen. ■ ds

	 WEITERE	INFORMATIONEN:	
  www.rafix22fs.de 

Mit	den	RAFIX	FS	22+-Befehlsgeräten	
lassen	sich	Bedienungsfelder	von	

Maschinen	und	Anlagen	individuell	
und	modern	gestalten

9

http://www.rafix22fs.de
http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/Flash/Rafix.mp4
http://www.wa3000.de/


Safe-and-Secure-Partitionierung 
und Sandboxing mit Hypervisor

schema	eines	virtualisierten	systems	mit	dem	Wind	River	hypervisor

Wind River führt weitere Optimierungen seiner VxWorks Safety-Lösungen 
inklusive Safe-and-Secure Partitionierung mit der kommenden Version von 
Wind River Hypervisor durch. Die Erweiterung um Safe-and-Secure-Partio-
nierung ermöglicht eine Workload-Konsolidierung von Safety-zertifizier-
ten Applikationen neben Linux- und Windows-Applikationen auf Ein- und 
Mehrkern-Prozessoren.

10

http://www.wa3000.de/
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	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  	Technische	Daten	
	  	Video:	Mark	Hermeling	erklärt	den	

Wind	River	Hypervisor

Erhöhte	Safety-and-Security-Vorschriften	 füh-	
ren	dazu,	dass	sich	mehr	Embedded	Devices	
strengen	 und	 kostspieligen	 Zertifizierun-
gen	 unterziehen	 müssen,	 um	 Standards	 wie	
IEC	 61508	 für	 Industriesysteme,	 CENELEC	 EN	
50128	 SIL	 4	 für	 Transportsysteme	 und	 ISO	
26262	 für	 Automotive-Anwendungen	 zu		
erfüllen.	Die	Möglichkeit	der	Safe-and-Secure-
Partitionierung	ist	für	die	Safety-Zertifizierung	
und	 Entkopplung	 des	 Lebenszyklus	 zertifi-
zierter	 und	 nicht	 zertifizierter	 Applikationen	
entwickelt	und	implementiert.	Dies	bietet	die	
Option	 für	 mehr	 Innovationen	 der	 nicht	 zer-
tifizierten	 Applikationen	 und	 reduziert	 lau-
fende	Systemzertifizierungskosten.	Gleichzei-

tig	 werden	 die	Vorteile	 einer	 Konsolidierung	
wie	verkleinerte	Device-Abmessungen	sowie	
ein	 geringeres	 Gewicht	 und	 ein	 reduzierter	
Energieverbrauch	 erzielt.	 „Safe-and-Secure-
Partitionierung	 erweitert	 unsere	 Historie	 bei	
zertifizierten	 Systemen.	 Darüber	 hinaus	 er-
möglicht	diese	Fähigkeit	zahlreiche	wertvolle	
Nutzungsszenarien	 in	 regulierten	 Branchen	
wie	Energie,	Automatisierung,	Transport,	Me-
dizin	 und	 Automotive,“	 sagt	 Cory	 Bialowas,	
Vice	 President	 of	 Embedded	 Virtualization	
Product	Management	bei	Wind	River.		„So	kön-
nen	 zum	 Beispiel	 im	 Industrieumfeld	 aktive	
Unternehmen	 die	 Leistungsfähigkeit	 bereits	
vorhandener,	 zertifizierter	 Software	 nutzen	
und	 zugleich	 Innovationen	 mit	 Linux-	 und	
Windows-Applikationen	schaffen.“

Video:	Mark	hermeling	erklärt	den	
Wind	River	hypervisor	und	die	Vorteile	der	
Virtualisierung	(in	englisch)	

deVICe	shaRIng	MIT	hypeRVIsOR

Zusätzlich	 zu	 den	 Safety-zertifizierten	 Leis-
tungsmerkmalen	 gestattet	 die	 kommende	
Version	des	Wind	River	Hypervisors	effizientes	
High-Performance	Device	Sharing	einschließ-
lich	geteiltem	Zugriff	(Shared	Access)	auf	3D-
Grafik	 mit	 mehreren	 Gast-Betriebssystemen.	
Unterstützt	 werden	 nun	 auch	 Windows	 7,		
Red	 Hat	 Linux	 und	 andere	 unmodifizierte	
Gast-Betriebssystemen	 in	 symmetrischem	
Multiprocessing	(SMP)	und	64-Bit-Modus.	
Ein	 Anwendungsbeispiel	 sind	 dafür	 sind		
innovative	 IVI-Systeme	 (In-Vehicle-Infotain-
ment),	 die	 „Sandboxing“-Techniken	 imple-
mentieren.	Zum	Beispiel	könnte	eine	GENIVI-
konforme	 Linux-Partition	 wie	 die	Wind	 River	
‚Platform	for	Infotainment‘	das	IVI-Display	mit	
einer	offenen	Linux-Partition	teilen	und	dem	
Fahrzeughalter	 erlauben,	 Inhalte	 und	 Appli-
kationen	 herunterzuladen,	 ohne	 dass	 die-
se	 strenge	 Safety-Tests	 unterzogen	 werden	
müssen.	 Auch	 könnten	 Echtzeit-Fahrerassis-
tenzfunktionen	 oder	 Bus-Schnittstellen	 im	
Fahrzeug	 mit	 Linux-Partitionen	 koexistieren.	
Damit	 eröffnen	 sich	 weitere	 Möglichkeiten	
sowohl	 für	 Innovationen	 wie	 auch	 zur	 Redu-
zierung	der	Hardware-Kosten	des	IVI-Systems.	
Voraussichtlich	 ist	der	Wind	River	Hypervisor	
2.0	im	Sommer	2012	verfügbar.	■ ds	
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eine	 Car-navigation-anwendung	 mit	 shared	
graphics	auf	Basis	des	Wind	River	hypervisor

http://www.youtube.com/watch?v=Xosuv_Pko68&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Xosuv_Pko68&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Xosuv_Pko68&feature=player_embedded
http://www.windriver.com/announces/hypervisor-2/
http://www.wa3000.de/


Wie hoch ist der Tankinhalt einer wichtigen Prozess-Chemikalie in 
unserer ausländischen Fertigungsstätte? Wie hoch ist der Strom-
verbrauch unsere Niederlassung in Norddeutschland? Zur Klärung 
solcher und ähnlicher Fragen kann die iDigi Device Cloud und der 
iDigi Connector von Digi International beitragen.

Die Cloud für 
elektronische Geräte

12
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Mit	 dem	 neuen	 iDigi	 Connector	 von	 Digi	 In-
ternational	 kann	 nahezu	 jedes	 elektroni-
sche	Gerät	–	unabhängig	von	Hersteller	oder		
Betriebssystem	 –	 eine	 Verbindung	 mit	 der		
iDigi	Device	Cloud	herstellen.	
Der	 iDigi	 Connector	 ist	 eine	 kostenlose	 Soft-
ware	zum	Herunterladen,	deren	Speicherplatz-
bedarf	so	gering	ist,	so	dass	sie	sich	sogar	für	
kostengünstige	Microcontroller	eignet.	Unter-
stützt	 werden	 umfassende	 Cloud-to-Device-
Nachrichtendienste	 und	 Kontrolle	 durch	 bi-
direktionale	Nachrichtenübertragung.	Da	von	
der	Anwendung	aus	auf	das	Gerät	zugegriffen	
werden	kann,	ist	die	Einbindung	neuer	Gerä-
tearten	 in	 ein	 Netzwerk	 möglich,	 ohne	 dass	
die	Anwendung	dafür	verändert	werden	muss.	
Alle	 Software-Derivate,	 die	 mit	 dem	 iDigi	
Connector	erstellt	werden,	bleiben	außerdem	
das	Eigentum	des	Entwicklers.

InTeRneT	OF	anyThIng

„Der	 iDigi	 Connector	 macht	 die	 iDigi	 Device	
Cloud	 zu	 einer	 völlig	 offenen	 Plattform,	 und	
die	 Vorteile	 der	 Cloud-Konnektivität	 sind	 für	

jedes	 Gerät	 auf	 der	 Welt	 nutzbar“,	 erläutert	
Larry	 Kraft,	 Senior	Vice	 President	 für	Vertrieb	
und	Marketing	bei	Digi	International.	„Er	sorgt	
für	 leichten	 Zugang	 und	 einfache	 Kontrolle	
von	Geräten	über	das	 Internet,	und	 lässt	das	
‚Internet	of	AnyThing‘	so	zur	Realität	werden.“
Die	 iDigi	Device	Cloud	stellt	die	 Infrastruktur	
zur	 Verfügung,	 die	 notwendig	 ist,	 um	 über	
das	Internet	sicher	auf	Geräte	zuzugreifen,	sie	
zu	 steuern,	 zu	 konfigurieren	 und	 Upgrades	
durchzuführen.	 Sie	 ist	 eine	 sichere	 und	 ska-
lierbare	 Plattform,	 die	 höchsten	 Ansprüchen	
an	 die	 Zuverlässigkeit	 einer	 Lösung	 gerecht	
wird.	Mit	dem	iDigi	Connector	bietet	die	iDigi		
Device	Cloud	sofortige	Konnektivität	für	Gerä-
te	jeder	Art	und	jedes	Herstellers.	Softwareent-
wickler	haben	damit	Zugriff	auf	die	umfang-
reichen	 Features	 der	 iDigi	 Device	 Cloud,	 wie		
z.	B.	Gerätemanagement-Tools	und	zuverlässi-
ge	Sicherheitsfunktionen.	■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  iDigi	Device	Cloud	
	  Video:	What	is	the	iDigi	Device	Cloud?
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Zuwachs für die 
NI-RIO-Plattform

Für	steuer-,	Regel-,	überwachungs-	und	Testsysteme:	neues	einplatinensystem	mit	
integrierten,	rekonfigurierbaren	I/O	(RIO)	für	digitale	und	analoge	signale	von	nI
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Um vier neue Einplatinen-Embedded-Systeme hat National Instruments seine 
Produktplattform Single-Board RIO erweitert. Diese verfügen über einen Echt-
zeitprozessor, Spartan-6-FPGA, Analog- und Digital-I/O sowie mehrere inte-
grierte Peripherieanschlüsse für benutzerdefinierte Überwachungs-, Steuer- 
und Regelanwendungen im Embedded-Bereich.

Die	 vier	 neuen	 Einplatinen-Embedded-Sys-
teme	 erlauben	 es	 Ingenieuren	 und	 Wissen-
schaftler	 ohne	 Spezialkenntnisse	 in	 maschi-
nennahen	 Hardwarebeschreibungssprachen	
oder	 im	 Hardwareentwurf,	 handelsübliche	
FPGA-	 und	 Echtzeitprozessortechnologie	 zu	
nutzen.	Denn	die	rekonfigurierbare	I/O-Hard-
ware	 (RIO)	 von	 NI	 bietet	 in	 Verbindung	 mit	
der	Entwicklungsumgebung	für	das	Graphical	
System	Design,	NI	LabVIEW,	eine	Commercial-
off-the-Shelf-Lösung	(COTS),	um	die	Entwick-
lung	von	modernen	Steuer-,	Regel-,	Überwa-
chungs-	 und	 Testsystemen	 zu	 vereinfachen	
und	gleichzeitig	die	Markteinführungszeit	zu	
verkürzen.	Die	 für	Embedded-Anwendungen	
im	 Serieneinsatz	 so	 häufig	 benötigte	 benut-
zerdefinierte	 Anpassung	 wird	 über	 einen		
Anschlussstecker	 für	 RIO-Mezzanine-Karten	
gewährleistet.	 Der	 Anschlussstecker	 ermög-
licht	 den	 direkten	 Zugriff	 auf	 die	 Pins	 des	
FPGAs	 (Digital-I/O)	 und	 verfügt	 über	 prozes-
sorspezifische	 Funktionen,	 um	 benutzerde-
finierte	 Erweiterungskarten	 anzuschließen.	
Entwickler	 können	 sich	 auf	 die	 eigentlichen	

überblick	über	die	neuen	RIO-embedded-systeme

NI sbRIO-9623
256	MB	Speicherplatz,	128	MB	RAM,	16	Analogeingangskanäle	mit	12	Bit,	
4	Analogausgangskanäle	mit	12	Bit,	4	DIO,	96	DIO	für	RIO-Mezzanine-
Karten	(benutzerdefinierte	Erweiterungskarte)

NI sbRIO-9626
512	MB	Speicherplatz,	256	MB	RAM,	16	Analogeingangskanäle	mit	16	Bit,	
4	Analogausgangskanäle	mit	16	Bit,	4	DIO,	96	DIO	für	RIO-Mezzanine-
Karten	(benutzerdefinierte	Erweiterungskarte)

NI sbRIO-9633 256	MB	Speicherplatz,	128	MB	RAM,	16	Analogeingangskanäle	mit	12	Bit,
4	Analogausgangskanäle	mit	12	Bit,	28	DIO

NI sbRIO-9636 512	MB	Speicherplatz,	256	MB	RAM,	16	Analogeingangskanäle	mit	16	Bit,	
4	Analogausgangskanäle	mit	16	Bit,	28	DIO

Aufgaben	sowie	den	benutzerdefinierten	Teil	
einer	 Anwendung	 konzentrieren	 –	 beispiels-
weise	auf	die	Digital-I/O.	
Außerdem	 bieten	 die	 Geräte	 integrierte		
Analog-I/O,	damit	Anwendern	neben	der	Ent-
wicklung	 eigener	 anwendungsspezifischer	
Platinen	 auch	 die	 jahrelange	 Erfahrung	 von	
National	 Instruments	 im	 Analogbereich	 zur	
Verfügung	 steht.	 Der	 kostengünstige,	 kleine	
Formfaktor,	die	 integrierten	I/O,	der	Echtzeit-
prozessor	und	der	FPGA	des	RIO-Embedded-
Systems	 sind	 eine	 leistungsstarke	 Plattform	
für	Überwachungs-,	Steuer-	und	Regelanwen-
dungen	im	Embedded-Bereich.	■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  Neuerungen	zu	NI	Single-Board	RIO		
	 	Einführungsvideo	zu	NI	Single-

Board	RIO	mit	deutschen	Untertiteln	

Hannover	Messe	2012	
Halle	9,	Stand	G28
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neu	entwickeltes	Rack	für	Industrial	IT
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Neue Impulse für die Infrastrukturen der  
Zukunft: Auf der Hannover Messe 2012 
setzt Rittal auf das Leitthema „Effizienz 
mit System“. Auf 2.000 Quadratmetern 
Fläche (Halle 11, Stand E06) präsentiert 
Rittal branchenübergreifende Neuent-
wicklungen für Industrie, IT und Telekom-
munikation. Im Themenfokus stehen der 
effiziente Umgang mit Energie und Ma-
terial, zeitsparende Montageverfahren, 
durchgängige Engineeringsprozesse sowie  
sichere und zuverlässige Systemlösungen 
auf Basis der herstellerneutralen, stan-
dardisierten Schaltschrank-Infrastruktur  
„Rittal – Das System.“

Der	 Bedarf	 an	 Systemlösungen	 steigt	 bran-
chenübergreifend.	„Ohne	neue	standardisier-
te	Lösungen,	welche	die	Engineeringkosten	in	
technologisch	immer	komplexeren	Prozessen	
im	Griff	halten,	und	ohne	effiziente,	zuverläs-
sige	 sowie	 verständliche	 Produkte	 sind	 die	
Infrastrukturen	 der	 Zukunft	 nicht	 machbar“,	
betont	 Uwe	 Scharf,	 Leiter	 Produktmanage-
ment	 bei	 Rittal.	 Als	 ein	 weltweit	 führender	
Systemanbieter	zeigt	Rittal	auf	der	Hannover	
Messe	 2012	 auf	 Basis	 seiner	 standardisierten	
Schaltschrank-Infrastruktur	„Rittal	 –	 Das	 Sys-
tem.“	neue	Lösungen	 für	künftige	Herausfor-
derungen	 in	 Industrie,	 IT	 und	 Telekommu-
nikation.	 Fachbesucher	 können	 sich	 dabei	
umfassend	 über	 neue	 Produkt-	 und	 Bran-
chenlösungen	 zu	 den	 Topthemen	 Energie,		
Industrial	 IT,	 Metropolitan	 Solutions,	 Auto-
mation	sowie	Engineering	informieren.	Dabei	
legt	 Rittal	 seinen	 Schwerpunkt	 nicht	 nur	 auf	
neue	 Produkte	 und	 Technologien,	 sondern	
auch	 auf	 den	 effizienten	 Umgang	 mit	 Ener-
gie	 und	 Material,	 zeitsparende	 Montagever-

fahren,	 durchgängige	 Engineeringsprozesse		
sowie	sichere	und	zuverlässige	Systemlösun-
gen.	 Unter	 dem	 Namen	„LCP-Industrie“	 prä-
sentiert	 der	 Hersteller	 neue	 flüssigkeitsba-
sierte	 Kühlsysteme	 für	 die	 energieeffiziente	
Schaltschrank-Klimatisierung	mit	Kühlleistun-
gen	von	bis	zu	10	kW.	Deutlich	mehr	Effizienz	
in	 Sachen	 Materialeinsatz	 bieten	 stabilitäts-	
und	 materialoptimierte	 Tragarmsysteme	 für	
Bediengehäuse	 sowie	 die	 Verwendung	 von	
Kupferverbund-Schienen	 in	 der	 Stromvertei-
lungstechnik	als	Alternative	zu	Lösungen	mit	
Kupfervollmaterial.

WeRkZeuglOse	
sChnellMOnTageTeChnIk

Den	 deutlichen	 Trend	 in	 Richtung	 effizien-
ter	 Montageverfahren	 belegen	 Innovationen	
mit	 werkzeugloser	 Schnellmontagetechnik.	
So	 bieten	 der	 neuen	 Einzelschrank	 SE	 8	 in	
Verbindung	 mit	 dem	 weiterentwickelten	 So-
ckelsystem	Flex-Block	sowie	das	neue	IT-Rack	
TS	 IT	 deutlich	 Zeit-	 und	 Kostenersparnis	 mit	
einem	 Höchstmaß	 an	 Flexibilität	 bei	 Aufbau	
und	 Montage.	 Durchgängige	 Softwarelösun-
gen	 wie	„Eplan	 Pro	 Panel“	 der	 Schwesterge-
sellschaft	Eplan	sorgen	bereits	im	Engineering	
von	 Schaltanlagen	 für	 hocheffiziente	 Prozes-
se.	 Die	 Effizienz	 seiner	 Lösungen	 stellt	 Rittal	
auf	 der	 Hannover	 Messe	 durch	 praxisnahe	
Montageinseln	 unter	 Beweis.	 Fachbesucher	
können	sich	hier	vom	Innovations-	und	Effizi-
enzgrad	der	Neuheiten	direkt	überzeugen.

TeChnOlOgIe-paRTneRsChaFTen

Sowohl	 bei	 Industrie-	 als	 auch	 IT-Anwen-
dungen	 zeigt	 Rittal	 gemeinsam	 mit	 den		

Effizienz mit System
Rittal auf der Hannover Messe 2012
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jeweiligen	 Marktführern	 professionelle	 Lö-
sungskonzepte	 auf.	 Für	 das	 Schaltanlagen-
Baukastensystem	 „Ri4Power“	 steht	 dazu	 ein	
eigener	 Partnerstand	 zur	 Verfügung.	 Nam-
hafte	Unternehmen	stellen	Lösungen	auf	Ba-
sis	 der	 Rittal-Plattform	 vor	 und	 zeigen	 Kon-
zepte	 für	 die	 zukünftige	 Anforderungen	 des	
Smart	Grids.	IT-Anwender	können	sich	zusätz-
lich	 über	 Rechenzentrums-Lösungen	 in	 fünf		
Dimensionen	 für	 jede	 Betriebsgröße	 –	 ob		
für	Kleinbetriebe,	Mittelstand	oder	Großindu-
strie	–	informieren.
Im	Weiteren	zeigt	Rittal	auf	dem	Messestand	
aktuelle	Zwischenergebnisse	aus	Forschungs-
Verbundprojekten	 wie	 der	 Innovation	 Alli-

ance	„Green	Carbody“	und	„AC4DC“	(Adaptive	
Computing	 for	 Green	 Data	 Centers).	 Darü-
ber	 hinaus	 ist	 Rittal	 auf	 zahlreichen	 anderen		
Messeständen	präsent,	wie:	
ZVEI-Forum	–	Efficiency	Area	(Halle	14),	ZVEI-
Forum	 –	 Industrial	 IT	 (Halle	 8),	 Metropolitan	
Solutions	 (Halle	 26),	 TectoYou	 (Pavillon	 33).	
■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  www.rittal.de		

Hannover	Messe	2012	
Halle	11,	Stand	E06
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	 WEITERE	INFORMATIONEN:	
	  www.pilz.de

Hannover	Messe	2012	
Halle	9,	Stand	D17

Das neue Sicherheitsschaltgerät PNOZcompact 
von Pilz überwacht die Basisfunktionen Not-
Halt oder Schutztür und bietet dabei ma-
ximale Sicherheit bis Performance  
Level (PL) e bzw. SIL 3. Einsetzbar 
sind die funktionsoptimierten Sicher-
heitsschaltgeräte in allen Bereichen 
des Maschinenbaus: Die Kompakt-
klasse bietet Vorteile vor allem für 
Projekte mit höchsten Sicherheitsan-
forderungen bei gleichzeitig festem 
Funktionsumfang.

Fest	 integrierte	 Push-in-Federkraft-
klemmen	ermöglichen	die	einfache	und	
schnelle	 Installation	 ohne	 Werkzeug.	
Mit	 seiner	 kompakten	 Baubreite	 von	
22,5	 Millimetern	 spart	 es	 zudem	 Platz	
im	Schaltschrank.	
Als	 erstes	 Sicherheitsschaltgerät	 der	
Familie	 verfügt	 das	 PNOZ	 c1	 über	 ein	
seitlich	 auf	 dem	 Gerät	 abgebildetes	
Blockschaltbild	 mit	 Anschlussbeispiel.	
Damit	wird	eine	schnelle	Installation	ermöglicht	
und	 im	 Servicefall	 steht	 die	 visuelle	 Informa-
tion	 sofort	 zur	Verfügung.	 Dies	 trägt	 dazu	 bei,		
Maschinenstillstandszeiten	zu	reduzieren.
Weitergehende	 Informationen	 können	 Anwen-
der	 über	 einen	 auf	 dem	 Gerät	 aufgebrachten	
QR-Code	 erhalten,	 der	 ihnen	 den	 direkten	 Zu-
griff	 auf	 Online-Inhalte	 mit	 aktuellsten	 techni-
schen	Informationen	zum	Produkt	erlaubt.

MIT	NOT-HAlT	OdER	
ScHuTzTüRübERWAcHuNg

Das	 funktionale	 Sicherheitsschaltgerät	 ermög-
licht	 eine	 zweikanalige	 Beschaltung	 mit	 Quer-
schlusserkennung,	die	entweder	einen	manuel-
len	oder	auch	einen	automatischen	Start	erlaubt.	
PNOZcompact	 verfügt	 über	 eine	 24	 V	 DC	 Ver-

sorgungsspannung.	 Durch	 die	 Anzeige	 von	
Betriebsspannung	 und	 Schaltzustand	 über	
LED	ist	eine	schnelle	Diagnose	gewährleistet.		

Das	 funktionsoptimierte	 Sicherheitsschaltge-
rät	lässt	sich	in	allen	Bereichen	des	Maschinen-
baus	 einsetzen.	 Vor	 allem	 im	 Serienmaschi-
nenbau	bringt	der	Einsatz	des	PNOZcompact	
durch	 seine	 konzentrierte	 Funktionalität	
mit	 Basisnutzen	 auf	 entweder	 Not-Halt	 oder	
Schutztürüberwachung	 Vorteile:	 So	 lassen	
sich	 Projekte	 mit	 hohen	 Stückzahlen	 sowie	
hohem	 Standardisierungsgrad	 äußerst	 kun-
denorientiert	umsetzen.	■ ds

Funktionsoptimierte 
Sicherheitsschaltgeräte von Pilz

19

http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/Flash/PILZ.mp4
http://www.wa3000.de/
https://shop.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00010000207086


M12x1-Steckverbinder 
für Automatisierungsinseln

Steckverbinder	entwickelt.	Diese	Komponen-
ten	 sind	 für	 die	 Übertragungstechnik	 nach	
CAT6A	und	500MHz/10	Gigabit	konzipiert	so-
wie	nach	IEC	61076-2-109	genormt.	Der	aktu-
elle	 Lieferumfang	 beinhaltet	 Patchleitungen	
in	den	Standardlängen	1,	2,	5	und	10m	sowie	
eine	 Flanschkupplung	 mit	 Printkontakten	
zum	frontseitigen	Geräteanschluss.	■ ds

Moderne Automatisierungslösungen be-
nötigen für die unterschiedlichen Auto-
matisierungsinseln (Automation Island 
Networks) eine durchgängige Kommunika-
tionsverkabelung. Die M12x1 X-codierten 
Steckverbinder von CONEC erfüllen diese 
Anforderungen.

Für	 die	 Vernetzung	 der	 Bürowelt	 bis	 hin	 zur	
Produktionsebene	 werden	 immer	 leistungs-
fähigere	Steckverbinder	gefordert.	Für	solche	
Applikationen	wurden	die	M12x1	X-codierten	

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  Flanschkupplung	
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M12x1-Steckverbinder 
für Automatisierungsinseln

Die neue Tischnetzteil-Serie TRG21 von  
Bicker Elektronik, Donauwörth, ist äu-
ßerst kompakt und sehr robust aufgebaut. 
Bei einer Leistung von 20 Watt liefern die 
sechs Modelle der neuen Serie gängige 
Ausgangsspannungen von +5 bis +24 VDC.  
Mit einem Leerlauf-Verbrauch von weni-
ger als 0,3 Watt und einem Wirkungsgrad 
von bis zu 85% erfüllen die neuen Tisch-
netzteile sowohl die Ökodesign-Richtlinie 
2009/125/EG (ErP), als auch den Energie-
effizienz-Standard CEC Level V.

Die	sehr	flachen	Tischnetzteile	mit	einer	Bau-
höhe	von	nur	22	mm	versorgen	professionelle	
Geräte	 in	 Industrie,	 Gewerbe	 und	 Medizin-
technik	sicher	und	zuverlässig	mit	Strom.	
Die	 TRG21-Serie	 verfügt	 neben	 den	 Sicher-
heitszulassungen	 für	 den	 Industriebereich	
(IEC/EN60950-1)	 ebenfalls	 über	 die	 interna-
tionalen	 Zulassungen	 für	 den	 medizintech-
nischen	 Bereich	 (IEC/EN60601-1	 3rd	 Edition,	

Funktioniert	auch	im	erweiterten	
umgebungstemperaturbereich	zuverlässig:	
Tischnetzteil-serie	TRg21	von	Bicker	elektronik

UL60601-1,	 CAN/CSA-C22.2	 No	 601.1-M90).	
Aufgrund	der	medizinischen	Ausführung	der	
neuen	Serie	beträgt	der	Ableitstrom	weniger	
als	0,1	mA.
Dank	 des	 Weitbereichseinganges	 von	 90	 bis	
264	 VAC	 sind	 die	 Tischnetzteile	 der	 Schutz-
klasse	 II	 weltweit	 einsetzbar	 und	 zudem	 ge-
gen	 Kurzschluss	 (Abschaltung	 mit	 automa-
tischem	 Wiederanlauf )	 und	 Überspannung	
(Neustart	nach	Netztrennung)	geschützt.	Die	
Verwendung	hochwertiger	Bauteile	stellt	den	
langjährigen	 und	 zuverlässigen	 Betrieb	 auch	
im	 erweiterten	 Umgebungstemperaturbe-
reich	von	0	°C	bis	+60	°C	sicher.	Die	MTBF	der	
neuen	TRG21-Serie	ist	mit	rund	400.000	Stun-
den	(nach	MIL-HDBK-217F	bei	+25°C)	entspre-
chend	 hoch.	 Bicker	 Elektronik	 gewährt	 eine	
Garantie	von	3	Jahren.	■ ds

Ökodesign-Tischnetzteile für die 
Industrie mit 400.000 Stunden MTBF

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  www.bicker.de
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Welche Vorteile das Totally-Integrated- 
Automation-Konzept (TIA) von Siemens 
bietet, zeigt sich unter anderem im Bau von 
Fadenbehandlungsmaschinen. So präzise 
wie dort Fäden durchlaufen müssen, so 
stringent passen sämtliche Automatisie-
rungskomponenten zueinander. Auch die 
Sicherheitstechnik fügt sich in das TIA-
Konzept	 	 ein, das die Anlagen wie ein 
roter Faden durchzieht.	

Fäden	 aus	 Polyester,	 Glasfaser	 oder	 Poly-
amid	bilden	häufig	die	Basis	 für	 robuste	Rei-
fen,	 Schläuche	 und	 Dichtungen.	 Um	 die	 ge-
wünschte	 Festigkeit	 der	 Fäden	 zu	 erreichen,	
müssen	sie	 individuell	vorbehandelt	werden.	
Die	 Mehler	 Engineering	 +	 Service	 GmbH	
(MES)	in	Fulda	hat	sich	unter	anderem	auf	die	

Planung	und	den	Bau	der	dafür	notwendigen	
Fadenbehandlungsmaschinen	 spezialisiert.	
Unlängst	 wurde	 wieder	 eine	 Fadenbehand-
lungsanlage	ausgeliefert,	in	der	sich	Zugwer-
ke,	Tauchsystem	 und	 Umlenkwalzen	 für	 eine	
gleichmäßige	 Bespannung	 befinden.	 Die		
dafür	 notwendigen	 Servomotoren	 werden	
über	 Frequenzumrichter	 Sinamics	 S120	 von	
Siemens	angetrieben.

eInFaChe	kOnFekTIOnIeRung	
IndIVIduelleR	lösungen

Ganz	gleich,	ob	die	Fäden	mit	variabler	oder	
gleichbleibender	 Produktionsgeschwindig-
keit	 durchlaufen	 müssen,	 der	 modulare	 Auf-
bau	der	S120	Umrichter	aus	Leitungs-	(Power	
Module)	und	Regelungsperformance	(Control	

Roter Faden 
der Automatisierung
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Unit)	ermöglicht	die	einfache	Zusammenstel-
lung	individueller	Antriebsleistungen.	Sowohl	
Synchron-	 und	 Asynchronmotoren	 als	 auch	
Torque-	 und	 Linearmotoren	 können	 damit	
angesteuert	 werden.	 Dank	 Rückspeisefähig-
keit	der	Umrichter	über	die	sogenannten	Line	
Modules	 lassen	 sich	 zudem	 eine	 konstante	
Zwischenkreisspannung	 und	 hohe	 Netzver-
träglichkeit	erreichen.	

Neben	 den	 rein	 technischen	 Aspekten	 stellt	
sich	auch	das	Handling	der	Geräte	benutzer-
freundlich	 dar.	 Damit	 ist	 vor	 allem	 die	 einfa-
che	Programmierung	und	Parametrierung	der	
Frequenzumrichter	gemeint,	was	sich	mit	den	
im	 Lieferumfang	 enthaltenen	 Programmen	
„Sizer“	 	 und	„Starter“	 	 realisieren	 lässt.	
Letzteres	 wird	 bei	 den	 Konstrukteuren	 von	

MES	auf	der	Steuerungsebene	eingesetzt,	da	
die	Einstellungen	mit	dem	Programm	gespei-
chert	und	archiviert	werden	können.

sICheRheITsTeChnIk	duRCh	hOhe	
FunkTIOnsInTegRaTIOn

Die	 Vorzüge	 des	 Systemdenkens	 des	 TIA-	
Konzepts	 werden	 auch	 bei	 der	 Sicherheits-
technik	 offensichtlich.	 So	 müssen	 die	 Antrie-
be	 bei	 Fadenbehandlungsanlagen	 beispiels-
weise	 immer	 dann	 langsam	 drehen,	 wenn	
beim	 Rüsten	 die	 Fäden	 neu	 eingezogen		
werden.	 Hier	 kommt	 die	 Sicherheitsfunkti-
on	 SLS	 (Safely	 Limited	 Speed)	 zum	 Tragen,	
die	 neben	 weiteren	 Sicherheitsfunktionen	
im	 Umrichter	 Sinamics	 S120	 integriert	 ist.		
Darüber	 hinaus	 sorgt	 die	 Steuerung	 Simatic	

Roter Faden 
der Automatisierung Mes	rüstet	seine	Fadenbehandlungsanlagen	mit	Frequenzumrichtern	sinamics	s120	von	

siemens	aus.	durch	das	konzept	Totally	Integrated	automation	lassen	sich	die	geräte	
besonders	einfach	programmieren	und	parametrieren.
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S7-300	 für	 eine	 fehlersichere	 Kommunikati-
on	auf	der	Profinet-Verbindung	über	das	Pro-
tokoll	 Profisafe.	 Zuletzt	 darf	 nicht	 vergessen	
werden,	 dass	 es	 in	 den	 Fadenbehandlungs-
maschinen	 eine	 Reihe	 von	 Zusatzantrieben	
wie	Lüfter	und	Pumpen	gibt,	die	direkt	gestar-
tet	werden.	Hier	kommen	zum	Schalten	und	
zur	 Absicherung	 Verbraucherabzweige	 aus	
Sirius-Schützen	und	Sirius-Leistungsschaltern	
der	 neuen	 Generation	 zum	 Einsatz.	 Dank	 in-
novativer	 Verbindungsbausteine	 lassen	 sich	
die	 Einheiten	 schnell,	 sicher	 und	 ohne	 den	
üblichen	 Verdrahtungsaufwand	 kombinie-
ren.	Hier	zeigt	sich	ein	weiteres	Mal,	dass	To-

Für	die	direktantriebe	in	den	Fadenbehandlungsmaschinen	kommen	lösungen	aus	dem	
systembaukasten	von	siemens	zum	einsatz,	wie	hier	die	vorkonfektionierten	Verbraucher-
abzweige.	

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  www.siemens.com/TIA
	  Sizer	
	  Starter		

Hannover	Messe	2012	
Halle	9,	Stand	A72

tally	 Integrated	Automation	seine	Vorteile	mit	
modernen,	aufeinander	abgestimmten	Lösun-
gen	ausspielen	und	die	Automatisierung	dem	
sprichwörtlichen	roten	Faden	folgen	kann.	■ ds
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Energieüberwachung von 
Produktions-und Solaranlagen
Die HY-LINE Systems GmbH, ein 
deutscher Hersteller von Systemen 
und kundenspezifischen Kommu-
nikationslösungen für Industrie, 
Logistik und Facility Management 
präsentiert neue Systeme zur 
Überwachung, Visualisierung und 
Optimierung von Solar- und Ener-
gieanlagen.

PowerDog®	 ist	 eines	 der	 innovativs-
ten	Geräte	zur	Überwachung	der	Er-
träge	 von	 Photovoltaikanlagen	 und	
anderen	 Energieverbrauchs-	 bzw.	
Produktionsanlagen.	Das	Gerät	dient	
als	 zentrale	 Steuereinheit	 und	 als	
Datenlogger.	 Sämtliche	 gängigen	
Wechselrichter	 können	 angeschlos-
sen	und	auch	gemischt	werden.	Eine	
Festlegung	 auf	 einen	 bestimmten	
Wechselrichter-Hersteller	 ist	 nicht	
nötig.	Alle	wichtigen	Parameter	und	
Diagramme	 können	 dabei	 sowohl	
am	 Gerät	 als	 auch	 am	 Internetpor-
tal	 über	 die	 PowerDog®	 Server	 ein-
gesehen	werden.	Das	Gerät	 lässt	sich	schnell	
in	Betrieb	nehmen	und	sehr	einfach	via	LAN,	
WLAN,	GPRS	und	Analogmodem	an	das	Inter-
net	anbinden.

BedIenung	peR	TOuChpanel

Die	Bedienung	des	PowerDog®	erfolgt	intuitiv	
über	 das	 integrierte	 7-Zoll-Farbtouchdisplay.	
Alternativ	 können	 alle	 Einstellungen	 bzw.	
die	Parametrierung	über	das	Webportal	oder	
den	 integrierten	Web-Server	 erfolgen.	 Durch	
die	hohe	Flexibilität	und	Erweiterbarkeit	von	
PowerDog®	 stehen	 praktisch	 unbegrenzte	
Möglichkeiten	zur	Verfügung.	Eine	leichte	An-
bindung	 verschiedener	 Geräte	 wie	 Wechsel-

richter,	Stromzähler	und	diverser	Sensoren	ist	
möglich.	 Das	 Gerät	 besitzt	 ebenfalls	 die	 Ein-
gänge	und	die	Software	zur	Leistungsreduzie-
rung	nach	§ 6 . 1 	d e s 	EEG	von	2009	und	2012.
Auch	Großanzeigen	 lassen	sich	über	S0	oder	
RS-485	 anbinden.	 Mehrfachanlagenbesitzer	
sehen	 schon	 bei	 der	 Anmeldung	 eine	 über-
sichtliche	 Zusammenfassung	 Ihrer	 Anlagen.	
Installateure	 haben	 die	 Möglichkeit,	 für	 Ihre	
Kunden	bequem	und	übersichtlich	den	Ertrag	
und	die	Anlagenfunktion	zu	überwachen	und	
zu	erhalten.	■ ds

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  www.hy-line.de/powerdog
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Leistungsstarke i7-CPU der 2. Generation mit QM67-Chipsatz, optimierte 
kabellose Interfaceoptionen wie z. B. GSM und eine Fülle schneller Schnitt-
stellen inklusive eSATA und USB 3.0 – mit dem neuen Box-PC MXE-5301 von 
BRESSNER steht industriellen Anwendern eine robuste Power-Box für 
anspruchsvolle Applikationen zur Verfügung.

Lüfterloser i7-Power-Box-PC 
mit optionalen Funk-Modulen
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Das	 Einsatzspektrum	 des	 lüfterlosen	 Rech-
ners,	 der	 für	 einen	 Temperaturbereich	 von	
-20	 bis	 +70	 °C	 ausgelegt	 ist,	 geht	 weit	 über	
die	Automatisierungstechnik	hinaus.	Möglich	
sind	auch	Anwendungen	in	Gebäudeleittech-
nik,	 Transport-	 und	 Frachtwesen,	 digitale	 Vi-
deoüberwachung	und	In-Vehicle-Multimedia.	
Der	 robuste	 Box-PC	 widersteht	 Vibrations-	
belastungen	 bis	zur	 fünffachen	Erdbeschleu-

	 WeITeRe	InFORMaTIOnen:	
	  www.bressner.de
	 	Datenblatt	ADLIN	BT-MXE-

5300	Series

nigung	 (5	 g)	 und	 Stößen	 bis	 100	 g.	 Sein		
DC-Anschluss	 ist	 für	 Eingangsspannungen	
von	9	bis	32	Volt	ausgelegt.	Rändelschrauben	
sorgen	für	den	schnellen	Austausch	aller	wich-
tigen	 Komponenten,	 wie	 z.	 B.	 der	 Festplatte,	
des	 Arbeitsspeichers	 oder	 der	 Mini-PCIe-Kar-
ten.	Die	Schnittstellenausstattung	lässt	kaum	
Wünsche	 offen:	 Neben	 zwei	 USB-3.0-An-
schlüssen	 und	 einem	 eSATA-Port	 finden	 sich	
vier	 USB-2.0-,	 vier	 Gigabit-Ethernet-	 und	 vier	
COM-Anschlüsse.	 Der	 Clou:	 Zwei	 davon	 kön-
nen	 per	 Software	 als	 RS232	 oder	 RS422/485	
konfiguriert	 werden.	 Außerdem	 stehen	 je-
weils	vier	digitale,	isoliert	ausgeführte	Ein-	und	
Ausgänge	 zur	 Verfügung.	 Ein	 DVI-I-Interface	
für	den	Anschluss	von	Analogmonitoren	und	
TFT-Displays	 ist	 ebenso	 vorhanden,	 wie	 ein	
SATA-III-Controller	 für	eine	2,5-Zoll-Festplatte	
oder	 eine	 Solid-State-Disk.	 Applikationsspe-
zifische	 Erweiterungen	 können	 über	 zwei	
interne	 Mini-PCIe-Steckplätze	 sowie	 einen		
externen	 CFast	 Slot	 vorgenommen	 werden.	
Ein	USIM-Kartensockel	komplettiert	die	Liste.	
Je	 nach	 Einsatzbereich	 kann	 der	 MXE-5301	
mit	 verschiedenen	 Wireless-Modulen	 (3G,	
WLAN,	Bluetooth	oder	GPS)	bestückt	werden.	
Ein	spezielles	HF-Anpassungsmodul	sorgt	für	
eine	 optimierte	 Reichweite	 der	 drahtlosen	
Kommunikation:	Bis	zu	300	m	für	WLAN	und	
100	 m	 für	 Bluetooth	 3.0	 lassen	 sich	 erzielen,	
zudem	wird	die	Kaltstartzeit	des	GPS-Moduls	
deutlich	 verkürzt.	 Neben	 der	 i7-Ausstattung	
ist	 der	 Rechner	 auch	 mit	 i3-	 und	 i5-CPU	 er-
hältlich.	 BRESSNER	 liefert	 die	 Power-Box	 auf	
Wunsch	 komplett	 konfiguriert	 mit	 Festplatte	
oder	SSD,	bestückt	mit	den	nötigen	Wireless-
Modulen	und	mit	vorinstalliertem	Betriebssys-
tem.	 Für	 ein	 einfaches	 Remote-Management	
via	Ethernet	ist	u.	a.	Intels	Active	Management	
7.0	Software	implementiert.	■ ds
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