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Intuitive Bedienumgebung 
mit Navigationshilfen 
verkürzt Einarbeitung

Highspeed-Synchronisierung 
für Mehrachssysteme ...mehr ab Seite 12

Die HMI-Lösung iX 2.0 von Beijer Electronics 
revolutioniert die Maschinenbedienung durch 
neue Software-Funktionen. Neuartige 
Navigationshilfen wie die aus der Smartphone-
Welt bekannten Rollerpanels tragen dazu bei, 
dass sowohl Projektierer als auch Endanwender 
kostbare Einarbeitungszeit einsparen.
          ...mehr ab Seite 4



Zwei neue Serien industrieller Ethernet-
Rack-Switches von Moxa erfüllen die ho-
hen Anforderungen an geschäftskritische 
Anwendungen von Industrie und Unter-
nehmen.

Moxas IKS-6728-4GTXSFP ist ein modularer 
Switch mit 24 Fast Ethernet und 4 Gigabit- 
Ports für flexible Konfigurationen, wie redun-
dante Gigabit-Ringe und -Uplinks. Der güns-
tigere IKS-6726-2GTXSFP Switch verfügt über 
ein neues, kompakteres und platzsparendes 
Gehäuse, das im oberen Bereich des Racks 
mehr Platz für potenzielle Doppel-Rack-Instal-
lationen lässt. Die zu EN 50121-4, NEMA TS2, 
DNV und C1D2 konformen Switches eigenen 
sich für betriebskritische Anwendungen in 
der Industrie, darunter auch Öl- und Gasanla-
gen sowie Verkehrsleitsysteme oder Marine-
Anwendungen.

MaSSgeSchneiderte 
Port-Konfiguration

Systemintegratoren können beide IKS-Swit-
ches flexibel mit IM-6700 Modulen konfigu-

rieren, um die Anzahl der Fast Ethernet-Ports 
der jeweiligen Anwendung anzupassen. Die 
Switche sind mit ihren bis zu vier Gigabit-Ports 
und 24 Kupfer- oder Glasfaser-Fast Ethernet-
Ports flexibel einzusetzen. 

Eine hohe Zuverlässigkeit in der Anwendung 
wird durch Turbo Ring, Turbo Chain, RSTP/STP 
und MSTP für Netzwerkredundanz erzielt. Iso-
lierte redundante Spannungseingänge mit 
universeller 24/48-VDC- oder 110/220-VAC-
Stromversorgung bieten eine hohe Flexibili-
tät bei der Wahl der Stromversorgung. Unter-
stützt werden TACACS+, SNMPv3, IEEE 802.1X, 
HTTPS und SSH für Netzwerksicherheit. 

Die neuen Switche sind für einen Betriebstem-
peraturbereich von -40 bis 75 °C ausgelegt.  
■ ds

Netzwerkredundanz 
mit bis zu vier Gigabit-Ports

 Weitere inforMationen:	
 	IKS-6726/6728
 	www.moxa.com

http://de.moxa.com/product/IKS-6726_6728.htm
http://www.moxa.com/
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Die HMI-Lösung iX 2.0 von Beijer Electronics revolutioniert die 
Maschinenbedienung durch neue Software-Funktionen. 
Neuartige Navigationshilfen wie die aus der Smartphone-Welt 
bekannten Rollerpanels tragen dazu bei, dass sowohl Projektierer 
als auch Endanwender kostbare Einarbeitungszeit einsparen.
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6
die hMI-lösung iX 2.0 von Beijer electronics 
nutzt Bedienelemente, die anwender bereits 
von Smartphones kennen
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Das sogenannte Action-Menü, als .Net Control 
im iX Developer zu finden, bringt eine mehr-
stufige Bedienstruktur sehr platzsparend auf 
den Touch-Bildschirm. Der Projektingenieur 
entwirft die Menüstruktur mit vordefinierten 
Funktionen wie z. B. Bildschirmausdruck, Re-
portgenerator oder Seitenwechsel nur ein-
mal und nutzt sie in weiteren Untermenüs 
ohne zusätzlichen Aufwand. Dadurch kom-
men auch kleinere Bedienpanel, mit bis zu 
10-Zoll-Touch-Display, als komfortable Pro-
zesskontrolle zum Einsatz. Mit den neuartigen 
Rollerpanels, bekannt durch namhafte Smart-
phone-Hersteller, lassen sich Stellwerte durch 
einfaches Fingerwischen gezielt einstellen. 
Diese Art der Bedienung wird von nahezu allen 
Anwendern, unabhängig von Alter und Her-
kunft, verstanden und akzeptiert. Animierte 
labels dienen als flexible Klartextanzeige, wie 

man sie aus früheren Maschinenvisualisierun-
gen her kennt. Heutzutage ist eine laufschrift 
jedoch frei auf dem Bildschirm platzierbar, 
ebenso wie laufrichtung. Das fertige Control 
platziert der Projektierer mit zwei Mausklicks 
an beliebiger Stelle. Durch die Textbewegung 
wird der Anwender sofort aufmerksam, wenn 
eine wichtige Meldung ansteht. Die neuen 
Funktionen des iX Developers 2.0 sind voll-
ständig auf Usability ausgerichtet. Das bedeu-
tet neben der Benutzungsfreundlichkeit beim 
Bediener auch eine effizientere Projektierung 
beim Entwickler, was in beiden Fällen zu Zeit-
einsparungen führt und eine positive User Ex-
perience bewirkt. ■ ds

 WeItere InforMatIonen:	
  www. beijerelectronics.com 
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die terMSerIeS setzt forderungen aus der Praxis konsequent um. 
detail 1: eine deutliche Statusanzeige erfolgt über die led, die großflächig den kompletten 
auswerfer illuminiert. 
detail 2: die Querverbinder bestechen durch einfache handhabung, gute Sichtbarkeit und 
universelle Verschaltungsmöglichkeit – auch über trennwände hinweg. Selbst Schraub- und 
Zugfedervarianten lassen sich miteinander querverbinden. 

Schmale Relaiskoppler und 
Solid-State-Relais mit 
Ein- und Zweiwechslern
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In der elektrischen Automatisierung 
gelten Relaiskoppler als universelle 
Trennglieder. Die neue Weidmüller 
TERMSERIES zeichnet sich durch ho-
he Packungsdichte, professionelles 
Handling und eine umfassende Be-
triebsmittelkennzeichnung aus. 
Mit einer Baubreite von nur 6,4 mm 
bzw. 12,8 mm benötigen die äußerst 
schmal gebauten Relaiskoppler und 
Solid-State Relais nur wenig Platz auf 
der Tragschiene.

Die beliebig kombinierbaren, leistungsstarken 
Relaiskoppler und Solid-State-Relais schalten 
zuverlässig lasten bis 250 V bei 8 A. Kunden 
können, je nach Anforderung, Produkte mit 
Festspannungseingängen oder mit einem 
einzigartigen Multispannungseingang wäh-
len. Mit dem Multispannungseingang lassen 
sich Signale von 24 bis 230 V AC/DC mit nur 
einer Modulvariante verarbeiten. 
Das spart lagerhaltungsaufwand und gestat-
tet den Aufbau universeller Koppelebenen 
zum Feld. Die Module der TERMSERIES sind 
wahlweise mit Schraub- oder Zugfederan-
schlusstechnik erhältlich. Das hochwertige 
Gehäusedesign besitzt eine deutlich lesbare 
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sorgt für die sichere Entnahme des Schalte-
lements. Weidmüller liefert seine Relaiskopp-
ler und Solid-State Relais komplett montiert  
aus. ■ ds

Bedruckung sowie eine Farbkodierung für un-
terschiedliche Spannungsversionen. Weitere 
markante Kennzeichen der TERMSERIES sind 
große Variantenvielfalt für unterschiedliche 
Anwendungen, Konturgleichheit aller Relais-
koppler und Solid-State-Relais bei universell 
ausgelegten Querverbindungen – auch über 
Trennwände hinweg. 
Selbst Schraub- und Zugfedervarianten las-
sen sich querverbinden. Eine lED dient als 
Statusanzeige, sie illuminiert den kompletten  
Auswerfer großflächig. Der Auswerferhebel 

 WeItere InforMatIonen:	
 	www.weidmueller.com 
 	TERMSERIES
 	TERMSERIES Flyer
 	www.energie-signale-daten.de

Weidmüller terMSerIeS: relaiskoppler und Solid-State-relais mit ein- und Zweiwechslern in 
schmaler 6,4 mm Baubreite – mit Schraub- oder Zugfederanschluss.
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Für gemischte Automatisierungsanwen-
dungen mit JetWeb hat die Jetter AG  
das multifunktionale Erweiterungsmo-
dul JX3-MIX1 entwickelt.

Die jetter AG erweitert den modularen I/o-
Systembaukasten jX3 um das Peripherie-
modul jX3-MIX1. Dieses verfügt über acht 
universelle Ein- und Ausgänge, drei analo-
ge Eingänge, einen Analogausgang, einen 
schnellen Zähler und einen Schrittmotor- 
controller. 
In Kombination mit einer jetControl-Steue-
rung des Typs jC-340-0 und einem I/o-Mo-
dul jX3-DIo16 hat das jX3-MIX1-Modul im  
Wesentlichen dieselbe Funktionalität wie die 
NANo-Steuerungs-Generation; dies jedoch 
bei wesentlich besserer Performance, höherer 
Auflösung und größerer Genauigkeit der ana-
logen Signale. Die jetControl-300-Steuerun-
gen verfügen über eine Ethernet-Schnittstelle 
und werden in der Hochsprache jetSym STX 
programmiert. 
Dank seiner Vielseitigkeit und dem attrak-
tiven Preis eignet sich das jX3-MIX1-Modul 
besonders für kostensensitive Anwendun-
gen oder auch – in Kombination mit einer  
jetControl-340-Steuerung – für den Einstieg 
in die jetWeb-Technologie der jetter AG. Eine 
dezentrale Anwendung ist in Kombination mit 
jX3-Busköpfen möglich. Diese sind für den 
jetter-Systembus oder für Ethernet bereits 
verfügbar. Das jX3-MIX1-Modul ist ab sofort 
verfügbar. ■ ds

Peripheriemodul mit Schrittmotorcontroller 
und verschiedenen ein- und ausgängen: 
JX3-MIX1 von Jetter 

Vielseitiges I/O-Modul 
mit Schrittmotorcontroller

 WeItere InforMatIonen:	
 	www.jetter.de
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Maxon motor hat für Echtzeit-Positionieraufgaben in 
synchronisierten Mehrachssystemen die digitale Positioniersteuerung 
EPOS3 70/10 EtherCAT entwickelt. Äußerst kompakt gebaut verfügt 
die EPOS3 über einen weiten Eingangsspannungsbereich von 11 bis 
70 VDC und liefert einen Dauerstrom von 10 A, während der
Beschleunigung und Verzögerung sogar 25 A. 
Für DC- und EC-Motoren im Leistungsbereich bis 700 Watt ausgelegt, 
ermöglicht sie für Motoren mit Inkrementalencoder exzellente 
Gleichlaufeigenschaften.

Highspeed-Synchronisierung 
für Mehrachssysteme

12
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Die EPoS3 70/10 EtherCAT lässt sich als Slave 
sehr einfach in ein Echtzeit-Ethernet-Netzwerk 
mit EtherCAT-Protokoll integrieren und mit-
tels mitgelieferter Gerätebeschreibungsdatei 
und gerätespezifischer Konfigurationsanlei-
tung z. B. in die Beckhoff-TwinCAT-Umgebung 
einbinden. Eine Vielzahl von Betriebsmodi 
macht den effizienten, flexiblen Einsatz in 
unterschiedlichsten Antriebssystemen in der 
Robotik, der Automatisierungstechnik und in 
der Mechatronik möglich. Die Positioniersteu-
erung unterstützt eine weite Bandbreite von 
Istwertgebern. 
In den EtherCAT-typischen Modi Cyclic Syn-
chronous Position (CSP), Cyclic Synchronous 

Velocity (CSV) und Cyclic Synchronous Torque 
(CST) übernimmt der EtherCAT-Master die Be-
rechnung der Bahnplanung und sendet die 
Zielparameter zyklisch und synchron über das 
EtherCAT-Netzwerk an die EPoS3. Die entspre-
chenden Regelkreise für Position, Drehzahl 
und Drehmoment/Strom laufen dabei in der 
EPoS3, welche die über Sensoren gemessen 
aktuellen Werte (Position, Drehzahl, Strom) 
wiederum an den EtherCAT-Master liefert.

fleXIBle MotIon Control

Zur eigentlichen Regelung des Antriebs ist 
die EPoS3 70/10 EtherCAT mit ausgefeilten 

EPOS3 70/10 EtherCAT 
etherCat-fähige digitale 

Positioniersteuerung für dC- 
und eC-Motoren mit 
Inkrementalencoder 

bis 700 Watt

13
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 WeItere InforMatIonen:	
 	www.maxonmotor.com
 	maxon EPoS3 EtherCAT 

AUToMATICA 2012 
Halle B1, Stand 501

Motion Control-Funktionalitäten ausgerüstet. 
Beispielsweise wird im Profile Position Mode 
(PPM) die errechnete Bahn hochdynamisch 
und präzise abgefahren. Viele weitere Funkti-
onalitäten, wie die Geschwindigkeitsregelung 
mittels vorgegebener Sollgeschwindigkeit 
(PVM), die Referenzfahrt (Homing) auf eine 
definierte mechanische Position mittels vie-
len implementierten Methoden sind verfüg-
bar. Gleiches gilt für die großzügig ausgelegte 
Zahl an Ein- und Ausgängen, was den Einsatz 
eines zusätzlichen I/o-Moduls im EtherCAT-
Netzwerk überflüssig macht. 

Die digitalen Ein- und Ausgänge (11/5) sind 
für Referenz- oder Endschalter sowie als Cap-
ture oder Trigger frei konfigurierbar oder kön-
nen zur Ansteuerung von Haltebremsen mit 
definierbarer Ein- und Ausschaltverzögerung 
eingesetzt werden. Zusätzlich stehen analoge 
Ein- und Ausgänge (2/1) zur freien Verfügung. 
Perfekt auf Servomotoren abgestimmt, bie-
tet die EPoS3 70/10 Ether-CAT ebenso einge-
baute Motorfilter mit Motordrosseln für einen 
EMV-gerechten Betrieb. Vorkonfektionierte 
Kabel und abgestimmtes Zubehör erleichtern 
Installation und Inbetriebnahme.

aufWendIge SChutZBeSChaltung

Die Steuerung bietet umfassende Schutzbe-
schaltungen gegen überstrom, übertempe-
ratur, Unter-/überspannung, Spannungstran-
sienten und Kurzschluss der Motorleitung. 
Ebenso verfügt sie über eine einstellbare 
Strombegrenzung zum Schutz von Motor und 
last und geschützte digitale Ein- und Aus-
gänge. Als Benutzeroberfläche zur rationellen 
Parametrierung dient das EPoS Studio mit 
vielen smarten Funktionen und intuitiv gestal-
teten Wizards. Aufgaben wie beispielsweise  
Firmware-Download, automatisierte Regler-In-
betriebnahme, I/o-Konfiguration, Test & Data 
Recording werden quasi zum Kinderspiel. Für 
Inbetriebnahme und Diagnostik steht alterna-
tiv zur Ethernet- eine USB-2.0-Schnittstelle zur 
Verfügung. ■ ds
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Im Rahmen der funktionalen Sicherheit 
müssen Stillstände und Bewegungen von 
Antriebselementen überwacht werden. Mit 
dem Sicherheits-Modul PSR-Motionstop 
von Phoenix Contact geht dies nun noch 
einfacher. An das 35 mm schmale Gerät 
können Standard-Inkrementalgeber, si-
chere zertifizierte SIL-Drehgeber und Nä-
herungsschalter angeschlossen werden, 
um wesentliche Sicherheitsfunktionen ge-
mäß EN 61800-5-2 umzusetzen.

Halbleiter- und Relaisausgänge schalten die 
gefahrbringende Bewegung im Bedarfsfall 
schnell und sicher ab. Bis zu vier unterschied-
liche Betriebsarten einer Maschine lassen sich 
in Verbindung mit externen Antriebskompo-
nenten und den integrierten Sicherheitsfunk-
tionen STo (sicher abgeschaltetes Moment), 

SlS (sicher begrenzte Geschwindigkeit), SMS 
(sichere Geschwindigkeitsüberwachung) so-
wie SDI (sichere Bewegungsrichtung) über-
wachen. Das Sicherheits-Modul wird mit der 
abnehmbaren Bedien- und Anzeigeeinheit 
PSR-oP-Unit komfortabel parametriert. Die-
se ist für die Funktion des Basisgeräts jedoch 
nicht erforderlich. Somit besteht bei einer 
entfernt betriebenen PSR-oP-Unit maximaler 
Manipulationsschutz sowie ein Kostenvorteil 
bei Verwendung mehrerer Basisgeräte. Das 
Sicherheits-Modul eignet sich für Anwen-
dungen bis SIl 3 gemäß EN 61508 und EN IEC 
62061 sowie Pl e gemäß EN ISo 13849-1. ■ ds

 WeItere InforMatIonen:	
 	www. phoenixcontact.com
 	Drehzahl- und Stillstandswächter

Parametrierbare Stillstands- und 
Drehzahlüberwachung für die 

funktionale Sicherheit

http://www.phoenixcontact.com/index.php
http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/content_pages/!ut/p/b1/vdDLjqJAGAXgZ-kHoCnusgQLUe5ypzYVQERALgoK-PTTk8xqku7ZTKx_VclJvpxDIjKhaH5DA57dCGRMoi59VmU6VX2XXn__EY9pUbbZHctTwLMBOMCA2Qg0YA2HJyMy3iecXI9mqUjueWb2SnmgYY2v8qCt3na5JXM-6fI4ttXTEArnnGhhNIihiQOCyrCoOBdvHrfTxtulXHAbtSnDi45DmX2qemU0z8yh1doNOMCAIxvYsSSElBB50XhHWSFWTi7JdCm5cxAM7OmBVnmgL6UFEdRgMtswfU1hd4w6hiDMx7pXowGvY0iV-OnjYFVjiTD7F7Id6FuKbrqHzs8NBfBijOM7kZxHyfwaIfkaAXzzJPDvjdBPEc7g_wR-IJKvgPAtwtGkT8aAxV69DodX83JrwZtNBQDLz18UjChPubtW0LwsK6JMaL5AQOles5h-09BWfdIny3dOoRvIEoT2hdH_BVJvBo13NzSEN4OQfTfIvRn0393Q__8NNRJVWfs55-0n-ByW_DPvu6noJjykZTGSoZY8je14mBVpi5fAtk30DLbPPiwvZ0qps5Pv0YlM0BFviZkIM9O0USs0hFtc07I3IroDRgrXYCj0Uxxf_OCBpO2x2XPhLpmv2zVf_IXYyOhFr3c_vPR7-dh2WMPRMUNilNvS3NrIEYRq1R582GZra179NGzbBfKho7Rox2AXqI9ZrfudqmxEsd7d7DK9QxHt9mg7Ct1t1Yi8KhmntQqOjrkDU6ubD9I7FRgq-FSQ1r5vC7JF95Voztbfx0ofH78AGTMotA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/content_pages/!ut/p/b1/vdDLjqJAGAXgZ-kHoCnusgQLUe5ypzYVQERALgoK-PTTk8xqku7ZTKx_VclJvpxDIjKhaH5DA57dCGRMoi59VmU6VX2XXn__EY9pUbbZHctTwLMBOMCA2Qg0YA2HJyMy3iecXI9mqUjueWb2SnmgYY2v8qCt3na5JXM-6fI4ttXTEArnnGhhNIihiQOCyrCoOBdvHrfTxtulXHAbtSnDi45DmX2qemU0z8yh1doNOMCAIxvYsSSElBB50XhHWSFWTi7JdCm5cxAM7OmBVnmgL6UFEdRgMtswfU1hd4w6hiDMx7pXowGvY0iV-OnjYFVjiTD7F7Id6FuKbrqHzs8NBfBijOM7kZxHyfwaIfkaAXzzJPDvjdBPEc7g_wR-IJKvgPAtwtGkT8aAxV69DodX83JrwZtNBQDLz18UjChPubtW0LwsK6JMaL5AQOles5h-09BWfdIny3dOoRvIEoT2hdH_BVJvBo13NzSEN4OQfTfIvRn0393Q__8NNRJVWfs55-0n-ByW_DPvu6noJjykZTGSoZY8je14mBVpi5fAtk30DLbPPiwvZ0qps5Pv0YlM0BFviZkIM9O0USs0hFtc07I3IroDRgrXYCj0Uxxf_OCBpO2x2XPhLpmv2zVf_IXYyOhFr3c_vPR7-dh2WMPRMUNilNvS3NrIEYRq1R582GZra179NGzbBfKho7Rox2AXqI9ZrfudqmxEsd7d7DK9QxHt9mg7Ct1t1Yi8KhmntQqOjrkDU6ubD9I7FRgq-FSQ1r5vC7JF95Voztbfx0ofH78AGTMotA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Der macht den Unterschied
Neuer True Color Sensor BFS 33M von Balluff unterscheidet 

feinste Farbnuancen

16 16
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Rot ist nicht gleich rot und grün nicht immer grün. Der neue Echtfarb-
sensor von Balluff sieht im Zweifelsfalle besser als das menschliche Auge. 
Überall dort, wo kleinste Farbunterschiede große Wirkungen nach sich  
ziehen, trägt er zur Qualitätssicherung, Prozess- und Produktoptimierung 
bei. Herkömmliche RGB-Sensoren können hier nicht mithalten.

17
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BeSSer alS daS MenSChlIChe auge

Weil bei in hoher Stückzahl gefertigten Bautei-
len material-, prozess- und herstellerbedingt 
kleinere Farbunterschiede nicht ganz auszu-
schließen sind, sorgt im Montagevorfeld der 
True Color Farbsensor BFS 33M entlang der 
Zuführung dafür, dass in der Montagezelle 
jene Teile zusammenfinden, die farblich opti-
mal zueinander passen. Denn der neue Echt-
farbsensor von Balluff unterscheidet Farbnu-
ancen auf hohem Niveau. Im Gegensatz zu 
den klassischen RGB-Farbsensoren mit ihren 
unterschiedlichen Mess- und Auswertever-
fahren sowie den mitunter unvorhersehba-

Nur auf den ersten Blick sind alle gelb: Bei ge-
nauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass sich 
einige wenige Kunststoff-Bauteile, die über 
Fördersysteme zur vollautomatisch arbeiten-
den Montagestation streben, um farbliche 
Nuancen unterscheiden. Für den Hersteller 
hochwertiger Elektrowerkzeuge sind solche 
Unterschiede erheblich: Das aus mehreren 
Bauteilen bestehende Werkzeuggehäuse 
muss am Ende farblich Ton in Ton daherkom-
men, optisch wahrnehmbare Farbunterschie-
de wären dem Produkt- und Unternehmens-
image abträglich. Denn nicht zuletzt lassen 
gutes Design und sorgfältige Verarbeitung 
auch auf innere Werte schließen.

18

Über eine einfach und intuitiv zu bedienende Software legt man die farbe entweder per 
objekt-teaching oder über die eingabe des lab-farbwertes fest
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der neue echtfarbsensor von Balluff sieht im 
Zweifelsfalle besser als das menschliche auge 

ren Abweichungen gelingt es dem True Color 
Farbsensor, „echte“ Farben in einem techni-
schen Farbraum darzustellen. Weil Auflösung 
und Stabilität der Farbwerte hoch sind, schafft 
er das besser als jedes menschliche Auge.  
Als Bezugsbasis nutzt er dazu den sogenann-
ten lab-Farbraum, der sämtliche für den Men-
schen wahrnehmbare Farben darstellt. Dieser 
Farbraum ist auf Grundlage der Gegenfarb-
theorie konstruiert. Entscheidend ist dabei die 
Geräteunabhängigkeit: Die Farbdefinition er-
folgt unabhängig von der Art ihrer Erzeugung 
und Wiedergabetechnik, die entsprechende 
Norm ist die DIN 6174. 27 Messfelder regist-
rieren die lichtreflexionen, die von einer Soft-
ware ausgewertet werden. 
Tastweiten bis zu 80 mm sind kein Problem, 
mit geeigneter Zusatzoptik sind 400 mm und 
mehr möglich.

teaChIng- und 
KonfIguratIonSVerfahren

Doch zunächst muss der mit einer Weißlicht-
quelle ausgestattete Sensor wissen, was er 
zu messen hat. Das Teaching- und Konfigu-
rationsverfahren des True Color Farbsensors 
ist im Grunde leicht: über eine einfach und 
intuitiv zu bedienende Software legt man die  
Farbe entweder per objekt-Teaching oder 
über die Eingabe des lab-Farbwertes fest. 
Damit ist der neue Farbsensor schon beinahe 
startklar. Wählt man als Auswahlmodus „Best 
Fit“, berücksichtigt der Sensor keine vorgege-
benen Produkttoleranzen. Intern verarbeitet 
er die Parameter aller aktiven Produkte und 
gibt als Ergebnis jene Produktnummer zurück, 
die den aktuellen Istwerten des Sensors am 
nächsten kommen. Der Modus „Best Fit“ eig-
net sich sehr gut für Sortieraufgaben wie die 
Auswahl eines objektes aus mehreren mögli-
chen. So kann beispielsweise überprüft wer-
den, ob in einem Fertigungsablauf objekte 
mit der richtigen Farbe zugeführt wurden, 
ohne die Einhaltung eines exakten Farbtons 
prüfen zu müssen.

QualItätSSICherung

Der Auswahlmodus „Precise“ gibt nur dann 
eine bestimmte Produktnummer als Ergebnis 
aus, wenn die aktuellen Istwerte des Sensors 
innerhalb der vorgegebenen Toleranzen für 
das Produkt liegen. liegen die Istwerte au-
ßerhalb der Toleranzen aller gespeicherten 
Produkte, wird kein Produkt erkannt, die di-
gitalen Ausgänge werden zurückgesetzt. Die 
Betriebsart „Precise“ eignet sich somit bestens 
zur Qualitätssicherung von objekten, da hier 
Toleranzen für Farbe und Intensität eingehal-
ten werden müssen, damit ein objekt erkannt 
wird. Von Vorteil: Als Vorgabe lassen sich im 
Sensor gleich mehrere Farbwerte setzen (bis 
zu sieben, plus Hintergrund) und damit ob-
jekte mit unterschiedlichen Farben detektie-
ren. Die Dokumentation erfolgt nachvollzieh-
bar über ein Datenblatt im Excel-Modus. 
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Reihe anspruchsvoller Aufgaben: Im Zuge der 
Teileveredelung prüft der True Color Sensor an-
hand eines Farbwert-Teachings am Referenz- 
objekt, ob ein Metallteil korrekt gebürstet, le-
giert oder verchromt wurde. Ebenso zuverläs-
sig eignet sich der Echtfarbsensor zur finalen 
Prüfung von Schweißnähten. Und es gibt noch 
weitere Anwendungsmöglichkeiten für den 
True Color Sensor: Backöfen in Bäckereifilialen 
wie auch zuhause arbeiten mit einer simplen 
Zeitschaltuhr, das Backergebnis ist dabei nicht 
immer optimal. Mit dem Echtfarbsensor ließe 
sich der gewünschte Bräunungsgrad einstel-
len, zu dunkle oder zu blasse Backwaren ge-
hörten damit der Vergangenheit an.

WäChter fÜr CorPorate deSIgn

Auch bei der Einhaltung von Corporate- 
Design-Vorschriften bietet der True Color  
Sensor Hilfestellung. Da der Sensor Farben 
besser als das menschliche Auge unterschei-
den kann, hilft er bei der Sicherstellung von 
„Corporate Colours“, z. B. bei Verpackungs-
maschinen. Der True Color Sensor entfaltet 
überall dort Nutzen, wo bereits kleine Farb- 
abweichungen das Ergebnis und damit die 
Qualität nachhaltig beeinflussen können. Weil 
er selbst feinste Nuancen erkennt, sieht der 
Sensor besser als das menschliche Auge. Vor-
rangig findet der Echtfarbsensor im Rahmen 
der Qualitätssicherung sein Aufgabenfeld. 
Hier trägt er maßgeblich zur Qualitäts-, Pro-
zessverbesserung und zur Produktivitätsstei-
gerung bei. Der True Color Sensor BFS 33M 
von Balluff steht ab sofort für den industriel-
len Einsatz zur Verfügung. 

Autor: Dr. Detlef Zienert, Balluff GmbH 

fleXIBle SChnIttStellen

Der Echtfarbsensor verfügt über drei digitale 
Ausgänge sowie über eine serielle Schnitt-
stelle, die die lab-Werte direkt ausgibt. Auf-
grund der biegsamen lichtwellenleiter ist 
das System flexibel, das robuste Gehäuse mit 
integrierter Sensorintelligenz muss nicht not-
wendigerweise direkt am ort des Geschehens 
sitzen. Montagetechnisch ist die optik ledig-
lich fest an einem vibrationsfreien ort zu mon-
tieren, die beiden Enden der Faseroptik sind 
mit dem Gehäuse zu verbinden und die Span-
nungsversorgung ist herzustellen.

nutZung In naheZu Jeder BranChe

Die Einsatzmöglichkeiten des neuen True 
Color Sensors BFS 33M sind vielseitig: In der 
Kunststoff-Industrie unterstützt der innovative 
Sensor nicht nur bei der Montage von Kunst-
stoffteilen. Er kann bereits bei der Herstellung 
von Granulaten für die Einhaltung definierter 
Farbwerte sorgen. Ein weiteres Einsatzfeld ist 
die Holz- und Möbelindustrie: Der Echtfarb-
sensor stellt sicher, dass beim vollautomati-
schen Furnier-, laminier- oder lackierprozess 
der Farbton innerhalb eines definierten Rah-
mens bleibt. Im Zuge des Montageprozesses 
zeichnet er dafür verantwortlich, dass die ein-
zelnen Bestandteile eines Möbelstückes farb-
lich optimal zueinander passen.

Kontrolle deS BräunungSgradeS 
und VIeleS Mehr

Vergleichbare Anforderungen stellt auch die 
Automobilindustrie: Der True Color Sensor 
trägt bei der Montage der Fahrzeuginnen-
ausstattung dazu bei, dass sich dort farb-
lich zueinander passenden Komponenten 
wiederfinden. In Druckmaschinen erweist 
sich ein Echtfarbsensor als unbestechlicher 
Farbkontrolleur, beim Einsatz in einer la-
ckieranlage erkennt er feinste farbliche Ab-
weichungen sofort. Auch im klassischen Ma-
schinen- und Anlagenbau gibt es eine ganze 

 WeItere InforMatIonen:	
 	Datenblatt
 	www.balluff.com

AUToMATICA 2012 
Halle B1, Stand 303
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das Whitepaper „oPC-handbuch für Jedermann“ ist ein 

leicht lesbarer Überblick über den am weitesten ver-

breiteten industriellen offenen Verbindungsstandard oPC. 

In seinem Whitepaper erklärt der autor darek Kominek, B.Sc., 

Computer /engineering, unter anderem, wie oPC die 

wachsende herausforderung der modernen Industrie beim 

datenzugriff und datenaustausch zwischen geräten, 

Controllern und anwendungen löst, unabhängig davon, 

wie deren native Verbindungen aussehen oder von 

welchem anbieter sie stammen. 

nutzen Sie das fachwissen, das Ihnen das Whitepaper 

zur Verfügung stellt. 

registrieren Sie sich jetzt und laden das 

komplette Whitepaper herunter.

OPC – was ist 
das eigentlich?

Das OPC-Handbuch 
für Jedermann

http://www.wa3000.de/fileadmin/wa3000/addon/lead-form.php?id=0001
http://www.wa3000.de/fileadmin/wa3000/addon/lead-form.php?id=0001


3D-Kamera mit 8418 
Lichtschnitten pro Sekunde
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 WeItere InforMatIonen:	
  www.www.rauscher.de 

AUToMATICA 2012 
Halle B2, Stand 302

RAUSCHER bietet mit der Photonfocus 
3D03 eine neue 3D-Kamera, die sich in Ver-
bindung mit der Lasertriangulation unter 
anderem für die Vermessung und Inspekti-
on von 3D-Freiformflächen eignet.

Die Photonfocus 3D-Kamera 3D03 basiert auf 
dem CMoSIS CMoS-Bildsensor CMV2000 mit 
einer Auflösung von 2048 x 1088 Pixeln. Im 
FPGA der Kamera ist der Peak-Algorithmus von 
Aqsense zur subpixelgenauen Bestimmung 
der Position der Triangulationslinie integriert. 
Neben einer hohen Triangulationsrate von bis 
zu 8418 lichtschnitten/s bei einer Triangulati-
onshöhe von 16 Pixeln können simultan zwei 
Höhenprofile erfasst werden. 2D-Informatio-
nen können zusätzlich ausgewertet werden. 
Damit sind vielfältige Konfigurationen von li-
nienlasern und 3D-Kameras möglich.

Das implementierte GigE-Interface für die Da-
tenübertragung ermöglicht den rationellen 
Aufbau von leistungsfähigen Mehrkamerasys-
temen. Die 3D-Kamera wurde in die beste-
hende Softwaresuite von Photonfocus – die 
3D-Suite – eingebunden. Zusätzlich wurde 
das SDK um weitere Funktionen erweitert. Der 
Benutzer kann über das GigE-Vision und GenI-
Cam kompatible GigE-Interface der Kamera auf 
Bildverarbeitungsbibliotheken zurückgreifen, 
die diese Schnittstellen unterstützen. Eine kur-
ze Anleitung hilft bei Implementierungen mit 
den gängigen Bibliotheken. 
Wenn die neue Kamera als Kameramodul in 
Messsysteme eingebaut werden soll, kön-
nen auf Anfrage auch Board-level- und oEM- 
Versionen der 3D03 zur Verfügung gestellt 
werden. Flexible Adapter lassen den Aufbau 
von Scheimpflugkonfigurationen zu. 
Für die 3D-Inspektion im NIR (nahes Infrarot) 
mit linienlasern mit einer Wellenlänge von  
850 nm bzw. 870 nm kann die 3D Kamera auf 
Anfrage auch mit der NIR-Variante des CMoSIS-
Bildsensors CMV2000 ausgerüstet werden. ■ ds

für die lasertriangulation: 
rauSCher Photonfocus 3d-Kamera 3d03
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Der neue Schaltschrank-PC Galaxy® G4-QM57 von DSM Computer 
integriert den Intel® Core™ i5-520M-Prozessor, der mit 2,4 GHz getaktet 
wird, und den Intel® QM57-Chipsatz. Neben der Standardversion sind ein 
noch leistungsstärkeres Modell mit Intel® Core™ i7-620M (2,66 GHz) und 
ein kostengünstigeres System mit Intel® Celeron™ P4500 Dual Core CPU 
erhältlich. Der schnelle, standardmäßig 4 GB große DDR3 RAM-Arbeits-
speicher (800/1066 MHz) lässt sich auf eine Kapazität von 8 GB erweitern.

Leistungsstarker 
Box IPC für den 
Einbau im Schaltschrank
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Der robuste Galaxy® G4-QM57 ist besonders 
für das raue Industrieumfeld konzipiert. Dank 
seines kompakten Aufbaus von 149 x 260 x 
280 mm kann der Rechner flexibel im Schalt-
schrank verbaut werden. Um den schnellen 
Zugriff auf alle Komponenten zu ermöglichen, 
sind der laufwerkseinschub und die Anschlüs-
se an der Vorderseite des Industriegehäuses 
angebracht. Zwei 8 cm große, temperatur- 

geregelte Systemlüfter sorgen für die optima-
le Belüftung des Gehäuses, unabhängig von 
der Positionierung des Schaltschranks. Der  
Betriebstemperaturbereich geht von 0° bis 
+45 °C. Zur Systemerweiterung mit kurzen, 
gängigen Zusatzmodulen, z. B. für CAN-Bus 
und andere Feldbuskarten oder mit kunden-
spezifischen Steuerungskarten, verfügt der 
Schaltschrank-PC über drei freie PCI Slots und 
einen PCI Express™ x1-Steckplatz. optional 
können auch vier PCI-Slots realisiert werden. 
Der 3,5-Zoll-laufwerkseinschub ist für eine 
160 GB große 3,5-Zoll SATA-II-300-MB-Marken-
Festplatte (oder größer) ausgelegt. Im Gehäu-
se findet eine 2,5-Zoll-HDD oder SSD (Solid 
State Drive) Platz. optional kann im 3,5-Zoll-
laufwerkseinschub anstelle der HDD eine 
2,5-Zoll-HDD, ein Compact Flash oder eine 
SSD eingebaut werden. Zusätzlich verfügt 
der Galaxy® G4-QM57 über einen internen 
Mini-PCI Express™ x1 Slot. Der Schaltschrank-
rechner bietet eine breite Palette an Schnitt-
stellen, u. a. zehn USB-2.0-Ports, wovon acht 
Anschlüsse außen und zwei intern zugreifbar 
sind, einen seriellen RS232-Port, HD Audio 
und zwei schnelle GigaBit-lAN-Interfaces. 
Auf Anfrage wird Wireless lAN 802.11b/g/n 
unterstützt. optional sind vier serielle Ports – 
davon drei auf dem Slot-Blech – realisierbar. 
An Grafikschnittstellen sind VGA, DVI-I und 
DVI-D mit einer maximalen Auflösung von 
2560 x 1600 Bildpunkten vorhanden. Für die 
Stromversorgung des Box-IPCs sorgt ein ein-
gebautes 180-W-Netzteil mit 100 bis 240 V 
Eingangsspannung oder optional ein 24-V-
DC-Netzteil mit einer leistung von 200 W. Der 
Schaltschrank-PC ist in einem massiven, hoch-
wertigen Industriegehäuse untergebracht 
und kann auf Anfrage in der vom Kunden ge-
wünschten Farbe, auch mit Firmenlogo, gelie-
fert werden. ■ ds

 WeItere InforMatIonen:	
 	Galaxy® G4-QM57 

für den einbau 
im Schaltschrank: 
galaxy® g4-QM57 

von dSM Computer
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 WeItere InforMatIonen:	
   HoT ElECTRoNIC GmbH
   www.hot-electronic.de  
   Tel.:+49 (0)7031-80 92 88 
   veisenmann@hot-electronic.de



EAO, der Spezialist für die Schnittstelle Mensch/Maschinen erweitert seine  
Tastaturenserie um eine Flachbauversion der robusten Tastatur aus der M.Serie.
Mit nur 8 mm Tiefe bietet die M.Serie „Axess“ die gleiche Design-Flexibilität 
und Auswahlmöglichkeit, wie sein größerer Bruder, nur eben mit geringerer 
Einbautiefe. Die Tastaturen sind besonders für den Einsatz in Sicherheits- und 
Zugangskontrollen sowie Verkaufsautomaten geeignet, sowie für jede Appli-
kation, in der Platzsparen eine Rolle spielt.  

Die M.Serie „Axess“ hat einen wesentlichen 
Vorteil gegenüber herkömmlichen Tastaturen: 
die Standardausführung kann schnell dem 
Design des jeweiligen Gerätes, in dem die Tas-
tatur eingesetzt wird, angepasst werden und 
zwar ohne zusätzliche Werkzeugkosten. Das 
ist Maßarbeit für oEMs ohne aufwändigen  
Design-Prozess – das schafft nur die M.Serie! 
Das Bausteinkonzept ist das Herzstück des 
Designs: Das Grundlayout mit 12 Tasten kann 
nach folgendem Standard-Auswahlverfahren 
zur kundenspezifischen Tastatur umgestaltet 
werden: Das layout und die Anzahl der Tasten 
wie auch ihre Abmessung, Form, Farbe und 
Material sind kundenspezifisch konfigurierbar. 
Selbst Art und Farbe der Beleuchtung können 
individuell gewählt und somit den Kunden-
wünschen angepasst werden. Die modulare 
Bauweise bietet Design-Flexibilität. Eine Tasta-
tur kann zwischen ein und zwölf aktive Tasten 
haben, jede einzelne separat beleuchtet und 
beschriftet. Sie können beliebig im Raster 3 x 4 
angereiht werden. Die äußeren rechten und 
linken Tasten können mit verschiedenen Far-
ben beleuchtet werden. Es können entweder 
runde oder quadratische Tastenkappen aus-
gewählt werden. Gemäß den bewährten EAo 

Design-Flexibilität mit 
Tastatur in Flachbauweise 

M.Serie „Axess“

Qualitätsanforderungen, 
ist die Tastatur robust 
und vandalensicher, 
schlag - und schockfest bis IK09, 
dicht bis IP65 gegen das Eindringen 
von Schmutz und Feuchtigkeit. ■ ds
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VDMA-Schnittstellennormung 
DISPO in der Praxis umgesetzt
Visualisierungslösung für Gießzellen – schnellere Störungssuche und 
höhere Zellenverfügbarkeit
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Auf der AUTOMATICA 2012 präsentiert REIS ROBOTICS eine innovative 
Visualisierung für Gießzellen, die alle aktiven Komponenten zusammenführt. 
Auf Basis der noch jungen VDMA-Schnittstellennormung „DISPO“ sammelt die 
Robotersteuerung von REIS die Informationen von allen aktiven Komponenten 
sowie Peripheriegeräten und wertet sie als führendes System aus.
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 WEITERE INFORMATIONEN:	
  www.reisrobotics.de

AUTOMATICA 2012 
Halle B3, Stand 103 und 113
Halle A2, Stand 510

Ein Monitor in einem Bediengehäuse an der 
zentralen Anlaufstelle einer Gießzelle vermit-
telt auf einen Blick, welcher Sensor oder wel-
ches Automationssystem eine Störung meldet. 
Die grafische Zuordnung zum entsprechenden 
Gerät oder auch zu einem betätigten Not-Aus-
Taster erleichtert die schnelle Wiederinbetrieb-
nahme und sichert damit eine maximale Pro-
duktionsleistung der Zelle. „Die Kunden von 
REIS ROBOTICS erwarten innovative Lösungen, 
die eine effiziente Produktion unterstützen“, so 
Rudolf Brand, Vertriebsleiter Gießereianwen-
dung bei REIS ROBOTICS. „Unsere neue Gieß-
zellenvisualisierung ermöglicht es erstmals, 
auch an hoch automatisierten Gießzellen mög-
liche Störungen auf einen Blick zu lokalisieren. 
Mussten Bediener bei Störungen im Druck-
gussablauf bisher alle potenziellen Fehlerquel-
len und -stellen absuchen, stellt REIS ROBOTICS 
nun auf einem zentralen Monitor direkt den 
Auslöser dar. Da jeder Produktionsausfall Geld 
kostet, rechnet sich diese preiswerte Lösung 
innerhalb kürzester Zeit von selbst.“ 

FOTOREAlIsTIschE DARsTElluNg 
DER gIEsszEllE

Der Roboter von REIS ist im Gießprozess ein 
führendes System. Er muss stets wissen, in 
welchem Zustand sich die Peripheriegeräte 
befinden. Über die erst kürzlich im VDMA stan-
dardisierten Schnittstellen – übergreifende Be-
zeichnung DISPO – sammelt nun die SPS der 
REIS ROBOTICS-Steuerung alle Signale über 
den Produktionsfortschritt; von der Druckgieß-
maschine und der Entnahme- sowie Sprüh-
einrichtung über die Temperatur des Tauch-
kühlbeckens bis zur Entgratpresse und den 
Not-Aus-Tastern, um nur einige zu nennen. Die 
einzelnen Sensoren und Geräte sind mit ihren 
Standorten in einer fotorealistischen Grafik der 
Gießzelle entsprechend dargestellt. Kommt es 
nun zu einer Störung, beispielsweise, weil ein 
Gussteil nicht vollständig aus der Form ent-
nommen werden konnte, so wird der der Feh-

ler auf dem Display rot dargestellt und der ge-
naue Ort in der Grafik kenntlich gemacht.

VIsuAlIsIERuNgsTOOl 
Als INFORMATIONsquEllE

Die sehr einfach zu bedienende, grafische 
Oberfläche des Touch-Screens zeigt dem Be-
diener auf einen Blick die Störungsstelle. Er 
kann den Fehler ohne Suchen schnell beheben 
und den Prozess wieder in Betrieb setzen. 
REIS ROBOTICS – ebenso wie die Kunden der Pi-
lotanwendung – sehen einen weiteren Vorteil 
darin, dass das Visualisierungstool tatsächlich 
nur darstellt und informiert. Somit ist eine Fehl-
bedienung unmöglich, denn die Visualisierung 
wirkt nicht auf die Robotersteuerung oder das 
Programmierhandgerät. Durch unterschiedli-
che Sprachmodule ist die Visualisierung in den 
unterschiedlichsten Ländern einsetzbar. Die 
bei REIS ROBOTICS entwickelte, modulare Soft-
ware eignet sich neben der Störungsbehebung 
auch zur Darstellung von statistischen Daten, 
die beispielsweise ein Teilezähler liefert.
Da die maximale Anzahl der Geräte in einer 
standardisierten Gießzelle vorbelegt ist, kann 
die Software nach Einrichtung auf die Beson-
derheiten eines Kunden leicht auch in weitere 
Gießzellen transferiert werden, ohne dass dazu 
eine Programmierung erforderlich ist. Das ist 
ein nicht unerheblicher Kostenvorteil. Eine 
weitere Option stellt die Vernetzung der Zellen 
und ihrer Infos dar. Auf diese Weise lässt sich 
das System von unten nach oben in ein über-
gelagertes Leitsystem integrieren. Informati-
onen für die Arbeitsvorbereitung sowie kauf-
männische Informationen können dann leicht 
miteinander in Relation gesetzt werden. ■ ds
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Schnelle Entwicklung von 
smarten Breitband-Gateways 
für M2M und Hausautomation

Mit der Platform for Gateways von Wind River steht eine neue Basis-Lösung 
für Breitband-Zugangssysteme zur Verfügung. Zunächst für die Hausauto-
mation vorgesehen ist die Wind River Platform für Gateways die erste einer 
Reihe von smart Gateway-Lösungen für M2M-Anwendungen.
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Die neue lösung bildet die Basis für vernetz-
te Geräte im Energiebereich, in der Medizin-
technik oder anderen M2M-Anwendungen. 
Mithilfe dieser Software-Gateways können 
Gerätehersteller smarte lösungen für M2M, 
Hausautomation und Multimedia-Systeme 
entwickeln. Ein erster Anwender der neuen 
Platform for Gateways ist Sumitomo Electric 
Networks, ein japanischer Anbieter von Breit-
bandlösungen für Telekommunikationsunter-
nehmen.
Wind River zertifiziert Hard- und Software für 
den Einsatz auf der Platform for Gateways.  
Damit sind Hersteller in der lage, ihre lösun-
gen leichter mit zusätzlichen Funktionen wie 
Remote Device Management oder Interopera-
bilität mit der Digital living Network Alliance 
(DlNA) auszustatten. Die smarten Gateways 
dienen TK-Anbietern und Service Providern 
zur Konfiguration und Bereitstellung ihrer 
Dienste, der Erstellung von Diagnosen und 
zur Unterstützung des Supports.

eMBedded lInuX alS BaSIS

Die Plattform baut auf der aktuellen Version 
von Wind Rivers embedded linux auf und ist 

für den Einsatz mit System-on-a-Chip-Prozes-
soren (SoC) auf der Basis von ARM getestet. 
Wind River hat ein umfassendes Partnernetz-
werk von Drittherstellern mit unabhängigen 
Softwareentwicklern aufgebaut, deren lösun-
gen für den Einsatz auf der Platform for Gate-
ways validiert worden sind. Dazu gehören 
die Interoperabilitätslösung für Digital living 
Network Alliance (DlNA) von Digion sowie 
lösungen von Works Systems für das Remote 
Management von Geräten auf Basis von Proto-
kollen wie TR-069 und oMA-DM. Die virtuelle 
Maschine kommt von Skelmir. Darüber hinaus 
gibt es eine Reihe von Partnern, die Systeme 
auf der Basis von oSGi (open Services Gate-
way initiative) liefern, sodass sich leicht por-
tierbare java-Komponenten einsetzen lassen. 
Außerdem sind auch die Comcerto Prozesso-
ren von Mindspeed Technologies für den Ein-
satz mit der Plattform getestet worden. Die 
Platform for Gateways von Wind River ist welt-
weit verfügbar. ■ ds
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Sieben auf einen Streich
Kontron macht die Vorteile der dritten Generation der Intel Core i7 Quadcore 
Prozessortechnologie für den Embedded Markt verfügbar

Sieben applikationsfertige  Plattformen mit der neuen Intel Core i7 Quadcore-Prozessortechnologie
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Mehr Performance pro Watt für leistungs-
starke Embedded Lösungen bieten die sie-
ben neuen applikationsfertigen Plattfor-
men auf Basis der neuesten 22nm Quadcore 
Intel Prozessoren. Es sind die ersten Boards 
und Module von Kontron, die die höhere 
Rechenleistung, Grafikperformance, Lang-
zeitverfügbarkeit und Energieeffizienz der 
neuen 3-D Tri-gate-Transistortechnologie 
von Intel für den Embedded Markt verfüg-
bar machen.

Kontron unterstützt die dritte Generation der 
Quadcore Intel Core i7-3615QE (4x2.3GHz,  
6 MB l2 Cache) und i7-3612QE (4x2.1GHz,  
6 MB l2 Cache) Prozessoren auf sechs embed-
ded Plattformen. Sie sind die ideale lösung, 
um die ständig steigenden Anforderungen 
nach höheren Stromeinsparungen und Per-
formancezuwächsen zu erfüllen. 
Kontron macht Intels neue Prozessorgenerati-
on auf den Formfaktoren CoM Express basic, 
Flex-ATX, Mini-ITX, AdvancedMC, 3HE und 
6HE CompactPCI sowie 3HE VPX verfügbar. 
Damit können oEMs unmittelbar in die Ent-
wicklung anspruchsvoller rechen- und grafi-
kintensiver Applikationen einsteigen.

40 ProZent BeSSereS 
PerforManCe-Zu-Watt-VerhältnIS

Basierend auf Intels innovativer 22nm 3-D Tri-
gate Transistor-Technologie bieten Kontrons 
Boards und Module mit den Intel Core i7 Pro-
zessoren der dritten Generation bis zu 20 
Prozent mehr Rechenleistung und ein um  
40 Prozent besseres Performance-pro-Watt 
Verhältnis als Designs mit der zweiten Genera-
tion der Intel Core Prozessoren. oEMs können 
damit kompakte Applikationen mit höhere 
Rechendichte und I/o-Bandbreite bei stren-
gen Abwärmevorgaben umsetzen. Zudem er-
füllen sie auch die SWaP-Anforderungen (Size, 
Weight and Power) von Embedded-Entwick-

Sieben applikationsfertige  Plattformen mit der neuen Intel Core i7 Quadcore-Prozessortechnologie
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lern nach weniger Größe, Gewicht und Strom-
bedarf und bringen das leistungsangebot der 
neuesten Intel Quadcore-Technologie erst-
mals auch auf SFF-Designs wie CoM Express, 
AdvancedMC und 3HE VPX. 

Darüber hinaus erhalten Entwickler mit den 
erweiterten Intel Advanced Vector Extensions 
(AVX) Befehlssätzen für die Signalverarbei-
tung und SSE-Befehlssätzen die passenden 
Werkzeuge, um die höhere Floating-Point-
Performance für ihre High-Performance Em-
bedded-Computing-Applikationen in Märk-
ten wie Verteidigungstechnik, luftfahrt und 
Medizintechnik zu erschließen.

leIStungSStarKe grafIK

Weitere Verbesserungen umfassen die integ-
rierte Intel HD Graphics 4000, die mit 16 Aus-
führungseinheiten jetzt 30 Prozent mehr bie-
tet als die Intel Core Prozessoren der zweiten 
Generation.
Zudem bietet die neue Grafikeinheit jetzt 
neben VGA und lVDS auch native Unterstüt-
zung für drei unabhängige Digital Display In-
terfaces, die individuell als DisplayPort- (DP), 
HDMI- oder DVI konfiguriert werden können. 
Dies ist z.B. besonders geeignet für anspruchs-
volle Applikationen in Märkten wie Automa-
tisierung, Medizintechnik und Infotainment. 
Dazu passt der leistungsstarke MPEG-2 Hard-
ware-Dekoder, der mehrere hochauflösende 
Full-HD Videos gleichzeitig dekodieren kann. 
oEMs und Entwickler profitieren von der dop-
pelten HD-Medien-Performance und einer 
rund 60 Prozent höheren 3-D leistung durch 
ein besseres Nutzererlebnis und beeindru-
ckende Grafikdarstellung. 

Mit der Unterstützung von Intel Flexible Dis-
play Interfaces, (FDI), DirectX 11, openGl 3.1 
und openCl 1.1 können Entwickler neueste 
APIs für eine beschleunigte Applikationsent-

wicklung nutzen. Darüber hinaus unterstüt-
zen Kontrons Plattformen bis zu 16 GByte 
dual-channel DDR3-Speicher, mehrere Giga-
bit Ethernet Ports, SATA sowie neueste, durch-
satzstarke Interfaces wie PCI Express 3.0 und 
USB 3.0 für bandbreitenintensive Applikatio-
nen. 

So ist beispielsweise das AdvancedMC-Pro-
zessormodul mit seiner hohen Bandbreite 
ideal für MicroTCA und AdvancedTCA basier-
te Telekommunikations-Applikationen wie 
long Term Evolution (lTE) oder lTE-Advan-
ced, drahtlose Base Stations, Testsysteme für 
drahtgebundene und drahtlose Netzwerke 
sowie Applikationen im Bereich Sicherheit.  

CuStoMIZatIon- und
fertIgungSSerVICeS

Für seine Standard basierten Boards und  
Module bietet Kontron auch umfangreiche 
Customization- und Fertigungsservices auf 
Board- und Systemlevel, um die Plattformen 
auf Basis von Intels Core-Prozessoren der 
dritten Generation auf die Applikationsan-
forderungen individuell maßzuschneidern. 
Kontrons Serviceangebot umfasst zudem 
weitreichende Softwareangebote, wie bei-
spielsweise oS- und Hypervisor-Implemen-
tierungen sowie Migrationssupport inklusive 
Validierung und Verifikation. 

Das Ziel dieser Mehrwertdienste ist es, den 
Kunden applikationsfertige Plattformen be-
reitzustellen. Dank dieser können sie sich voll 
auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und 
wertvolle Ressourcen einsparen. ■ ds
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 	Datenblätter
 	Neuerungen bei WSN
 	Produkt- und Konfigurationsübersicht

Beide Knoten verfügen über jeweils einen seri-
ellen Anschluss und zwei Digital-I/o-Kanäle für 
diskrete Eingänge, Ereigniserkennung und pro-
grammatische Steuerung. Mithilfe der System-
designsoftware NI labVIEW können Ingenieure 
einfach kabelgebundene und drahtlose Mess-, 
Steuer- und Regelsysteme integrieren. Durch 
die labVIEW WSN-Module lassen sich komplexe 
Abfrage- und Analysealgorithmen direkt auf 
autonomen WSN-Knoten implementieren, die 
lokale Steuerungen und Regelungen, Daten-
analysen sowie ereignisbasierte Alarme oder 
Benachrichtigungen ausführen.  ■ ds

National Instruments stellt ein neues  
Wireless-Gateway sowie zwei neue Mess-
knoten vor, mit denen die Funktionalität 
der NI-Plattform für Wireless-Sensornetz-
werke (WSN) erweitert wird. Die neuen se-
riellen WSN-Knoten ermöglichen die draht-
lose, programmierbare Anbindung an eine 
Vielzahl von Sensoren und Messgeräten.

Für industrielle Messungen, Steuerungen 
und Regelungen, Umweltüberwachung oder 
die überwachung von Energiesystemen sind 
drahtlose Systeme oftmals flexibler als konven-
tionelle drahtgebundene lösungen. 
Das neue Wireless Gateway der C-Serie NI 
9795 sorgt für die drahtlose Anbindung eines  
NI-CompactRIo-Chassis an verteilte WSN-
Messknoten. Es sammelt Messdaten der ver-
teilten WSN-Knoten und stellt diese für lab-
VIEW-Echtzeit-Anwendungen zur Verfügung, 
die auf CompactRIo ausgeführt werden. 
Zu den neuen seriellen Knoten gehören  
NI WSN-3230 (RS232) und NI WSN-3231 (RS485). 

SENSoR+TEST 2012 
Halle 11, Stand 410

Wireless-
Sensornetzwerke 
für NI CompactRIO

http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-362/lang/de
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/8710
http://www.ni.com/wsn/whatsnew/d
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PTC stellt mit Windchill 10.1 die aktuellste Version seiner Produkt- 
Lebenszyklus-Plattform (PLM) mit weitreichenden Verbesserungen 
in den Funktionalitäten der Lösung vor. Die wichtigste Neuerung ist  
die Integration der 2011 akquirierten IntegrityTM-Plattform mit ihrer 
Technologie für das Lebenszyklusmanagement von Software.

PTC optimiert das 
Anforderungsmanagement 

seiner PLM-Plattform Windchill

38

http://www.wa3000.de


binieren. Diese Kombination ermöglicht ein 
umfassendes, leistungsstarkes Anforderungs-
management. Damit können Fertigungsun-
ternehmen ihre Produktqualität verbessern, 
das Ausmaß von Nachbesserungen reduzie-
ren und ihre Produkte schneller auf den Markt 
bringen.
Windchill ist nun zudem mit den Funktiona-
litäten von Integrity für die Verwaltung von 
Software-Änderungen und -Konfigurationen 
integriert. Dadurch können Defekte und Pro-
bleme gemanagt werden und zudem Soft-
ware-Releases mit den Produktkonfiguratio-
nen synchronisiert werden.

Das Erfassen und Verwalten von Produktan-
forderungen zählt zu den allerkritischsten As-
pekten im Produktlebenszyklus. laut den In-
dustrieanalysten von CIMdata (CIMdata, 2011 
PlM Industry Review and Trends Report) geht 
es „beim Anforderungsmanagement vor al-
lem um die Balance. Es ist essentiell, dass nicht 

Die IntegrityTM-Plattform setzt einen neuen 
Maßstab dafür, wie Fertigungsunternehmen 
Produktanforderungen erfassen, managen 
und die Rückverfolgbarkeit von Änderungen 
an den Anforderungen sicherstellen.
Außerdem hat PTC die Produktanalytik für 
die Einhaltung von Compliance, Qualität und 
Produktkosten in Windchill nachhaltig ausge-
baut. Windchill Mobile ist jetzt auch im Apple 
iTunes Store für iPad und iPhone verfügbar.

do More: uMfaSSendeS
anforderungSManageMent 
auS der IntegrIty-PlattforM

PTC hat die Integrity-Plattform in seine 
PlM-Plattform Windchill integriert, um die 
leistungsstarken Funktionalitäten für das 
gemeinsame, bereichsübergreifende Erfas-
sen von Produktanforderungen und deren 
Management mit der umfassenden „Flow-
Down“-Nachverfolgung aus Windchill zu kom-

In Windchill können aus tabellen ganz einfach grafiken erstellt werden
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eine Kategorie von Anforderungen von einer 
anderen überschrieben wird. Effektives An-
forderungsmanagement stellt sicher, dass die 
Anforderungen des Kunden erfasst und durch 
den gesamten lebenszyklus des Produktes 
verwaltet werden. Dies versetzt Unternehmen 
in die lage, Produkte und Dienstleistungen zu 
entwickeln, zu fertigen und auszuliefern, die 
den Anforderungen ihrer Kunden entspre-
chen oder diese sogar übertreffen.“

VerBeSSerteS
KonfIguratIonSManageMent

Darüber hinaus wurden die zentralen Funk-
tionalitäten von Windchill für das Konfigura-
tionsmanagement weiter verbessert, um die 
Entwicklung von konfigurierbaren Produkten 

noch besser zu unterstützen. In Kombination 
mit den neuen Digital-Mock-Up-Funktionali-
täten von PTCs MCAD-Plattform Creo 2.0 legt 
dies einen weiteren Grundstein für PTCs Visi-
on der „AnyBoM Assembly“-Technologie. Die-
se sieht vor, Teams eine lösung an die Hand 
zu geben, die die erforderliche Skalierbarkeit 
für das Entwickeln, das Validieren und die  
Wiederverwendung von Informationen für 
eine modulare Produktarchitektur bereitstellt.
PTC erweitert außerdem die Bandbreite für 
die Verwaltung von produktbezogenen In-
halten in Windchill, die in der Einzelhandels-
waren- und in der Konsumgüterindustrie ge-
nutzt werden können. Mit PTCs neuer Version 
seiner Windchill-basierten FlexPlM-Technolo-
gie können Unternehmen jetzt auch auf CAD- 
Modelle referenzieren, die in Windchill veri-

Windchill Mobile auf dem iPhone: änderungen von unterwegs aus freigeben
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stoffen leichter evaluieren können. Dadurch 
können Unternehmen das Risiko von nicht 
eingehaltenen rechtlichen Auflagen oder  
Kundenanforderungen senken, mögliche 
Geldbußen oder juristischen Strafen vermei-
den und zudem die Reputation und das Bran-
ding ihres Unternehmens durch die Einhal-
tung von Compliance-Auflagen schützen.

unterStÜtZung Von
QualItätSSICherungSMaSSnahMen

Um Qualitätsinitiativen ihrer Kunden zu un-
terstützen, hat PTC des Weiteren die Art und 
Weise optimiert, in der Windchill die aktuells-
ten Informationen zur Produktstruktur analy-
siert und kann damit akkuraten Einblick in die 
Produktzuverlässigkeit geben. So werden bei-
spielsweise qualitätskritische Produkteigen-
schaften, die auf MCAD-Ebene in Creo identi-

fiziert werden. Dadurch erhalten Produktent-
wickler für den Einzelhandel deutlich mehr 
Transparenz.

KnoW More: CoMPlIanCe, QualItät 
und KoSten gut IM grIff haBen 

Auch im Bereich von Compliance hat PTC den 
Funktionalitätsumfang von Windchill ausge-
baut. Im Fokus steht hier die Nachverfolgung 
von regulierten Materialien. 
Neben EU-Verordnungen wie etwa REACH, 
ElV oder EU-RoHS und internationalen Regu-
latorien wie die China-RoHS hat beispielswei-
se auch das jüngste US-Gesetz „Conflict Mine-
rals“ PTC darin bestärkt, die Management- und 
Berichtsfunktionalitäten von Windchill so aus-
zubauen, dass Fertigungsunternehmen den 
Compliance-Status ihrer Produkte z. B. auf 
ihren Anteil von bestimmten regulierten Roh-

41

http://www.wa3000.de
http://www.ptc.com/read?c=1-13LC48H&o=1-5B41H&t=http%3A%2F%2Fwww.ptc.com%2Fsolutions%2Fwindchill-10


4242

fiziert werden, automatisch an 
die lösung Windchill Quality 
für Risiko- und Zuverlässigkeits-
analysen kommuniziert und mit 
den Testplänen und Produk-
tionsmaßnahmenkontrollen 
verbunden werden, die zur 
Qualitätssicherung hinterlegt 
wurden. Ein neues Windchill-
Modul für das Management 
von Kundenrückmeldungen 
stellt einen sehr strukturierten, 
automatisierten Prozessablauf 
bereit, mit dem Kundenbean-
standungen zur Produktquali-
tät nachverfolgt und beantwor-
tet werden können. In Windchill 
10.1 wurden außerdem die 
Möglichkeiten zur Analyse von 
Produktkosten in der frühen 
Phase weiter verbessert. Unter-
nehmen können Produktkos-
ten sehr genau hochrechnen 
und die dazugehörigen histo-
rischen Informationen verwal-
ten, indem die Informationen 
zu Produktkosten in einer Viel-
zahl von Währungen verwaltet 
und angezeigt werden können.

get More: WIndChIll WIrd MoBIl

Mit Windchill 10.1 stellt PTC eine neue  
Windchill Mobile App vor, die dem Anwen-
der zu jeder Zeit und an jedem ort sofortigen 
Zugriff auf aktuelle Produkt- und Prozessin-
formationen gibt. Windchill Mobile verfügt 
über eine sehr innovative „Shake and Break“-
Funktionalität mit der Baugruppen durch 
einfaches Schütteln des mobilen Endgerätes 
in Explosionsdarstellung abgebildet werden 
können, um die einzelnen Komponenten im 
Detail anzuzeigen. Mit der Mobile App kön-
nen Unternehmen die Produktivität ihrer Mit-
arbeiter steigern, unabhängig davon, ob diese 
unterwegs, beim Kunden oder in der Monta-

gehalle sind. Die Windchill Mobile App kann 
ab sofort im Apple iTunes Store für iPads und 
iPhones heruntergeladen werden. Windchill 
unterstützt Apple-Anwender jetzt außerdem 
auch für Mac oS X. PTC hat des Weiteren die 
Windchill System-Administrations-Tools ver-
einfacht, um die Zuverlässigkeit zu verbes-
sern und den Aufwand für den Betrieb einer 
Windchill-Installation zu senken. Der neue 
PTC System Monitor kann etwa die produkti-
ve Windchill-Umgebung kontinuierlich über-
wachen und den Administratoren damit mehr 
Transparenz in die Systemperformanz geben. 
Dies ermöglicht eine proaktive Ermittlung von 
potentiellen Engpässen noch bevor diese den 
Endanwender beeinträchtigen und bewirkt 
einen geringeren Zeitaufwand für die Fehler-
behebung.
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zu finden, wie sie sich in ihren Märkten nach-
haltig gegen den Wettbewerb behaupten 
können“, sagt Brian Shepherd, Executive Vice 
President PlM Segment bei PTC. „Mit der neu-
en Version unserer PlM-Plattform Windchill 
haben wir zum einen eine Vielzahl von sehr 
entscheidenden Funktionalitäten verbessert. 
Zum anderen haben wir Windchill im Bereich 
der Anwender- und Wartungsfreundlichkeit 
nachhaltig optimiert. Wir sind überzeugt da-
von, dass PTC eine Vorreiterrolle darin ein-
nimmt, wie Fertigungsunternehmen aus dem 
Einsatz von unternehmensweiter PlM-Techno-
logie Geschäftsnutzen erzielen können.“ ■ ds 

graPhISChe rePräSentatIon 
Von InforMatIonen

Schließlich werden in Windchill weiterhin 
bahnbrechende Verbesserungen für die An-
wenderfreundlichkeit integriert, indem noch 
mehr Informationen graphisch bereitgestellt 
werden und Arbeitsabläufe weiter verein-
facht und beschleunigt werden. Der neue 
Relationship Explorer erlaubt es Anwendern 
beispielsweise zwischen den Bauteilen, Doku-
menten, CAD-Entwürfen, Anforderungen und 
Änderungsobjekten, die in Bezug zueinander-
stehen, visuell zu navigieren. Dadurch können 
Anwender schnell durch die Produktstruktur 
navigieren und somit die benötigten Informa-
tionen schnell finden. „Wir wollen Fertigungs-
unternehmen dabei unterstützen, neue Wege 
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