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Werkzeugmaschinen und Roboter: 

Ein Duo mit 
hohem Potenzial

Touchscreen-Terminal GT32 
für Außenanwendungen ... ab Seite 12

Hersteller von Werkzeugmaschinen bieten 
immer häufiger Roboter als Option an. Unab-
hängig davon, ob Standortsicherung, Stück- 
zahlen, erforderliche Präzision, Entlastung von 
Fachkräften oder alle Gründe zusammen für 
eine Automatisierung sprechen, sind Roboter 
eine bedenkenswerte Alternative.
          ...mehr ab Seite 4



Kameras sind empfindlich gegenüber rauen Umwelteinflüssen wie  
Staub, Wasser oder Wind. Vor solchen Einflüssen schützen IP67-Gehäuse, 

die Rauscher speziell für Basler-Kameras anbietet.

Die neuen IP67-Gehäuse gewährleisten eine 
gute Wärmeableitung und können in einigen 
Fällen sogar die Kameratemperatur um einige 
Grad senken. 

Für die Basler Kameras der Serien ace, pilot 
und scout Kameras passen die IP67-Gehäuse 
der Salamander-Serie von autoVimation. Die 
etwas größeren Basler aviator Kameras pas-
sen in das Orca-Gehäuse. 

Zur Verfügung stehen Schutzgehäuse in 
verschiedenen Größen und Varianten, bei-
spielsweise mit Wind- oder Wasserkühlung, 
Schutzgläsern oder Beleuchtung. Zudem ist 
umfangreiches Zubehör für einfache Hand-
habung und Montage erhältlich. ■ ds

IP67-Gehäuse 
für Basler-Kameras

 WEITERE INFORMATIONEN:	
 	www.rauscher.de
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Werkzeugmaschinen und Roboter 

Ein Duo mit hohem Potenzial

Hersteller von Werkzeugmaschinen bieten immer häufiger Roboter  
als Option an. Unabhängig davon, ob Standortsicherung, Stück- 
zahlen, erforderliche Präzision, Entlastung von Fachkräften oder  
alle Gründe zusammen für eine Automatisierung sprechen, sind  
Roboter eine bedenkenswerte Alternative. 
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Roboterzelle an der Werkzeugmaschine: höchste Flexibilität, aber erhöhter Platzbedarf

Konservativ geschätzt dürften 20 Prozent al-
ler Werkzeugmaschinen mit Robotern auto-
matisierbar sein. Tatsächlich sind erst fünf, 
maximal zehn Prozent automatisiert. Dabei 
gilt das Be- und Entladen als vergleichsweise 
einfache Automatisierungsaufgabe. Denn es 
herrschen definierte Spannverhältnisse und 
immer gleich bleibende Aufnahme- und Ab-
lagepositionen. 
Von den vielfältigen Möglichkeiten, eine Be-
arbeitungsmaschine mit einem Roboter zu 
automatisieren, haben sich zwei Standard-
varianten herauskristallisiert. In den meisten  
Fällen wird der Roboter inzwischen direkt ins 
Maschinengehäuse integriert oder er steht 
direkt an der Maschine. Wird der Roboter di-
rekt im Maschinengehäuse platziert, ist die 

Integrationsleistung bereits vom Hersteller  
erbracht. Der Vorteil: Die Maschine kann direkt 
in Betrieb genommen werden. Sie ist kompakt 
und der Platzbedarf ist vorher bekannt – ein 
nicht zu unterschätzendes Argument, gerade 
wenn um jeden Quadratmeter Hallenfläche 
gegeizt werden muss. Ein Nachteil ist zweifel-
los, dass der Roboter nicht anderweitig einge-
setzt werden kann, wenn er in der Maschine 
nicht gebraucht wird.

VOR- UnD naChTeIle VOn 
RObOTeRzellen

In dieser Hinsicht sind Roboterzellen an der 
Maschine flexibler. Jedoch beanspruchen sie 
gegenüber integrierten Lösungen mehr Platz 
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und schränken die Zugänglichkeit mehr oder 
weniger ein, je nachdem wo sie platziert sind. 
Solange tatsächlich im Automatikbetrieb ge-
fahren wird, ist das Kriterium der Zugänglich-
keit nicht relevant. Lohnfertiger mit einem 
sich häufig ändernden Teilespektrum legen 
jedoch großen Wert darauf, dass eine manu-
elle Beladung ohne große umbauten möglich 
ist.
Exakte Grenzen bei der Stückzahl, ab der die 
eine oder andere Variante rentabel ist, gibt es 
nicht, wie Jürgen Barth, bei Fanuc Robotics 
der Werkzeugmaschinen-Experte, aus der 
Praxis weiß: „Das ist von Auftrag zu Auftrag 
durchaus unterschiedlich.“ Bei der Bewertung 
spielt zum Beispiel eine Rolle, ob der Robo-

Roboter fest an die Werkzeugmaschine montiert: kompakte lösung, bei der die Maschine  
direkt in betrieb genommen werden kann. Der Roboter lässt sich jedoch nicht anderweitig 
nutzen, wenn er an der Maschine nicht gebraucht wird.

ter noch weitere Aufgaben übernehmen soll. 
Sind die Bearbeitungszeiten lang genug, kann 
der Roboter hauptzeitparallel entweder Ent-
graten, eine Waschmaschine beschicken oder 
Prüfaufgaben übernehmen. Solche Aufgaben 
kann er besser außerhalb der Maschine in ei-
ner eigenen Zelle erledigen. Immer leistungs-
fähigere Werkzeugmaschinen haben jedoch 
immer kürzere Bearbeitungszeiten zur Folge. 
Ein Beispiel aus der Fanuc-Praxis: Zu beschi-
cken ist eine Schleifmaschine, wobei immer 
64 Bohrer-Rohlinge auf einer Palette in die Ma-
schine bzw. in den Greifbereich des Roboters 

geladen werden. Die Schleifzeiten sind 
so kurz, dass der Roboter sozusagen 

alle Hände voll zu tun hat. 

http://www.wa3000.de


Typ sind, spielt eine untergeordnete Rolle, so-
fern der Roboter überhaupt gut in die Maschi-
ne greifen kann.
Speziell Lohnfertiger, aber auch viele Betrei-
ber mit eigener Fertigung wollen sich „für alle 
Fälle“ bei aller Automatisierung ein Hintertür-
chen offen halten: Eine Werkzeugmaschine 
soll auch manuell zu beschicken sein. Da müs-
sen dann Kompromisse bei der Platzierung 
des Roboters eingegangen werden, denn ein 
Bediener kann eine Maschine nur von vorne 
beladen. Hier gilt es für Systemintegratoren, 
individuelle Lösungen zu finden, um den Mix 
aus manuellem und automatisiertem Betrieb 
gleichermaßen effizient zu gestalten.

RObOTeR aUF VeRFahRaChse

Eine Alternative bei der Automatisierung von 
Werkzeugmaschinen sind Roboter auf einer 
Verfahrachse. Sie sind jedoch, trotz unbe-
streitbarer technischer Vorteile, in der Minder-
heit. Auf dem Boden montierte Verfahrachsen 
sind preiswerter als an der Decke montierte. 
Jedoch ist die Zugänglichkeit bei bodenmon-
tierten Robotern schlechter als bei hängend 
montierten. Beide Varianten kommen nur bei 
entsprechend langen Hauptzeiten überhaupt 
infrage. Ob alle Maschinen, die beispielsweise 
über einen an einer Verfahrschiene hängen-
den Roboter beschickt werden, vom gleichen 
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zum Einsatz kommen, sind bei diesen Anwen-
dungen auch überwiegend Roboter mit hö-
herer Traglast zu finden. 
Auch wenn sich die Rahmenbedingungen 
und Fertigungsphilosophie von den Gege-
benheiten in Europa unterscheiden, ist die 
neue Roboterfabrik von Fanuc in Japan hin-
sichtlich Be- und Entladen mächtig bestückt. 
So sind in der neuen Fertigung alle Bearbei-
tungszentren mit je einem Roboter vollau-
tomatisiert. An den 30 Mazak-Maschinen  
und 30 Makino-Zentren steht entweder ein  
M-900iA mit bis zu 350 kg Traglast oder ein  
R-2000iB mit bis zu 250 kg Traglast.

aUTOMaTIsIeRT UnD sICheR beaRbeITen

Nicht neu, aber jetzt erst in jüngerer Zeit in 
den Fokus gerückt sind Safety-Funktionen. Für 
den Einsatz an Werkzeugmaschinen werden 
Roboter an Werkzeugmaschinen inzwischen 
zu einem beachtlichen Anteil mit der Funkti-
on „Dual Check Safety“ (DCS) ausgerüstet. DCS 
bietet die Funktion des Nothalts und über-
wacht sowohl Position als auch Geschwin-
digkeit des Roboters zuverlässig. Sollte der 
Roboter den definierten Sicherheitsbereich 
verletzen oder das eingestellte Geschwindig-
keitslimit übersteigen, werden die Servomo-
toren durch die Steuerung sicher gestoppt.
In der aktuellen Version des DCS wurden ei-
nige nützliche Eigenschaften hinzugefügt. 
So ist Fanuc der erste Roboterhersteller, der 
seine Roboter von Achse eins bis Achse sechs 
mit einer virtuellen Schutzhülle umgibt. Auch 
Werkstückgeometrien oder Greifer können di-
rekt mit diesen sogenannten „shape models“ 
abgebildet werden. Hersteller von Werkzeug-
maschinen sind durchaus vertraut mit solchen 
Safety-Funktionen, weil sie ihre Maschinen 
damit ausrüsten müssen.

RObOT MaChIne TOOl InTeGRaTIOn

Ein Thema, das nach Ansicht von Jürgen Barth 
„noch Fahrt aufnehmen“ wird und muss, ist 

MannlOses WeRksTüCkhanDlInG

Weniger um Flexibilität als vielmehr um mann-
lose Schichten geht es beim Werkstückhand-
ling auf standardisierten Paletten im Formen-
bau. Prinzipiell könnte man vorgespannte 
Werkstücke auch über Schienen- und Hub-
systeme in die Bearbeitungsstation bringen. 
Solche Einrichtungen sind starr, was bei im-
mer gleicher Beladung durchaus eine brauch-
bare Lösung sein kann. Eine Roboterlösung ist 
in vielen Fällen nicht teurer, insgesamt jedoch 
flexibler und vielseitiger. Da Werkstückpalet-
ten mit vorgespannten Werkstücken meist bei 
Applikationen mit höheren Stückgewichten 

9

http://www.wa3000.de


10

 WeITeRe InFORMaTIOnen:	
 	www.fanucrobotics.de

inzwischen, was als „Single 
Point of Operation“ in der 
Branche diskutiert wird. 
Die Praxis zeigt, dass der 
Roboter meist von der Be-
dienoberfläche der Maschi-
nen-CNC bedient wird. 
Es sollte jedoch auch um-
gekehrt möglich sein. 
Dann kann das hinter dem 
Steuerschrank hängende 
Teach Pendant des Robo-
ters tatsächlich nur noch 
zu Einrichtzwecken zum 
Einsatz kommen. Innerhalb 
der Fanuc-Welt ist es sogar 
möglich, zwei Maschinen 
von einem Roboter bedie-
nen zu lassen und dies von 
einer einzigen Oberfläche 
aus. Tests mit einer Reihe 
anderer Werkzeugmaschi-
nen (Chiron, Walther) waren 
erfolgreich. 
Barth: „Das ist mit unserer 
Technik nicht die Frage, ob 
es funktioniert. Das ist ge-
klärt. Es ist die Frage: Wel-

che Vorstellung haben die Maschinenbauer 
und deren Kunden?“
In gut organisierten Fertigungsprozessen ist 
immer häufiger Bildverarbeitung im Einsatz. 
Sei es, weil man nur prüfen will, ob ein Teil tat-
sächlich griffbereit auf einem Werkstückträger 
liegt, oder weil das Visionsystem dem Roboter 
die exakte Lage signalisieren soll: Visionsyste-
me sind gefragter denn je. 
Auch hier ist das Potenzial trotz steigender 
Einsatzzahlen bei weitem noch nicht aus-
geschöpft – und da ist der „Griff in die Kiste“ 
noch gar nicht berücksichtigt. ■ ds

„Robot Machine Tool Integration“. Übertrie-
ben ausgedrückt: Jeder Anwender schwört auf 
eine andere Roboter-Maschine-Kombination. 
Doch die Variationsmöglichkeiten sind der-
art vielfältig, dass die Lösung der Zukunft nur 
über offene Schnittstellen führt. Entspannter 
wird das Thema, je stärker Ethernet-basierte 
Bussysteme zur Anwendung kommen. 
Jürgen Barth: „Die technische Basis dafür wird 
immer besser.“ Soll ein Roboter von der Ma-
schinen-CNC aus gesteuert werden, reichen 
ein paar Handshake-Signale nicht. Wenn aber 
möglichst in Echtzeit verfahren werden soll, 
muss die Übertragung großer Datenmen-
gen gewährleistet sein. Hier arbeitet Fanuc 
Robotics offen mit allen interessierten Ma-
schinenherstellern zusammen. „Recht gut“ 
funktioniert nach Einschätzung von Barth 

Deckenmontage: Gute zugänglichkeit
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Klicken Sie einfach auf 
die eBroschüre, um das 
interaktive PDF online 
zu öffnen!

Hier klicken!

Smart Displays für HMI-Anwendungen

Ein Service der
ACTRON AG 
Posthalterring 18 
85599 Parsdorf
Infoline: 089 99 15 09 - 0 
service@actron.de
www.actron.de
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Viele neue HMI-Lösungen basieren auf dem Touchscreen-Konzept. Statt zeitaufwändig  
ein TFT-Display, das dazu passende Touchpanel und ein geeignetes Prozessorboard samt  
Betriebssystem auszuwählen, gibt es nun einen einfacheren Weg – die NSD Smart Displays 
von der ACTRON AG.

Mit den NSD Smart Displays ist gewährleistet, 
dass alles zueinanderpasst und funktioniert. 
Genauso wichtig wie die technischen Details 
ist die Frage der Beschaffung geklärt. Denn 
gerade bei Touchpanels bestehen die Herstel-
ler auf einer sehr hohen Mindeststückzahl, 
die mittelständische Unternehmen nur selten 
erreichen. Bei den NSD Smart Displays be-
steht dieses Problem nicht, da es sich um ein 
Lösungsset handelt, das als Standardprodukt 
gehandelt wird.

Was kann ein nsD smart Display?

Die Lösung kann als Display mit verschiede-
nen Kommunikationsschnittstellen einge-

setzt werden, wie z. B. RS232, RS485, USB 2.0 
oder I2C. Welche Schnittstellen unterstützt  
werden, hängt von dem jeweiligen Modell ab.

multimeDiales Hmi realisierbar

Ein NSD Smart Display ist eine ausgezeichnete 
Lösung für grafisch-orientierte HMI-Anwen-
dungen. Doch es kann mehr: Durch den inte-
grierten MPEG2/H.264/JPEG-Decoder kann es 
Videos, Bilder und animierte Grafiken wieder-
geben.

EIN KLICK uND SIE 
ERFAHREN MEHR!

http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/pdf/Actron.pdf
http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/pdf/Actron.pdf
http://www.webbasiertesmarketing.de/fileadmin/wa3000/pdf/Actron.pdf
http://www.actron.de/de/index.php
mailto:service@actron.de
http://www.wa3000.de


Leistungsstarkes 
Touchscreen-Terminal GT32 
für Außenanwendungen

Unter direkter sonneneinstrahlung ablesbar, schutzart IP67 und weiter Temperaturbereich: 
Touchscreen-Terminal GT32 für industrielle außenanwendungen

Ob Automatisierungstechnik, Ladestationen für die Elektromobilität von Kfz 
und Flurförderfahrzeugen oder andere Anwendungen im Außenbereich, das 
neue kompakte Touchscreen-Bediengerät GT32 von Panasonic Electric Works 
funktioniert zuverlässig auch unter erschwerten Temperaturbedingungen von 
-20 °C bis +60 °C. 
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Leistungsstarkes 
Touchscreen-Terminal GT32 
für Außenanwendungen

Unter direkter sonneneinstrahlung ablesbar, schutzart IP67 und weiter Temperaturbereich: 
Touchscreen-Terminal GT32 für industrielle außenanwendungen

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www. panasonic-electric-works.com
 	Datenblatt 

Das Panel GT32 verfügt über ein 5,7-Zoll TFT-
Display (QVGA) mit 4096 Farben und ent-
spricht frontseitig der Schutzart IP67. Mit einer 
Leuchtstärke von 700 cd/m² ist eine klare Les-
barkeit auch komplexer Darstellungen unter 
direkter Sonneneinstrahlung gewährleistet.

Insgesamt stehen vier verschiedene neue Ter-
minals zur Auswahl. Für den unkomplizierten 
Programmdownload steht dem Anwender 
ein uSB-Port zur Verfügung. Audiodateien 
können via SD-Speicherkarte kostengünstig 
gespeichert werden. unterstützt werden auch 
Backups und updates von GT- und SPS-Pro-
grammen sowie Firmware. 
Durch die extrem kompakte Bauweise und 
den sehr niedrigen Energiebedarf von unter  
8 W lassen sich die GT32-Terminals auf engs-
tem Raum unterbringen. Mit batteriegepuf-
ferter Echtzeituhr, Passwortschutz, wartungs-
freier LED-Hintergrundbeleuchtung und der 
Kommunikationsschnittstelle (RS232C- oder 
RS422/RS485) haben die Bediengeräte alles 
für den industriellen Einsatz.

VIelseITIGes PROJekTIeRUnGsTOOl

Die Projekterstellung für das Touch-Terminal 
GT32 erfolgt mit dem Projektierungstool  
GTWIN. Mit diesem einfach zu bedienenden 
Softwarepaket kann der Anwender mit Hilfe 
von vordefinierten Objekten selbsterklärende 
Anzeige- und Eingabeelemente generieren. So 
kann beispielsweise die Eingabe von Sollwer-
ten über numerische Datenfelder erfolgen. Die 
Technologiebibliothek SYMKEYS enthält neue 
3D-Objekte für realistische Bedienumgebun-
gen. Mit Funktionen zur Rezepturverwaltung 
und zur Erstellung von Trendgrafiken kann 
das Bediengerät rasch an die jeweilige Aufga-
be angepasst werden. Die Software ist, neben 
Deutsch und Englisch, auch in vielen weite-
ren Sprachen verfügbar. unterstützt wird die 
Sprachumschaltung auf bis zu 16 Sprachen. ■ ds 

Video
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Das passende Netzteil zum 
Industrie-PC-Mainboard
Geprüfte Power+Board-Lösungen für Industrie und Medizintechnik

14
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Der Frage, welche Netzteile zu IPC-Main-
boards von Kontron und Fujitsu pas-
sen, ist der Stromversorgungsspezialist  
Bicker Elektronik nachgegangen. Auf  
der Basis umfangreicher Testreihen hat 
Bicker Elektronik spezielle Power+Board-
Bundles zusammengestellt. 
Diese geprüften Kombinationen von In-
dustrie-Netzteilen von Bicker Elektronik 
und Industrie-Mainboards von Kontron  
und Fujitsu (FTS) stießen bereits bei den 
Fachbesuchern der diesjährigen embedded 
world auf großes Interesse. Die ausführli-
chen Testergebnisse helfen dem System-
entwickler, eine passende und vor allem 
zuverlässige Power+Board-Lösung für sei-
ne spezifische Applikation zu finden. Die 
ausgewählten Netzteile und Mainboards 
bewähren sich zudem im 24/7-Dauerbe-
trieb und unter erhöhten Umgebungstem-
peraturen in Industrie und Medizintechnik.

Neben der optimalen Dimensionierung eines 
Netzteiles beim Design-in hinsichtlich Ge-
samtleistung, Sicherheit und Energieeffizienz 
ist das perfekte Zusammenspiel mit dem ver-
wendeten Industrie-Mainboard von entschei-
dender Bedeutung. 

Die Auswahl an Netzteilen und Mainboards 
am Markt ist heute nahezu unüberschaubar. 
Obgleich für beide Komponenten detaillierte 
Design-Guides und Richtlinien gelten, treten 
in der Praxis bei bestimmten Kombinationen 
immer wieder kritische Situationen beim Sys-
temstart oder während des laufenden Betrie-
bes auf. Genau hier setzt das Konzept von 
Bicker Elektronik an, seinen Kunden echte 
Teamplayer in Industrie-Qualität anzubieten. 
In enger Zusammenarbeit mit Kontron und  
Fujitsu (FTS) hat Bicker Elektronik hierzu im 
hauseigenen Testlabor zahlreiche Power+ 
Board-Kombinationen umfassend getestet.
unter anderem wird auf Basis des Power Sup-
ply Design Guide das Einschaltverhalten und 

Power+Board
Solutions by Bicker
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 eRFahRen sIe MehR!	
	  www.bicker.de
  Übersicht Fujitsu Mainboards
  Übersicht Kontron Mainboards



Start-up-Timing aller Ausgangsspannungen, 
die Einschaltstrom-Kennlinie, die Performance 
im Idle-Mode und unter Burn-In-Bedingun-
gen ausführlich analysiert und messtechnisch 
dokumentiert. 
Zusätzlich wird das Systemverhalten bei stati-
scher und dynamischer Nenn- bzw. Maximal-
last geprüft. Insbesondere stark schwankende 
Lasten, verursacht durch das Mainboard oder 
andere Systemkomponenten, haben einen 
sehr starken Einfluss auf die Stabilität der Aus-
gangsspannungen eines Netzteiles.

Die auswahlmatrix hilft bei der suche 
nach dem passenden netzteil zu 
Mainboards von kontron und Fujitsu 

aUsWahlMaTRIx zUM DOWnlOaD

Die Ergebnisse und Netzteilempfehlungen  
werden in einer Auswahlmatrix übersichtlich  
zusammengefasst, welche

netzteilverhalten während des startup

netzteiltest unter dynamischer last 

auf www.bicker.de unter dem ent-
sprechenden Mainboard zum Download 
bereitsteht. Die detaillierten Berichte der 
Einzeltests für die jeweilige „Power+Board“-
Kombination stellt Bicker Elektronik inter-
essierten Kunden und Systementwicklern auf 
Anfrage gerne zur Verfügung. 
Zu den Power+Board-Bundles bietet Bicker 
Elektronik selbstverständlich auch passende 
Prozessoren, Speicher und Zubehör. Somit 
steht eine langzeitverfügbare Komplettlösung 
aus einer Hand zur Verfügung. ■ ds
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 WeITeRe InFORMaTIOnen:	
 	www.pilz.de
 	Datenblätter 

Ab sofort stehen die neuen Servomotoren 
PMCtendo SZ von Pilz in unterschiedli-
chen Kühlvarianten zur Verfügung. Durch 
ihre extrem kurze Baulänge und ihr ge-
ringes Gewicht haben alle Servomotoren 
eine hohe Leistungsdichte. Dank gerin-
ger Rastmomente punktet die Baureihe 
PMCtendo mit einer extremen Laufruhe 
und hohen Prozessqualität. Dadurch sind 
die Servomotoren optimal einsetzbar in 
Anwendungen mit mitfahrenden Achsen 
sowie bei beengten Einbauverhältnissen, 
passend für nahezu alle Antriebslösungen 
in unterschiedlichen Branchen.

Die Servomotoren der Reihe PMCtendo SZ 
verfügen über eine optimierte Wärmeablei-
tung, die für permanent hohe Leistung sorgt. 
Hochauflösende Absolutwert-Gebersysteme 
gewährleisten eine hohe Regelgüte und ab-
solutes Positionieren. Durch ihren hohen Wir-
kungsgrad arbeiten die neuen Motoren von 

Pilz besonders energiesparend und gehen da-
bei über die Anforderungen der internationa-
len Wirkungsgradklasse IE 4 hinaus.

kühlUnG In DReI VaRIanTen

Alle Motoren sind in unterschiedlichen Kühlva-
rianten erhältlich – als Wasserkühler, Fremdlüf-
ter oder mit natürlicher Konvektion – zur Ver-
fügung. 
Die fremdbelüfteten Modelle bieten deutlich 
mehr Leistung, genauso wie die wasserge-
kühlten Motoren, die rund 35 Prozent mehr 
Leistung gegenüber dem Basismodell mit Kon-
vektion erreichen. Letztere sind damit auch bei 
hohen umgebungstemperaturen ohne Leis-
tungsverlust einsetzbar.  ■ ds

Neue Servomotoren in kleiner 
Bauform und großer Leistung

kurze baulänge, geringes Gewicht, hohe leistungsdichte: Mit den neuen servomotoren 
PMCtendo sz bietet Pilz passende Motoren für unterschiedliche einsatzgebiete

Video

https://shop.pilz.com/eshop/cat/de/DE/00015000397052/PMCtendo-Servomotoren#
http://www.pilz.de/
https://shop.pilz.com/eshop/cat/de/DE/A0013B0027/Motoren


181818

Am 3. Juli 2012 veranstaltet Wind River, Spezialist für embedded und mobile 
Software, seine dritte jährliche Embedded-Konferenz im Mövenpick Airport 
Hotel Stuttgart. Die kostenlose Veranstaltung gilt als spannendes Treffen 
vieler Entscheider aus den Branchen Automotive, Industrie, Luftfahrt und 
Verteidigung sowie Medizintechnik.

Das Leitthema der diesjährigen Konferenz ist die Entwicklung effizienter Safe &  
Secure Geräte. Die Referenten konzentrieren sich in ihren Beiträgen darauf, wie man 
die steigenden Anforderungen hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Connectivity 
einerseits und Security und Safety auf der anderen Seite erfüllen kann, während zu-
gleich die Effizienz erhöht und Risiken minimiert werden.
„unsere jährliche Embedded-Konferenz ist ein optimales Forum, auf dem Branchen-
führer zusammenkommen, um eine Vielzahl an Themen wie ‚Vernetzbare Geräte‘, 
 ‚Safety und Security Risiken‘, ‚Multi-Core‘, Android und vieles mehr zu diskutieren,“ 
sagt Gerhard Zehethofer, Regional Director Central Europe von Wind River. „Die Prä-
sentationen werden von Experten branchenführender unternehmen, aus Wissen-
schaft und Forschung sowie Organisationen für Standards und Normen gehalten. 
Eine ganztägige Ausstellung mit 20 teilnehmenden unternehmen bietet eine Platt-
form, um den jeweiligen ‚Status Quo‘ der Dinge sowie aktuelle Trends und die Zu-
kunft intelligenter Geräte zu diskutieren.“ 

TheMen DeR VORMITTaGsPRäsenTaTIOnen

•  Embedded Security ”Best Practices” – aus unabhängiger Sicht von  
Prof. Müller-Quade, Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

•  Vom Embedded Gerät zur Embedded Cloud – Alexander Damisch,  
Director of Industrial Solutions bei Wind River, wird sich in seiner Präsentation 
darauf konzentrieren, wie erhöhte Connectivity zu erhöhten Safety und Security 
Anforderungen führt.

24. Mai – Stuttgart

funktionale Sicherheit
Schutz vor unbefugtem Zugriff
steigende Vernetzung

Embedded Konferenz 2011

Was Sie erwartet:

24 Vorträge von Experten führender 
Unternehmen und Organisationen

20 Hard- und Software-Aussteller

Raum für Diskussionen und 
individuelle Gespräche

Zielpublikum:

Projektleiter, Bereichsleiter, Geschäfts-
führer, Produktmanager, Qualitäts-
manager, Einkäufer ...

Anmeldung unter:
www.embedded-konferenz.de

inserat_61x80mm_Layout 1  18.04.11  12:28  Seite 1

Dritte Embedded-Konferenz 
legt Fokus auf Embedded Security

http://www.embedded-konferenz.de/
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 WeITeRe InFORMaTIOnen:  
  Anmeldung: www.embedded-konferenz.de

Die sponsoren

Dritte Embedded-Konferenz 
legt Fokus auf Embedded Security

•  Pinguine und Androiden – ein Vergleich. Robert Berger,  
Embedded Software Specialist bei Consulting Engineering Training,  
wird die unterschiede zwischen Android und Linux erläutern.

•  Der Umgang mit Echtzeit, Effizienz und Zuverlässigkeit in  
Multi-Core-Systemen – Michael Deubzer von Timing Architects und  
der universität Regensburg wird seine Erfahrungen durch mehrere  
Jahre industrieller Forschung an Software-Architekturen von Embedded 
Multi-Core-Systemen präsentieren.

TheMen Des naChMITTaGsPROGRaMMs

Das Nachmittagprogramm der Konferenz besteht aus vier Tracks: Automo-
tive, Industrial, Luftfahrt und Verteidigung und Medizintechnik. Spezialisten 
aus diesen Märkten halten branchenspezifische Präsentationen und zeigen 
praktische Beispiele, wie sich Security-Probleme in Zukunft lösen lassen. 
Auf der begleitenden Ausstellung werden Wind River und Partner, darun-
ter AdaCore, Aicas, Atego, Coverity, Emerson, Intel, ISaGRAF, Klocwork,  
KW-Software, LDRA, N.A.T., OIS, Presagis, QA Systems, TTTech, TQ Systems, 
Vector Software, Verocel und WIBu, ihre Lösungen und Services präsentieren 
und auch für Gespräche zur Verfügung stehen. 

anMelDUnG zUR kOsTenlOsen kOnFeRenz 
UnD WeITeRe InFORMaTIOnen 

Interessierte können sich unter www.embedded-konferenz.de zur kos-
tenlosen Embedded-Konferenz von Wind River anmelden. Das Kon-
ferenz- und Ausstellungsprogramm, Informationen über die Referen-
ten sowie andere Informationen und eine Anfahrtskizze sind auf der 
Website zusammengestellt. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 200 begrenzt. ■ ds 

http://www.embedded-konferenz.de/
http://www.embedded-konferenz.de/


Der Automatisierungsspezialist Turck stellt 
induktive 360-Grad-Sensoren für Schwenk-
antriebe zur Stellungskontrolle von Ven-
tilen und Klappen vor. Die Sensoren sind 
unempfindlich gegenüber Magnetfeldern, 
die beispielsweise von starken Motoren 
stammen.

Das induktive Resonator-Messprinzip von 
Turck wird mit der der neuen Gerätefamilie  
RI-DSu35 erstmals in Doppelsensor-Bauform 
zur analogen Winkelmessung an Schwenkan-
trieben und Ventilen einsetzbar. Damit bietet 
der Automatisierungsspezialist sein störsiche-
res Winkelmessprinzip auch zur optimierten 
Erfassung von Ventil- und Klappenstellungen 
an. Im unterschied zum klassischen Doppel-
sensor wählt der Anwender seine Schaltpunk-
te flexibel aus dem gesamten Drehkreis von 
0 bis 360 Grad. Aufwändiges Einstellen und 
Nachjustieren des Betätigungselements ent-
fällt damit. Voraussichtlich ab dem vierten 

 WeITeRe InFORMaTIOnen:	
 	www.turck.de 

Quartal bietet Turck die Baureihe mit einem 
Ausgangsignal von 0 bis 10 V oder 4 bis 20 mA 
an. Für den explosionsgefährdeten Bereich bis 
in die Zonen 1 und 21 sind eigensichere Geräte 
mit 4 bis 20-mA-Ausgangssignal geplant. Bei 
allen Modellen erfolgt der Prozessanschluss 
über einen gut zugänglichen Klemmenraum 
oder Standard-M12x1-Steckverbinder. 
Im Gegensatz zu klassischen Lösungen wer-
den Winkelpositionen nicht über einen ma-
gnetischen Positionsgeber erfasst, sondern 
mittels induktiver Schwingkreiskopplung. Da-
durch ist der Sensor absolut unempfindlich 
gegenüber Magnetfeldern, wie sie beispiels-
weise von großen Motoren erzeugt werden. 
Wegen ihrer Robustheit, Dichtigkeit und ihrer 
hohen Schutzart liefern die Sensoren über lan-
ge Betriebszeiten hinweg exakte Signale. ■ ds 

Klappe zu? 
Sichere Erfassung mit 360-Grad-Sensor

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


Bediengeräte 
mit Grafikpower
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.phoenixcontact.com

Phoenix Contact erweitert sein HMI-Produktportfolio mit der Serie TP 5000 
um eine neue Leistungsklasse für graphikintensive Anwendungen. Die notwendi-
ge Rechenpower stellt die leistungsstarke Intel 1,6-GHz-Atom-CPU zur Verfügung. 
Die Bediengeräte kommen für große Maschinen und Anlagen infrage, bei denen 
HMI SCADA-Funktionalität erforderlich ist.

Die HMI-Reihe besteht aus drei verschieden-
en Displaydiagonalen, die von 30,73 cm  
(12,1 Zoll) über 38,1 cm (15 Zoll) bis hin zu 
43,2 cm (17 Zoll) reichen. Über den integrier-
ten OPC Server oder weitere auf Ethernet ba-
sierte Treiber werden die Bediengeräte an die 
Steuerungsebene angebunden. Auch Profinet 
wird unterstützt. Dadurch bieten sie Vorteile 
bei der Inbetriebnahme mit IP-Vergabe via 
Engineering oder PLC, beim Betrieb durch die 
Verbindungsüberwachung sowie bei Service 
und Support mit der Ortserkennung. Neben 
den Standard-Schnittstellen, wie Ethernet 
(2x), uSB (4x) und RS232 steht auch eine VGA-
Schnittstelle zur Verfügung. Eine Mehrplatz-
bedienung ist durch die Anbindung eines ex-
ternen Monitors möglich.

Für die Visualisierung steht die Software Visu+ 
Runtime zur Verfügung. Die Geräte sind für 
große Maschinen und Anlagen geeignet, wo 
HMI SCADA-Funktionalität benötigt wird. Auf-
grund des hochwertigen Aluminium-Gehäu-
ses, das frontseitig nach Schutzart IP65 staub-
geschützt und wasserfest ist, sind diese Panels 
in fast allen Branchen einsetzbar. ■ ds

23

http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/pxc/offcontext/insite_landing_page/!ut/p/b1/vZTJsqJAEEW_5X2AUjKpS4qxUAGxQGBDIBQIMskg6Ne3HdGbXvR7mw4zVxlxI0-czaUCyt8wDM8AnqU8KqijR55FQ97UUfn7DvgQQyzLFs2vzCMHAZI4Ud6ztrUxeepMeYXP7aUeTZLgWjfecblVKt4qE1TP-1zbSI4iV931pI6F3RlzTWBhps3dLl2UtCWWpa9A_qREfAmMO__YP0T6cYkCj6_mzhk2nH-mbbeaFlNsdpKqhqI3OSqwGuSgK9vD1_5qgXuqrzm77MC4vpCmv_KtrpOxMOGr38UdhGWRyVAympOYuXnIjhYtXFaHTmi-3oL-WxD8YwTws3_wTWTrgNWfwDcI_x1Yh_QWmqzCvj9IexogvDpoLLYFB7MUpjzAhqfi2aLX7WUXYDZPL9sc5GkGkqsfCu9kYMXCSWC8raYVdg3j1j-xFCADQwMPmpW4tgMFcSiOxvwTkP80kPswkPm0IcN8GKjTnwb-f0OdCvJLtZziagmW7RwvmzSNm3og87DM6z4fSFhGdZLXWdhGGaHcIp6h1KBJRt61X4t-QCpHuLZWVnGIP758aLSqntfEq9Am249eKi5C7YG3u0B_ZOhdRVJ7OC8YDOtrH20nuHn2NpLKedOzB145OMUdpQyjIu3Glebdm6BeVIsjERDhIFHmpIWid7iMymsBb_luVu5zh9XBJeQ-jtgbXEsbrNQxE2O7CvdrMLqpA4mksabw9UWdEhJKcpgQytCailBV0D0Xt9T4e1nhF5unOEg!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.wa3000.de


Leichtgewicht für mobiles 
Bedienen

Die Linzer KEBA AG setzt mit den industriellen Handbediengeräten der  
Serie KeTop T20 neue Maßstäbe hinsichtlich Ergonomie und Gewichtsredu-
zierung. Sie sind mit nur einem halben Kilogramm Eigengewicht sehr leicht, 
zeichnen sich durch eine ergonomische Bauform aus und ermöglichen  
sogar die Bedienung mit nur einer Hand.

24
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Leichtgewicht für mobiles 
Bedienen

Das einfach und ermüdungsfrei zu bedienende 
mobile Terminal wird zwei Varianten angebo-
ten – als T20 techno und als T20 eco. Beide Ge-
rätetypen bieten ein kontrastreiches, bestens 
lesbares OLED-Display in WQVGA-Auflösung, 
das optional auch als Touchscreen ausgeführt 
sein kann. Das T20 techno ist darüber hinaus 
mit einer frei programmierbaren LCD-Tastatur 
mit taktilen Tasten ausgestattet. Damit sind 
nahezu unbegrenzt viele, kundenspezifische 
Tastatur-Layouts mit individueller Tastenge-
staltung in verschiedenen Sprachversionen 
realisierbar. Die bestmögliche Bedieneffizi-
enz ist gewährleistet. Durch gezieltes Ein- und 
Ausblenden von Tasten kann eine effiziente 
Benutzerführung erzielt werden. Dies erspart 
Schulungsaufwand und schützt effektiv vor 
Fehlbedienungen. Ein gesamter Maschinen-
park kann dank des KeTop T20 techno mit nur 
einem Handbediengerätetyp bedient werden.
Das T20 eco zielt auf preissensitive Anwendun-
gen und verfügt über eine robuste, taktile Fo-
lientastatur, die entsprechend den Kundenan-
forderungen gestaltet werden kann. Darüber 
hinaus sind spezielle Varianten zur Steuerung 
von Robotik- und CNC-Applikationen erhält-
lich.

IndIvIduelle AusstAttung 
und KonfIgurAtIon

Beide KeTop T20 bieten hohe Rechenleistung 
und Ergonomie im industrietauglichen, robus-
ten Gehäuse. Die Ausstattung mit verschie-
denen Bedienelementen wie beispielsweise 
Schlüsselschalter, Drucktaster, Handrad, Poten-
tiometer oder Achswahlschalter kann nach 
Kundenwunsch erfolgen. Eine optimale An-
passung an die jeweilige Anwendung ist somit 
einfach möglich. Die Geräte eignen sich zum 
Steuern, Teachen und Visualisieren und sind 
besonders vielfältig einsetzbar. Die dafür not-
wendige Performance liefert ein leistungsstar-
ker, auf ARM Cortex A8-Architektur basierender 
OMAP3503-Hochleistungsprozessor.

AnbIndung An dIe Codesys-Welt 

Vielfältige Schnittstellen, wie Ethernet und 
RS232-C sowie RS422-A, ermöglichen die ein-
fache Integration in bestehende Automatisie-
rungssysteme. Auch sämtliche Steuerungen 
der CoDeSys Automation Alliance können mit 
dem KeTop T20 bedient werden. Unterstützt 
werden gängige Bussysteme wie CAN und 
PROFIBUS sowie Echtzeit-Ethernet-Protokolle 
wie EtherCAT und SERCOS III.
Zur komfortablen, kundenspezifischen Um-
setzung und Gestaltung der Bedienoberflä-
che steht das einfach zu bedienende KeStudio 
ViewEdit mit vielen schlüsselfertigen Widgets 
zur Verfügung. Grafische Elemente lassen sich 
damit mühelos einbinden, sodass kundenin-
dividuelle Anpassungen der GUI einfach und 
schnell zu realisieren sind. ■ ds

Ketop t20 eco mit folientastatur – bis zu 36 
taktile tasten sind möglich

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.keba.com
 	Mobile Bedienung 
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Kompakter Thermotransferdrucker 
zur Etikettenbeschriftung mit
Schneid- und Perforationsoption
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Mit dem neuen300-dpi-Thermotrans-
ferdrucker THM Plus S von Weidmüller 
steht Anwendern aus Maschinen-, An-
lagenbau sowie Schaltschrankaufbau 
eine flexible Etikettenbeschriftung auf 
verschiedensten Materialien zur Ver-
fügung.

etiketten werden im Ths Plus s mittig 
geführt. Dank Mittenführung lassen sich 
schmale und breite streifen sowie endlos-
schrumpfschläuche problemlos bedrucken.

schneid- und Perforationsmesser als Option: 
sie werden einfach an den Drucker angerastet

Kompakter Thermotransferdrucker 
zur Etikettenbeschriftung mit
Schneid- und Perforationsoption

Der neue 300-dpi-Thermotransferdrucker 
THM Plus S passt zum gesamten Weidmüller 
Etikettenprogramm mit Schneid- und Perfora-
tionsoption. Etiketten lassen sich problemlos 
auf verschiedensten Materialien und Liefer-
formen beschriften – das gilt für Endlosmate-
rialien auf Rolle oder als Leporello, Gewebe- 
und Polyesteretiketten, Schrumpfschläuche 
gleichwie für SPS-Etiketten. Die Etiketten wer-
den im THS Plus S sicher und mittig geführt. 
Dank Mittenführung lassen sich auch schmale 
Streifen und Endlosschrumpfschläuche völlig 
problemlos bedrucken. Der Drucker ist mit 
189 mm x 322 mm x 253 mm (H, T, B) kompakt 
gebaut. Optional stehen Schneid- und Per-
forationsmesser abrufbar bereit, die einfach 
an den Drucker angerastet werden. Mit der 
Schneid- und Perforationsoption lassen sich 
Endlosstreifen und Endlosschrumpfschläuche 
beschriften und gleichzeitig Einzeletiketten 
perforieren oder abschneiden. 

beDIenUnG PeR TOUChDIsPlay

Jeder Anwender kann den Drucker intuitiv 
bedienen – dank großzügigem Touchdisplay 
und verständlichen Statusanzeigen in un-
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 WeITeRe InFORMaTIOnen:	
 	www.weidmueller.com 

terschiedlichen Sprachen. Speziell auf den 
THM Plus S Drucker abgestimmt ist die Be-
schriftungssoftware M-Print PRO. Sie hat ver-
schiedene praxisgerechte Funktionen bereits 
implementiert, beispielsweise eine Eingabe-
maske für die Konfiguration von Endlosstrei-
fen mit unterschiedlichen Rastermaßen. Die 
Installation erfolgt bei uSB-Verbindung auto-
matisch durch Plug&Play ID, benötigt also kei-
nerlei Anleitung. Zwei zusätzliche uSB - Ports 
dienen der Nutzung einer separaten Tastatur 
oder eines Servicesticks. Der Druckertreiber ist 
wie die Software M-Print PRO unter Windows 
XP/Vista/7, 32- und 64-Bit problemlos instal-

lierbar. Der Thermotransferdrucker THM Plus S 
ist gemäß CE, CB/uL, FCC, CCC und GoST 
zertifiziert bzw. zugelassen. Zu Anwendung 
kommt der THM Plus S Drucker bei Industrie-
unternehmen im Maschinenbau, Anlagenbau 
und Schaltschrankbau. Auch die Bedruckung 
von Streifenmarkierungen für Reihenklem-
men erlaubt der THM Plus S: Sie lassen sich 
applikationsgerecht abschneiden. ■ ds

Für die flexible etikettenbeschriftung: Weidmüller 300-dpi-Thermotransferdrucker ThM Plus s. 
Detail 1: Durch die Plug-and-play-ID wird der Drucker über den Usb-anschluss direkt erkannt 
und automatisch installiert. 
Detail 2: Das großzügige Touchdisplay gestattet eine intuitive bedienung.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.ni.com
 	Resource Kits
 	Tutorium:  Was ist SC Express 

Wer automatisiert, benötigt Messwerte 
über den Prozess-Zustand. Für die Tem-
peraturerfassung mit Pt100-RTD-Sensoren 
hat National Instruments das RTD-Modul 
NI PXIe-4357 vorgestellt. Das leistungs-
starke Modul kann für eine Vielzahl von 
Temperaturüberwachungsanwendungen 
genutzt werden.

Ein gemeinsames Merkmal der Produktfamilie 
NI SC Express besteht darin, dass Datenerfas-
sung und Signalkonditionierung auf einem 
PXI-Modul zusammengefasst sind. Dadurch 
sind zuverlässige Sensormessungen mit ho-
her Geschwindigkeit und Präzision realisier-
bar.
Das neue Modul NI PXIe-4375 verfügt über 
24-Bit-A/D-Wandler mit integrierter sensor-

spezifischer Signalkonditionierung, damit 
alle 20 Kanäle mit 100 Samples pro Sekunde 
abgetastet werden können. Die typische Ge-
nauigkeit liegt bei bis zu 0,09 °C. Zur Erhö-
hung der Kanalanzahl eines Systems können 
Anwender weitere der neuen Module einbin-
den oder das System mithilfe anderer Mo-
dule der SC-Express-Plattform um benötigte 
Sensoreingänge erweitern, darunter Thermo-
elemente, Dehnungsmessstreifen, Beschleu-
nigungsmesser und optische Faser-Bragg- 
Gitter-Sensoren (FBG). ■ ds

Hochpräzise Temperaturmessungen 
leicht gemacht
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Make-or-Buy-Entscheidung bei 
Kommunikationsschnittstellen 
für Automatisierungsgeräte

Unigate FC Unigate IC
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Eine große Anzahl unterschiedlicher Kommunikationsprotokolle erschwert  
Herstellern von Automatisierungskomponenten die Ausstattung einer neuen 
Produktbaureihe mit Kommunikationsschnittstellen. Die Entscheidung lautet 
dann selbst entwickeln oder eine fertige Lösung kaufen.

Selbst wenn Hersteller von Automatisierungs-
produkten ihre Produkte nur für die meistver-
breiteten Feldbusse und Industrial-Ethernet-
Systeme anbieten wollten, müssten sie rund 
zehn verschiedene Schnittstellen vorhalten. 
Doch auch wenn sie nur erheblich weniger 
Schnittstellen berücksichtigen wollen, fällt 
die Entscheidung häufig nur deswegen für 
eine vermeintlich günstigere Eigenentwick-
lung aus, weil der Gesamtaufwand nicht ge-
nau abgeschätzt wird. Meist ergibt die gründ-
liche Analyse der tatsächlichen Gesamtkosten 
für kleinere und mittlere Losgrößen, dass der 
Zukauf von Schnittstellen auch langfristig be-
trachtet deutlich kostengünstiger ist. Gerade 
für Hersteller, die kleinere Gerätestückzahlen 
mit vielen unterschiedlichen Schnittstellen 
planen, sind die All-in-one-Busknoten aus der 
uNIGATE IC-Serie von Deutschmann Automa-
tion die bessere Alternative zur Eigenentwick-
lung.

häUFIG UnTeRsChäTzTe
kOsTenFakTORen beI DeR
eIGenenTWICklUnG

Für die meisten Hersteller wäre es hinsichtlich 
des großen Zeit- und Ressourcenaufwands 
wirtschaftlich kaum vertretbar, durchgän-
gig auf Eigenentwicklungen zu setzen. Doch 
auch wenn weniger unterschiedliche Schnitt-
stellenlösungen erforderlich sind, hängt die 
Wirtschaftlichkeit einer Eigenentwicklung 
von einer Reihe strategischer Faktoren ab. Für 
die Entscheidungsfindung gilt es zunächst 
zu prüfen, ob der Gerätehersteller überhaupt 
über das nötige Know-how zu Feldbussen 
und Industrial-Ethernet-Systemen verfügt 
und die erforderlichen Entwicklungskapazi-
täten besitzt. Für die realistische Planung der 
Entwicklungskosten muss zunächst geklärt 

werden, ob die erforderliche Testumgebung 
und die Entwicklungstools bereits vorhanden 
sind, ob die zuständigen Entwickler mit dem 
Thema vertraut sind und welche Schulungen 
nötig werden. Auch fallen zusätzliche Kosten 
für die Stacks der jeweils verwendeten Kom-
munikationsprotokolle an. Als nächstes gilt es 
zu überlegen, ob die Schnittstellenentwick-
lung zur Kernkompetenz des unternehmens 
zählt oder zählen soll.

FRaGen zU TIMe-TO-MaRkeT UnD
WIRTsChaFTlIChe FeRTIGUnG kläRen

Nicht zuletzt entscheidet, ob die geplante 
Time-to-Market genügend Zeit für eine Ei-
genentwicklung lässt. Trifft einer dieser Punk-
te nicht zu, sollte sich der Hersteller für exter-
ne unterstützung entscheiden. Doch auch 
eine durchweg positive Beantwortung dieser 
Überlegungen bedeutet noch nicht, dass die 
Selbstentwicklung der Schnittstellen die wirt-
schaftlichere Lösung ist. Denn Einspareffekte 
durch Eigenproduktion ergeben sich meist 
erst ab höheren Stückzahlen und sind auch 
abhängig von der Art der zu unterstützenden 
Kommunikationsprotokolle. und schließlich 
müssen die fertiggestellten Lösungen auch 
zertifiziert, gewartet und laufend aktualisiert 
und angepasst werden. 
Alle diese Faktoren brauchen bei der Verwen-
dung von Deutschmanns uNIGATE IC nicht 
mehr berücksichtigt werden.

eInbaUFeRTIGe all-In-One-bUsknOTen 
FüR alle kOMMUnIkaTIOnsPROTOkOlle

Für Hersteller, die kleinere Gerätestückzah-
len mit vielen unterschiedlichen Schnitt-
stellen planen, stellen die All-in-one-Bus-
knoten aus der uNIGATE IC-Serie von 
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Deutschmann Automation in der Regel die 
günstigere Alternative zur Selbstentwicklung 
dar. Die Kommunikationsmodule in Miniatur-
bauform übernehmen die komplette bussei-
tige Kommunikation und entlasten damit er-
heblich den Mikroprozessor der Applikation. 
Schwerer ins Gewicht fällt die Tatsache, dass 
sie für alle führenden Feldbus- und Industrial- 
Ethernet-Systeme verfügbar sind und von 
Deutschmann ständig an die sich ändernden 
Standards angepasst werden. uNIGATE IC- 
Versionen gibt es unter anderem für Profi-
bus, MPI, DeviceNet, CANopen, Modbus TCP, 
PROFINET, POWERLINK, EtherCAT, EtherNet/
IP, EtherNet TCP/IP sowie für die in der Ge-
bäudetechnik angewendeten Protokolle 
LonWorks und BACnet. Für RS-basierende 
Protokolle wie Modbus RTu und Modbus 
ASCII gibt es die uNIGATE IC-Varianten mit 
RS232- oder RS485-Schnittstelle. Die Bus-

knoten im 32-DIL-Gehäuse vereinen auf 
einer Fläche von nur 45 x 25 mm Micro-
controller, Flash, RAM, Bus-Controller und ana-
loge Bauteile wie zum Beispiel Optokoppler.  
Die Anbindung des uNIGATE IC an den Host-
Prozessor erfolgt über eine uART-Schnittstelle. 
Die Modelle der jüngsten Baureihe uNIGATE 
FC verfügen darüber hinaus auch über RJ-
Schnittstellen mitsamt Diagnose-LEDs. Im 
Stand-Alone-Betrieb, bei dem der uNIGATE 
IC prozessorlose Endgeräte mit dem Feldbus 
oder Ethernet verbindet, erfolgt der Anschluss 
über das synchrone serielle Interface.

eInFaChe skRIPTenTWICklUnG MIT DeM 
„PROTOCOl DeVelOPeR“

Ein besonderer Vorteil der Deutschmann- 
Lösungbesteht darin, dass in uNIGATE ICs ein 
Skript das Protokoll des Endgeräts umsetzt und 
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Anwendern die aufwendige Anpassung der 
Endgeräte-Firmware erspart. Zur einfachen 
Programmierung des übersichtlichen und an 
C++ angelehnten Skripts steht das kostenlo-
se Windows-Tool „Protocol Developer“ von 
Deutschmann zur Verfügung, das keine spe-
ziellen Programmierkenntnisse voraussetzt. 
Da der kompilierte Code nur eine geringe Da-

tenmenge umfasst und der Skriptspeicher der 
uNIGATE ICs sehr groß ist, sind auch sehr um-
fangreiche Skripte möglich. Für das schnelle 
Debugging auch sehr großer Skripte hält der 
Protocol Developer zahlreiche Funktionen vor, 
wie zum Beispiel Breakpoint, Single-Step, An-
zeige der Variablen und deren Werte oder Feh-
leranzeigen. Eine umfangreiche Beschreibung 
sämtlicher Skriptbefehle bietet die Hilfe-Funk-
tion. Zusätzlich enthält der Protocol Developer 
für jeden Skriptbefehl ein kommentiertes Bei-
spielskript; daneben stehen Anwendern eine 
Reihe von Vorlagen für verschiedene Aufga-
benstellungen und Busvarianten zu Auswahl, 
die sie eigenen Bedürfnissen anpassen können. 
Dank der standardisierten Hardware-Schnitt-
stellen lässt sich ein einmal erstelltes Skript 
praktisch ohne Änderungen auch für andere 
Feldbus- und Ethernet-basierenden Varianten 
der uNIGATE IC-Serie verwenden.

 Jetzt mehr erfahren!	
  www.deutschmann.de
  uNIGATE IC 
  uNIGATE FC 



DURChGänGIGe lösUnG
FüR UnTeRsChIeDlIChe
kOMMUnIkaTIOnsUMGebUnGen

Gerätehersteller können durch die Verwen-
dung der einbaufertigen Busknoten ihren Ent-
wicklungsaufwand um annähernd 70 bis 80 
Prozent reduzieren und die Markteinführungs-

zeit ihrer Produkte 
deutlich verkürzen. 
Die Geräteentwick-
ler müssen ledig-
lich das Pinout der 
untereinander pin- 
und funktionskom-
patiblen Module 
durch ein Redesign 
ins Produkt bringen. 
Im Gegensatz zu 
geschlossenen Lö-
sungen ermöglicht 
die offene Bauform 
der Module eine hö-
here Flexibilität für 
das Gerätedesign. 
Es lässt sich opti-

mal den Gegebenheiten der Geräteelektronik 
anpassen. Da die Schnittstellen über einheitli-
che Abmessungen verfügen und sich einfach 
austauschen lassen, können die Geräte oder 
Systeme leicht an unterschiedliche Kommu-
nikationsumgebungen angepasst werden. 
Die Durchgängigkeit der Schnittstellen-ICs in 
Hardware und Software gestattet es, mit der 
einmaligen Änderung an der Elektronik nicht 
nur einen Bus zu implementieren, sondern es 
stehen grundsätzlich alle unterstützten Feld-
busse und Industrial-Ethernet-Systeme zur 
Wahl. ■ ds
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Networked Safe Motion Control 
erleichtert modulare 
Maschinenkonzepte

einfache Realisierung dezentraler 
steuerungsinseln: 
modulare I/O-systeme x20 und x67
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Im Serienmaschinenbau gelten modulare Maschinenkonzepte als probates Mittel, 
um kundenindividuelle Anforderungen zu marktfähigen Kosten zu erfüllen. Durch 
das Parallelisieren bei Entwicklungs- und Fertigungsabläufen können Kosten gesenkt 
werden. Die wiederholte Verwendung von Modulen, und die dadurch gestiegene Qua-
lität der Produkte, setzt adäquate Lösungen auch im Bereich der Sicherheitstechnik 
voraus. In seinem Produktportfolio bietet B&R clevere Lösungen für den modularen 
Maschinenbau, darunter auch sichere zentrale und dezentrale Komponenten sowie 
die dazu passende Entwicklungsumgebung.

Die umsetzung modularer Maschinenarchi-
tekturen sollte ohne Kompromisse gesche-
hen, damit sich das Einsparpotenzial dieses 
Konzepts voll ausschöpfen lässt. In der Praxis 
ergibt sich meist ein anderes Bild. Der Maschi-
nenbauer steht bereits vor der ersten Hürde, 
wenn es um die Verfügbarkeit der verschie-
denen modularen Automatisierungskompo-
nenten in der Schutzart IP65 geht. Ein weite-
res Hindernis stellen die meist erforderlichen 
sicherheitstechnischen Funktionen in den 
dezentral organisierten mechatronischen Mo-
dulen dar. Die Folge: Der modulare Gedanke 
wird schnell nicht mehr verfolgt.
B&R unterstützt den Trend zu dezentralen 
Steuerungsinseln seit einiger Zeit. Beispiele 
dafür sind die modularen I/O-Systeme X20 
wie X67, anhand derer der Anwender auf ein-
fache Weise dezentrale Steuerungsinseln re-
alisieren kann. Ein weiteres Beispiel kommt 
aus der Antriebstechnik: Das Antriebssystem 
ACOPOSmulti steuert Servo-, Torque- und Li-
nearmotoren. Es gilt als universelle Lösung 
für jede Automatisierungsaufgabe im Ma-
schinenbau. Seine Stärke, die sehr hohe Wirt-
schaftlichkeit, kommt besonders bei vielach-
sigen Maschinen zur Geltung, wie man sie in 
der Kunststoff-, Verpackungs-, Druck- oder 
Textilbranche findet.
Bei modularen Maschinenarchitekturen ist 
die Definition der Schnittstellen eine der 
Hauptaufgaben, die jedoch durch den sicher-
heitstechnischen Aspekt leicht zur unüber-
windbaren Hürde wird. Abhilfe schafft die 

netzwerkbasierende Sicherheitstechnik von 
B&R, die systembedingt für elegante Lösun-
gen mit schlanker Struktur in der Hardware 
und Software sorgt.

neTzWeRkbasIeRenDe
sICheRheITsTeChnIk FüR 
DezenTRale sTeUeRUnGsInseln

B&R verfolgt konsequent einen Ansatz bei 
dem Nachteile, wie längere Fehlerreaktions-
zeiten, nicht auftreten. Selbst bei dezentralen 
Aufgabenverteilungen erreichen die Fehlerre-
aktionszeiten in der B&R Antriebstechnik mit 
SafeMC (Safe Motion Control) einen Wert von 
7 ms.
Diese Kenngröße ist ein wichtiges Kriterium 
für die Auswahl der Sicherheitstechnik. Denn 
systembedingt weisen traditionelle Sicher-

Networked Safe Motion Control 
erleichtert modulare 
Maschinenkonzepte

alois holzleitner, business Manager Motion, b&R
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schaltung und eine eventuell zusätzlich akti-
vierte Kurzschlussbremsung einsetzt. Das hat 
Auswirkungen auf die kinetische Energie, mit 
der ein Hindernis getroffen wird und verlän-
gert damit den Gesamt-Anhalteweg. Damit 
das geforderte Sicherheitsniveau aufrecht er-
halten werden kann, muss daher die zulässige 
Geschwindigkeit entsprechend niedrig ange-
setzt werden.

heitsschaltungen mit Abschaltrelais unver-
meidbare Reaktionszeiten auf. Bei Überschrei-
tung der sicheren zulässigen Geschwindigkeit 
im Einrichtbetrieb liegt die Fehleraufde-
ckungs- und Reaktionszeit typischerweise bei 
rund 70 ms. Sofern der Fehler durch eine fal-
sche Sollwertvorgabe aus dem Steuerungs-
system verursacht wird, beschleunigt der 
Antrieb voll bis die übliche Drehmomentfrei-

Geringerer aufwand bei networked safety im Vergleich zur konventionellen lösung. b&R bietet 
die gesamte lösung aus einer hand – mit erheblichen kostensenkungen und zeitersparnissen



lOkale MOTORübeRWaChUnG

B&R stellt die Berechnung von Anhaltewegen 
und Aufprallenergie auf eine völlig neue Ba-
sis. Die netzwerkfähige Sicherheitsbaugrup-
pe in den ACOPOSmulti Antriebsgeräten mit 
SafeMC überwacht ständig das korrekte Ver-
halten des Motors. Diese lokale Überwachung 
reduziert die Fehlerreaktionszeit auf maximal 
7 ms. Dem Motor steht daher weniger als ein 
Zehntel der bisher üblichen Zeit zur Verfü-
gung, um im Fehlerfall zu beschleunigen und 
gefährlichen Schwung zu holen. Da die kine-

tische Energie und mit ihr der Reaktionsweg 
mit dem Quadrat der Geschwindigkeit steigt, 
kommt es zu einer Reduktion dieser beiden 
kritischen Kenngrößen auf ein Hundertstel im 
Vergleich zu herkömmlichen Lösungen. Durch 
die Reduktion dieser Kenngrößen und der da-
mit einhergehenden geringeren Bremswege 
können – je nach Priorität – Sicherheitsabstän-
de reduziert und damit die Abmessungen der 
Maschine verringert und/oder die zulässigen 
Geschwindigkeitslimits bei Betrieb mit Safely 
Limited Speed hinaufgesetzt werden.

DURChGänGIGes kOnzePT 
senkT PROJekTIeRUnGskOsTen

Sämtliche ACOPOSmulti Wechselrichter mit 
SafeMC fügen sich nahtlos in die SafeLOGIC 
Sicherheitssteuerung von B&R ein und sind 
mit dem SafeDESIGNER im B&R Automation 
Studio, der B&R Entwicklungsumgebung, pro-
jektierbar. Durch die zentrale Parametrierung 
der SafeMC Komponente und das elektroni-
sche Typenschild im Motor, wird die Neupa-
rametrierung im Wartungsfall erleichtert und 
beschleunigt. Protokollierung und Passwort-
schutz machen Wartungseingriffe nachvoll-
ziehbar. Ein wesentlicher Vorteil der B&R Inte-
grated Safety Technology besteht darin, dass 
doppelte Verdrahtung und externe Überwa-
chungsmodule für die Sicherheitstechnik ent-
fallen. Der Datentransport findet per virtueller 
Verdrahtung in einem eigensicheren Protokoll 
namens openSAFETY über das POWERLINK-
Bussystem statt. Dieser sorgt für eine un-
komplizierte Datenkommunikation mit dem 
Steuerungssystem und schließt zugleich Rück-
wirkungen verlässlich aus. Modulare Maschi-
nenarchitekturen profitieren besonders von 
der netzwerkbasierenden virtuellen Verdrah-
tung. Ohne die aufwendige Verdrahtung von 
Not-Aus-Ketten und Sicherheitssteuergeräten 
können fertige Maschinenteile inklusive siche-
rer Antriebe einfach angeschlossen werden. 
Dabei steuert nur eine SafeLOGIC bis zu 80 si-
chere Antriebe, mit der bis 120 kW reichenden 
ACOPOSmulti Produktfamilie, flexibel an. 
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 WEITERE INFORMATIONEN:	
 	www.br-automation.com
 	Überblick Sicherheitstechnik

ZukuNFTssIchERE LösuNgEN Auch FüR 
RObOTERINTEgRATION

Zunehmend mehr Maschinenbauer stehen 
vor der Aufgabe, Roboter in ihre Architektur 
zu integrieren. Als Antwort auf diese Heraus-
forderung entwickelte B&R die sichere offene 
Transformation mit Funktionen wie SLS (Safely 
Limited Speed) am TCP (Tool Center Point). 
Erst mit dieser Sicherheitsfunktion sind Teach- 
und Parametrierfunktionen stellungsunab-
hängig und effizient umsetzbar, auch im Bei-
sein des Anwenders.
Alois Holzleitner, Business Manager Motion, 
betont: „B&R stellt somit als ersten Herstel-
ler ein netzwerkbasierendes voll integriertes 
Sicherheitssystem inklusive Antriebs-Sicher-
heitsfunktionen bis hin zur Robotik zur Ver-
fügung und ermöglicht die Steigerung von 
Maschineneffizienz und -produktivität bei 
gleichzeitig erhöhter Arbeitssicherheit.“ ■ ds

cLEvER kOMbINIERT: 
MOduLARITäT, ENERgIEEFFIZIENZ
uNd sAFEMc

Ob schaltschrankbasierende IP20- oder 
schaltschrankferne IP65-Wechselrichter, alle 
profitieren von den vielfältigen Energieoptio-
nen der ACOPOSmulti Serie. Dazu gehört die 
Power-Faktor-Korrektur, die den Anschluss-
wert bzw. die Stromaufnahme der Maschine 
deutlich reduziert, ebenso wie eine konstante 
Zwischenkreisspannung zur bestmöglichen 
Ausnutzung der Wechselrichterbaugruppen 
und Motoren. Darüber hinaus sind alle aktiven 
Leistungsversorgungsmodule in der Lage, 
Bremsenergie ins Stromnetz rückzuspeisen. 
Speziell die IP65 geschützten Wechselrich-
ter ACOPOSmulti65 und ACOPOSmulti65m 
leisten ihren Beitrag zur Vereinfachung von 
modularen Architekturen und deren Inbe-
triebnahme. Die Verkabelung dieser Wechsel-
richter untereinander erfolgt in einer Linien-
struktur mit nur einem einzigen Hybridkabel 
für Versorgungsspannung, Zwischenkreis und 
POWERLINK sowie die sichere Drehmoment-
abschaltfunktion STO (Safe Torque Off). Ne-
ben dieser bedrahteten Sicherheitsfunktion 
werden zukünftig wie bei den bestehenden 
ACOPOSmulti für den Schaltschrank optional 
auch die netzwerkgängigen SafeMC Funktio-
nen STO, SBC, SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI, SDI 
und SLP angeboten. 

überwacht ständig das 
korrekte verhalten des Motors: 
motorintegrierter servoaktuator
AcOPOsmulti65m mit integrierter 
sicherheitstechnik für dezentrale 
Maschinenarchitekturen

http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/cookies_allowed.htm?caller=products_116586_DEU_HTML.htm
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-automation_com/hs.xsl/cookies_allowed.htm?caller=8297_DEU_HTML.htm
http://www.wa3000.de


3939

Für alle Bereiche der Prozessvisualisierung bietet Beijer Electronics eine lückenlose HMI-
Lösung mit Geräten von 4 bis 21 Zoll Displaydiagonalen. Überall, wo komfortable Be-
dienfunktionalitäten in kompakter Form und frischem Design gefordert sind, können in-
novative Touchpanel der iX-Serie genutzt werden. Selbst in rauen Industrieumgebungen 
garantieren die robusten Aluminiumgehäuse eine lange Lebensdauer.

 eRFahRen sIe MehR!	
 	www.beijerelectronics.com

In drei Gruppen teilt sich die nun komplette iX 
Gerätefamilie auf: iX Panel TxA mit Windows CE 
und ARM9-Prozessor zielt typischerweise auf 
kleine bis mittlere Stand-Alone-Anwendungen. 
Die iX Panel TxB mit leistungsstarker Intel Atom-
CPu sind die ideale Besetzung im Verbund  
mit anderen Anwendungen wie OPC-Server. iX  
Panel TxC mit iCore-Prozessoren bildet die of-
fene PC-Plattform, die beispielsweise in Verbin-
dung mit MES-Prüftechnik oder industrieller 
Bildverarbeitung den zusätzlichen IPC einspart.

hMI IM bReITWanD-FORMaT

Die Widescreen-Varianten bieten eine 30 Pro-
zent größere Bildfläche, ohne die Bauhöhe zu 
beeinflussen. Alle Displays sind sowohl für den 
Einbau im Quer- als auch im Hochformat aus-
gelegt. 
Für eine brillante Farbdarstellung sorgt eine 
neuartige LED-Hinterleuchtung, die zudem 

vollkommen wartungsfrei ist. Die HMI-Panel 
sind direkt mit einer Runtime-Version der HMI-
Software iX ausgestattet.

zeITsPaRenDes PROJekTIeRUnGsTOOl

Alle Varianten werden mit nur einem Entwick-
lungstool, dem iX Developer projektiert. Aus 
einer umfangreichen Objektbibliothek nutzt 
der Anwender eine Vielzahl an vorgefertigten 
Vektorgrafiken oder erstellt eigene und legt sie 
für zukünftige Projekte in Objektcontainer ab. 
Er speichert so komplette Bildschirmseiten als 
Vorlagen für weitere Projekte ab. Kostbare Ent-
wicklungszeit wird auf diese Weise eingespart 
und macht iX zu der kosteneffizienten, zu-
kunftsorientierten HMI-Lösung am Markt. ■ ds

Für jede HMI-Anwendung 
die passende Panel-Größe

http://www.beijerelectronics.com/web/web_en_be_com.nsf/alldocuments/3F7427942C00AC02C12579DC00317F88
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