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Optische Sensoren von Balluff gelten seit 
jeher als die leistungsstärksten ihrer Art. 
Die bewährte Baureihe BOS 18M gibt es 
nun in neuer Generation, mit einheitlicher 
Bauform und durchgängig in jeder Lichtart 
mit allen relevanten Funktionsweisen.   
    ...mehr ab Seite 4



Aus der Produktlinie Factory Line von 
Phoenix Contact gibt es nun Echtzeit-
Ethernet-Switches für den Einsatz in 
Profinet-Netzen.

Die Baureihe FL Switch IRT ist durch die Ver-
wendung der Ertec-Technologie (Enhanced 
Real Time Ethernet Controller) für Profinet-
Anwendungen optimiert. 
Durch die Cut-Through-Switching-Technolo-
gie erreichen sie kurze Latenzzeiten beim Wei-
terleiten von Paketen. Durch sein integriertes 
Profinet IO-Device lassen sich die Switches 

vollständig von der Profinet-Steuerung aus 
konfigurieren und überwachen. Die Geräte 
haben wahlweise zwei oder drei Polymerfa-
ser-Ports, über die störfeste und diagnosti-
zierbare LWL-Strukturen aufgebaut werden 
können. Durch die kompakte Bauform passen 
die Switches auch in flache Schaltkästen. ■ ds

Realtime Switch für Profinet
Kurze Latenzzeiten  
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Profinet-Switches 

Motek 2012: Halle 7, Stand 7301

http://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm:path:/dede/web/main/products/subcategory_pages/Managed_switches_P-03-10-01/
http://www.wa3000.de
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Leistungsstärker 
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Optische Sensoren von Balluff gelten seit jeher als die leistungsstärksten 
ihrer Art. Die bewährte Baureihe BOS 18M gibt es nun in neuer Generati-
on, mit einheitlicher Bauform und durchgängig in jeder Lichtart mit allen 
relevanten Funktionsweisen. Die neuen Sensoren verdienen in mehrerlei 
Hinsicht das Prädikat ‚Best in Class‘.  

BOS 18M: Neue Generation optischer Sensoren von Balluff

5
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Die neue Familie optoelektronischer M18-
Sensoren von Balluff (BOS) bildet eine funk-
tional durchgängige Produktpalette in Form 
energetischer Taster, Reflexlichtschranken 
und Einweg-Lichtschranken. Diese stehen 
als Rotlicht- und als Infrarot-Varianten zur 
Verfügung. Zur Reihe der Rotlicht-Sensoren 
gehört auch eine Ausführung mit leistungs-
starker Hintergrundausblendung.

lIChTSPoT mIT SChaRfen KonTuRen

Allen Sensoren gemein ist das einheitliche 
Metallgehäuse, das die M18-Sensoren in 
rauen Einsatzbedingungen besonders un-
empfindlich macht. Dies gibt Konstruktions-
freiheit im Anlagendesign und erlaubt sogar 

den einfachen Austausch von Rotlicht- und 
Infrarotsensoren. Highlight im wahrsten 
Sinn des Wortes, ist der sehr gut sichtbare 
Lichtspot. Neueste LED-Technologie und 
modernste Fresnellinsen sorgen für schar-
fe Konturen, die den Schaltbereich exakt 
abbilden. So lassen sich die Sensoren auch 
bei Tageslicht sowie in hoch ausgeleuchte-
ten Anlagen schnell und präzise ausrichten. 
Mit exaktem Schaltverhalten und Wieder-
holgenauigkeit sind die BOS 18M ideal für 
genaue Positionieraufgaben. Objekte wer-
den auch auf große Entfernungen sicher er-
kannt. Dabei sorgen optische Bandpassfilter 
für eine extrem hohe Fremdlichtsicherheit 
gegenüber Sonnenlicht oder anderen Licht-
quellen.

einsatz des BoS 18m in einer handling-applikation
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der weitreichende lichtspot mit seinen scharfen Konturen visualisiert die leistungsstärke 
und das präzise Schaltverhalten der neuen optoelektronischen Sensorgeneration von 
Balluff BoS 18m.

und Einweg-Lichtschranken in entsprechen-
den Ausführungen verfügbar. 

Eine Besonderheit, nicht nur beim Einstel-
len der Sensoren, stellen die BOS 18M mit 
Hintergrundausblendung dar. Sie sind als 
einzige ihrer Art mit einem feingängigen 
Mehrgangpotentiometer ausgestattet, mit 
dem Distanzunterschiede im Millimeterbe-
reich einstellbar sind. Die Tastweite von bis 
zu 300mm ist auch bei dunklen Objekten si-
cher nutzbar.

eInfaCh und PRäzISe eInSTellBaR

Alle Rotlicht- und Infrarot-Varianten lassen 
sich mittels Potentiometer präzise einstel-
len. Diese verlässliche Technik ist robust und 
einfach in der Handhabung. Darüber hinaus 
wird die Justage durch gut sichtbare LED-
Anzeigen unterstützt, damit die Sensoren 
schnell einsatzbereit sind. Für Anwender, 
die zum Einstellen das Teach-in-Verfahren 
bevorzugen, sind die Rotlicht-Sensoren wie 
energetische Taster, Reflexlichtschranken 
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eInWeg-lIChTSChRanKe BIS zu 
100 meTeRn ReIChWeITe

Ihr Prädikat ‚Best in Class‘ verdienen die 
neuen Balluff-Sensoren unter anderem auf 
Grund ihrer hohen Performance im Bereich 
der Reichweiten und mit den damit einher-
gehenden Funktionsreserven. Diese tragen 
zur Betriebssicherheit bei und werden mit-
tels LED sogar angezeigt. Angeboten wer-

den die energetischen Taster neben einer 
Variante mit 300 Millimeter auch noch mit 
optimalen 600 Millimeter Tastweite. Eine 
höchst zuverlässige Erkennung von Ob-
jekten – auch bei irritierenden Reflexionen 
im Fernbereich – zeichnet diese Sensoren 
aus. Einzigartige Reichweiten bieten auch 
die Rotlicht-Reflexlichtschranken mit bis 
zu sieben Meter. Dabei sorgt ein hochwer-
tiger Polarisationsfilter für sicheres Erken-

durch den großen und gut sichtbaren lichtfleck sowie 300 mm 
Reichweite können mit den BoS 18 m neue applikationen sicher gelöst werden.
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.balluff.com
 	Optoelektronische Sensoren

Motek 2012: Halle 3, Stand 3328
SPS 2012: Halle 7, Stand 391

Hintergrundausblendung und Rotlicht ihre 
Spitzenklasse durch eine sehr geringe Grau-
wertverschiebung im Nahbereich (<1% bei 
100 mm). Sie ermöglicht eine farbunabhän-
gige Objekterkennung auch vor reflektie-
renden Hintergründen.

zuSammenfaSSung

Die neue Generation der optoelektronischen 
Sensoren BOS 18M von Balluff erhält ihre, in 
vielerlei Hinsicht einzigartige Performance, 
aus modernen Optiken und innovativen 
Auswerteelektroniken. Der weitreichende 
Lichtspot mit seinen scharfen Konturen vi-
sualisiert Leistungsstärke und Präzision. In 
der Anwendung bedeutet dies: hohe Reich-
weiten, sichere Hintergrundausblendung, 
verbesserte Wiederholgenauigkeiten und 
präzises Schaltverhalten. Die Realisierung 
im einheitlichen Design, vom Metallge-
häuse bis zu den LED-Anzeigen, macht die 
Sensoren robust und einfach in der Handha-
bung. Bis hin zur Fehleranzeige und bei den 
Tastern mit Hintergrundausblendung sogar 
einem Fehlerausgang, werden alle Anwen-
derwünsche für einen zuverlässigen und si-
cheren Betrieb erfüllt. ■ ds

Das einheitliche Design, 
vom Metallgehäuse bis 

zu den LED-Anzeigen, macht 
die BOS 18M robust und einfach 

in der Handhabung.

nen glänzender Objekte und für erhöhte 
Spiegelsicherheit. Der Vorteil: Im Nahbe-
reich führen selbst polierte Metallober-
flächen nicht zu Fehlschaltungen. Mit bis 
zu 20 Metern Reichweiten gelten auch die 
Einweg-Lichtschranken der Rotlichtfamilie 
als ‚Best in Class‘. In der Infrarotfamilie über-
ragt eine High Power Einweg-Lichtschranke 
mit 100 Meter Reichweite. Abgesehen von 
den Reichweiten beweisen die BOS 18M mit 
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Neue Kameras 
mit dem Standard USB3 Vision
Der Bildverarbeitungsspezialist Rauscher präsentiert auf der VISION 2012 
eine große Auswahl an Basler ace Kameras mit USB-3.0-Schnittstelle. Die 
Kameras sind konform zum Standard USB3 Vision.
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Zunächst bringt Basler USB3 Vision-Kamera-
modelle von VGA bis 5 Megapixel Auflösung 
und Bildraten bis zu 100 Bildern pro Sekunde 
auf den Markt. Die meisten Kameras sind mit 
CMOS-Sensoren ausgestattet, einige mit den 
besonders beliebten CCD-Sensoren von Sony. 
Im Vergleich zu den bisherigen ace Kameras 
sind die neuen USB-3.0-Modelle noch einmal 
kompakter und können baugleiche FireWire- 

und USB-2.0-Kameras sehr einfach ersetzen. 
Hinzu kommen weitere technische Vorteile 
wie hohe Bandbreite und bedienerfreund-
liche Anschlussmöglichkeiten. Die Kombi-
nation aus USB-3.0-Technologie und USB3 
Vision-Standard gibt Anwendern langfristige 
Investitionssicherheit und gewährleistet die 
einfache Integration in bestehende Systeme.

füR InduSTRIelle anWendungen 
und mehR

Durch einfache Anschlussmöglichkeiten und 
einen klaren Standard zielen die Basler USB-
Kameras auf klassische industrielle Anwen-
dungen, aber auch auf Bereiche außerhalb 
der Industrie ab. Solche nicht-industriellen 
Bereiche sind beispielsweise medizinische 
Systeme, Bewegungsanalysen oder Mikrosko-
pie-Anwendungen.

uSB 3.0 gehöRT dIe zuKunfT

Die USB-3.0-Schnittstelle wird einen Großteil 
der aktuellen FireWire- und USB-2.0-Kameras 
mittelfristig ablösen und sich zusammen mit 
GigE als Mainstream-Interface etablieren.
Die Basler ace Serie wächst mit den neuen 
USB-3.0-Kameras auf rund 50 Modelle. An-
wender können zwischen einer Vielzahl von 
Kameras mit verschiedenen Auflösungen, Ge-
schwindigkeiten und Interfaces wählen. Alle 
Basler ace Kameras – ob mit Gigabit Ethernet, 
Camera Link oder der neuen USB 3.0-Schnitt-
stelle – überzeugen durch ihre exzellente 
Bildqualität und ein herausragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.rauscher.de
 	Basler Kameras 

VISION 2012: Halle 1, Stand E32

11

http://www.rauscher.de
http://www.rauscher.de/Produkte/Kameras/Basler-Flaechenkameras/
http://www.wa3000.de


versorgungsoptionen im AC- (100 bis 240 V 
Wechselspannung) und DC-Bereich (106 bis 
250 V Gleichspannung) und der neuesten 
Generation eingebetteter Intel-Technologie 
bietet Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit. Der UNO-4683 entspricht den Standards 
IEC 61850-3 und IEEE-1613 für Schaltanlagen 
und ist so konzipiert, dass er mit allen unter-
schiedlichen Geräten in einer Schaltanlage 
kommunizieren kann. Er verfügt standard-
mäßig über sechs Ethernet-Ports mit redun-
danter LAN-Teaming-Funktionalität, sechs 
USB-Anschlüsse sowie zwei isolierte serielle 
RS-232/422/485-Anschlüsse.

Benutzern, die UNOP-Module für ihre Anwen-
dungsanforderungen verwenden möchten, 
stehen drei konfigurierbare Domänen-I/O-Er-
weiterungsslots zur Verfügung. Dies sind die 
Module für Fiber Optic-LAN (UNOP-1514C), 
einen nicht isolierten seriellen Port (UNOP-
1618D), einen isolierten seriellen Port (UN-
OP-1628D) und IRIG-B mit isolierten seriellen 

Robuster Computer für SCADA, 
Schaltanlagen und mehr mit 

Intel Core i7-Prozessor
Advantech führt den UNO-4683 ein, einen 
IEC 61850-3- und IEEE 1613-zertifizierten 
Computer für Schaltanlagen basierend 
auf dem Intel Core i7-Prozessor. Ebenfalls 
vorgestellt werden vier neue UNOP-Plug-
in-Module für Ethernet-, serielle, Fiber  
Optic- und IRIG-B-Konnektivität. Neben 
SCADA- und Schaltanlagen-Anwendungen 
ist er auch für Netzwerkanalysatoren, Daten- 
speicherkonzentratoren, Gateways, Con-
troller und Protokollserver geeignet.

Der UNO-4683 gesellt sich damit zum UNO-
4673A, der auf dem ATOM D510 Dual-Core-
Prozessor mit niedrigem Stromverbrauch ba-
siert. Beide Computer nutzen das führende 
Know-how für Wärmemanagement von Ad-
vantech, wodurch ein regulärer Betrieb bei 
voller CPU-Last und Betriebstemperaturen 
von -20°C bis +70°C möglich sind.

Der lüfterlose UNO-4683 mit Intel® Core i7-
Prozessor und kompaktem 2-HE-Formfaktor 
für die Rack-Montage, verschiedenen Strom-
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Produktnewsletter
 	Produktbroschüre 

Ports (UNOP-1624D). Die UNOP-Module ent-
sprechen ebenfalls den Standards IEC 61850-
3 und IEEE 1613. Sie wurden speziell für den 
UNO-4673A und den UNO-4683 entwickelt 
und werden in die drei konfigurierbaren I/O-
Erweiterungsslots des UNO-4673A/4683 ein-
gesteckt. Bereits verfügbar sind Module für 
PCI, PCI-104, Mini-PCI, Mini-PCI-express und 
Festplattenlaufwerke, die RAID 0 und 1 unter-
stützen.

Zusammen mit den Optionen für Festplatten-
laufwerk und PCI/PCIe können Systemdesig-
ner durch den modularen Aufbau für alle IT-
Anwendungen in der Schaltanlage dieselbe 

ob für Schaltanlagen, SCada, netzwerkanalysator, Protokollserver oder andere 
aufgaben – der uno-4683 ist für anspruchsvolle aufgaben ausgelegt.

Plattform nutzen. UNO-4673A und UNO-4683 
eignen sich ausgezeichnet als Netzwerkanaly-
satoren, Datenspeicherkonzentratoren, Gate-
ways, Controller und SCADA- sowie Proto-
kollserver. Durch die Core i7-Performance des 
UNO-4683 können Systemdesigner nun auch 
CPU-intensive Anwendungen z. B. für Sicher-
heit, Protokollkonvertierung und Virtualisie-
rung einbinden. ■ ds
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Erfolgreiche Curiosity-Mission 
mit VxWorks
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Curiosity ist die komplexeste interplanetarische Sonde, die jemals gebaut wurde. 
Am 5. August ist der dazugehörige Rover auf dem Mars gelandet. Mit an Bord ist 
VxWorks – das Echtzeitbetriebssystem (RTOS) von Wind River. In mehr als 250
Millionen km Entfernung von der Erde führt Curiosity vollautomatisch Aufgaben 
durch, die ein Beispiel dafür sind, was Automatisierung heute leisten kann. 

15
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Curiosity bewältigte die komplexeste landungssequenz in der geschichte der Raumfahrt 
mithilfe des echtzeitbetriebssystems vxWorks

16
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beschadet übersteht, wird die Landungs-
sequenz als „Sieben Minuten des Terrors“ 
beschrieben. In der EDL-Phase bremste die 
Sonde von einer Geschwindigkeit von mehr 
als 13.000 Meilen pro Stunde auf Null ab. 
Der Eintritt in die Marsatmosphäre musste 
genau im richtigen Winkel erfolgen, der Fall-
schirm im richtigen Moment öffnen und sich 
später wieder lösen. Die Raketentriebwerke 
mussten ebenfalls im richtigen Moment ge-
zündet werden, genauso wie das Absetzen 
von Curiosity auf dem Mars an vier Seilen. 
Danach mussten die Seile gekappt werden.

WIedeRveRWendung von Code

Da die NASA JPL schon oft Produkte von 
Wind River eingesetzt hat, konnten vorhan-
dene erprobte Code-Bibliotheken wieder-
verwendet werden. VxWorks stellt eine be-
währte Programmierschnittstelle bereit und 
ist kompatibel zu Standards wie POSIX. JPL 
musste die OS-Integrationsschichten kaum 
erweitern. Die Komplexität der Testsysteme 
konnte damit reduziert werden.

Die Curiosity-Mission ist nur ein Beispiel 
für die Leistungsfähigkeit von VxWorks. Die 
Technologie des Unternehmens hat erfolg-
reich die Entwicklung unzähliger Produkte 
für Raumfahrt ermöglicht, darunter CIRAs 
wiederverwendbares, unbemanntes Raum-
fahrzeug FTB-1, die In-Orbit Satellitenkons-
tellation von Iridium Communications und 
der PROBA Satellit der Europäischen Welt-
raumagentur. Bewährt hat sich VxWorks 
auch in irdischen Automatisierungsprojek-
ten, worüber wir in der letzten Ausgabe be-
richteten. ■ ds

Das NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) 
begann mit der Entwicklung von Curiosi-
ty vor 8 Jahren. Da sich VxWorks zuvor bei 
mehr als 20 JPL-Projekten bewährt hatte, 
wurde es auch für dieses Projekt ausge-
wählt. Begonnen hatte die Zusammenar-
beit mit dem NASA JPL schon 1994 mit dem 
Start der Raumsonde Clementine Moon, 
die bereits mit VxWorks ausgestattet war.  
Darauf folgte die Mars Pathfinder Mission. 
VxWorks war damals das erste kommerzi-
elle Betriebssystem, das auf dem Mars zum 
Einsatz gelangte. Wind River Technologie ar-
beitet außerdem in den Mars Erkundungs-
Rovern und im Raumfahrzeug „Stardust“.
Die aktuelle Curiosity-Mission soll den Pla-
neten Mars hinsichtlich seiner aktuellen 
und vergangenen Eignung als Biosphäre für 
mikrobielles Leben erforschen und prüfen, 
ob und wie künftige bemannte Missionen 
möglich sind. Bei diesem bedeutenden For-
schungsprojekt spielt VxWorks eine zentrale 
Rolle. Das Echtzeitbetriebssystem steuert 
das Raumfahrzeug – angefangen vom Start 
am 26. November 2011 bis zum Abschluss 
der Mission.

auTonome STeueRung 
WähRend deR landung

Bei der Curiosity-Mission lassen sich die 
wichtigsten Funktionen für VxWorks in zwei 
Kategorien aufgeteilen. Zum einen sind es 
die Avionik und andere Funktionen, die Cu-
riosity auf Kurs halten. Während des Flugs 
gehört dazu die Steuerung der Raketenan-
triebe, auf dem Mars die Steuerung der Rad-
antriebe. Zum anderen ist es die Steuerung 
der Ausrüstung für wissenschaftliche Aufga-
ben wie Kameras, Spektrometer und Bohrer.
Die schwierigste Aufgabe bei der Curiosity-
Mission war die Landungssequenz, genannt 
EDL (Entry, Descent und Landing). Hier stützt 
sich Curiosity komplett auf VxWorks. Wegen 
der hohen Genauigkeit, die erforderlich ist, 
damit das Raumfahrzeug die Landung un-

 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.windriver.com
 	Curiosity 
 	Fallstudie
 	Raumfahrtlösungen  
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Die Ytterbium-dotierten Faserlaser der 
SIC-Wostor Markiersysteme erschließen 
die Technik der Lasermarkierung nun auch 
dem Bereich der industriellen Beschriftung 
von Metallen. Gegenüber dem seit länge-
rem am Markt etablierten Lasern auf YAG- 
oder CO2-Basis sind Ytterbium-dotierte Fa-
serlaser leistungsfähiger und haben eine 
deutlich höhere Lebensdauer von über 
100.000 Betriebsstunden.

Auch harte Metalle kann SIC Wostor-Faserlaser 
schnell und vertieft bearbeiten. Insbesondere 
dort, wo der optische Eindruck wichtig ist und 
höhere Wertigkeit suggeriert, bietet sich der 
Einsatz eines Lasers an. Der Laser beherrscht 
die Kennzeichnung mit DataMatrix-Codes, 
kann aber darüber hinaus auch herkömmli-
che Barcode-Kennzeichnungen ausführen. 
Die optische Gestaltung mit Schriften und Lo-
gos erreicht höchste Qualität. Beschriftungen 
sind auch bei sehr kleinen Schriftgrößen noch 
gut lesbar. Die Laserbeschriftung kann auch 
mit optischen Erkennungssystemen hervor-

Metallkennzeichnung mit 
industriellem Faserlaser

 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
  Integrierbar 
  Arbeitsstation 

Motek 2012: Halle 3, Stand 3346

ragend ausgewertet werden und dient so der 
automatischen Produkterkennung und -ver-
folgung zur effizienteren Lagerhaltung, Rekla-
mationsverwaltung usw.

aRBeITSSTaTIon odeR InTegRIeRBaR

Die SIC Wostor-Faserlaser sind in zwei Versi-
onen erhältlich: das System c173 L-G ist als 
eigenständige Arbeitsstation konzipiert, die 
durch eine umfangreiche Palette an Optio-
nen und möglichen Anpassungen allen kun-
denseitigen Anforderungen gerecht wird. Die 
Erfüllung der für Laser geltenden Sicherheits-
standards ist ebenso selbstverständlich wie 
die Ausstattung mit Absaugvorrichtungen 
und Werkstückzuführungen. Das integrierba-
re System i103 L-G ist für den Einbau in beste-
hende Fertigungslinien vorgesehen. 
Das kompakte Gespann aus Markierkopf und 
Controller, der auch die Laserquelle enthält, 
stellt keine besonderen Platzanforderungen 
an den Integrator. Ein flexibles optisches Ka-
bel stellt die Verbindung zwischen beiden 
Komponenten her. Für die Integration des 
Systems stehen Service-Mitarbeiter von SIC 
Wostor bereit. 
Beide Lasersysteme bieten eine kompakte 
Bauweise, werden ausschließlich luftgekühlt 
und sind sehr wartungsarm, so dass keine 
Bevorratung mit zahlreichen Ersatzteilen not-
wendig ist, um den dauerhaften Betrieb zu 
gewährleisten. ■ ds
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Die teilbare Kabelverschraubung QVT-
CLICK ermöglicht es, bereits konfektionier-
te Leitungen auf einfachste Weise in Ge-
häuse einzuführen und abzudichten. 

Die Verschraubung besteht aus zwei Teilen, die 
werkzeuglos zusammen geschnappt werden. 
Die geschlitzten Kabeltüllen, die für Leitungen 
von 3 bis 14 mm Durchmesser verfügbar sind, 
werden aufgeklappt und um die einzuführen-
de Leitung verlegt. Die nun bestückte Tülle 
wird zwischen beiden Verschraubungshälften 
der QVT-CLICK eingeschoben. Beide Hälften 
werden nun zusammen geschnappt. Im Ge-
gensatz zu herkömmlichen Kabelverschrau-
bungen verfügt die Baureihe QVT-CLICK nicht 
über ein Gewinde, sondern über einen Mecha-
nismus, der es ermöglicht, die Verschraubung 
direkt in die Gehäusewand einzuschnappen. 

Hierzu sind metrische Durchbrüche erforder-
lich. Eine Sechskantmutter zum Fixieren ist 
nicht erforderlich. Die Montagezeit wird da-
durch erheblich verkürzt. Die QVT-CLICK kann 
auf Wandstärken von 1,0 bis max. 2,5 mm 
montiert werden. Die Montage ist einfach von 
der Gehäusefrontseite durchzuführen: So kön-
nen auch Nachrüstungen und Servicearbeiten 
problemlos durchgeführt werden. Die Baurei-
he QVT-CLICK erfüllt die Brandschutzklasse  
UL 94 V0 (selbstverlöschend), ist halogen- und 
silikonfrei. ■ ds

 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
 	info@icotek.de
 	www.icotek.de

Motek 2012: Halle 7, Stand 7305

Kabelverschraubung zum einfachen Einrasten

QVT-CLICK 
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Das ist neu an 
NI LabVIEW 2012

NI LabVIEW 2012 bietet eine Reihe neuer Tools und Ressourcen für die Ent-
wicklung anspruchsvoller Mess-, Steuer- und Regelsysteme. Eine Vielzahl 
von einsatzfertigen Vorlagen, Beispielprojekten und Selbstlernkursen er-
leichtern den Einstieg. Einen Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung die-
ses Software-Klassikers hat National Instruments auf die Verbesserung der 
Systemstabilität gelegt.

Das neue LabVIEW verfügt über eine Vielzahl 
erweiterter Funktionen für die Analyse und 
Bildverarbeitung. Verbessert wurde die Nut-
zung von Multicore-Prozessoren. So stellt das 
LabVIEW Multicore Analysis and Sparse Matrix 
Toolkit eine verbesserte lineare Algebra und 
FFT-Algorithmen bereit, die auf den Multi-
threading-Funktionen der Intel Math Kernel 
Library (MKL) für die Windows-Plattform ba-
sieren. Die Nutzer von LabVIEW FPGA Module 
wird es freuen, dass nun auch der Fließkom-
ma-Datentyp zulässig ist.

Unterstützt wird neue Hardware wie das 
Stand-alone-Chassis für NI CompactDAQ 
(LabVIEW Real-Time Module), NI LabVIEW RIO 
Evaluation Board und Module NI 946x der  
C-Serie für GPS- und Chassis-Synchronisation.

anRegungen von 
anWendeRn veRWIRKlIChT

Aus Idea Exchange, dem Anwenderforum 
zum Austausch von Ideen für neue LabVIEW-

Funktionen, hat National Instruments einige 
Anregungen übernommen. Dazu gehören  
z. B. die ereignisgesteuerte Programmierung 
in LabVIEW Base, das bedingte Übertragen von 
Werten in den Ausgangstunnel der Schleife, 
Pop-up-Menüs für mehrere ausgewählte Ob-
jekte, Beschriftungen von Unterdiagrammen 
und die Kontexthilfe für Datenumwandlung.

Die Smartphone-Revolution legt auch bei den 
Entwicklungswerkzeugen keine Pause ein: Mit 
der App Data Dashboard for LabVIEW können 
Anwender das iPad für die Systemüberwa-
chung und Anzeige von Messdaten nutzen. 
Die App unterstützt beispielsweise benutzer-
definierte Layouts, Datenübertragung mithil-
fe der Dashboard-Bedienelemente sowie den 
Austausch von Dashboards mit Kollegen per 
E-Mail oder NI Cloud.

füR PICK & PlaCe

Das Vision Development Modul vereinfacht 
die 3D-Stereo-Bildverarbeitung. Durch die 
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	Vorlagen und Beispielprojekte 
	Online-Selbstlernkurse
	Verbesserte Stabilität 
		Neue Werkzeuge für leistungsstarke Analyse 

und anspruchsvolle Bildverarbeitung

dIe neueRungen In laBvIeW 2012 auf eInen BlICK

		Produktivitätssteigerungen aufgrund von 
Anwenderfeedback aus der LabVIEW Idea 
Exchange
		Apps zur Steuerung und Darstellung von 

Daten auf einem iPad 
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 Jetzt mehr erfahren!	
 	Webcast: Einführung in LabVIEW 
 	Kostenlose Evaluierungsversion 
 	 Übersichtsseite zu den Neuerungen 

in LabVIEW 2012 
 	Kundenlösung
 	Whitepaper

Kombination mehrerer Bilder errechnet das 
Modul die relevante Tiefeninformation. An-
wendungen, die auf 3D-Bildverabeitungs-
informationen angewiesen sind, wie z. B. 
Bestückungsmaschinen (Pick & Place) oder 
Oberflächenanalyse-Systeme, lassen sich da-

mit einfacher programmieren. Der LabVIEW 
Robotics Simulator erleichtert die Entwick-
lung von Robotik-Systemen. Der Simulator 
basiert auf der Open Dynamics Engine .
Mit der neuen Version hat NI die Messlatte für 
Produktstabilität, Codevalidierung und Funk-
tionsüberprüfung ein Stück höher gehängt 
und den Fokus besonders auf die Verbesse-

rung der Produktstabilität gelegt. LabVIEW 
2012 gilt nun als eine stabilere Plattform als 
vorhergehende Versionen. Außerdem kön-
nen Anwender neue Schulungsmöglichkeiten 
nutzen, die dazu beitragen, die Qualität ihrer 
Systeme zu verbessern. ■ ds
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füR handlIngSySTeme und
feRTIgungSTeChnIK 

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Neben 
dem geringeren Verdrahtungsaufwand beim 
Einbau können alle Zustände bzw. Werte zen-
tral an einem Ort abgefragt bzw. überprüft 
werden. Auch können so Einstellungen abge-
speichert und im Bedarfsfall wieder hochgela-
den werden. Eine Fernwartung von einzelnen 
Sensoren ist somit leicht möglich. 
Eingesetzt werden die SCGU3 Einheiten vor 
allem dort, wo viele Sensoren in einer Reihe 
überwacht und gewartet werden müssen, 
insbesondere in der Mikroelektronikindustrie, 
bei Handlingsystemen und innerhalb der Fer-
tigungstechnik der Halbleiterindustrie. ■ ds

Der verstärkte Einsatz von Sensoren in Ma-
schinen hat einen größeren Verdrahtungs-
aufwand zur Folge. Für einen übersicht-
lichen und zeitgemäßen Aufbau bietet 
die Serie SCGU3 die Möglichkeit, mehrere 
kompatible Panasonic-Sensoren in einem 
Block zusammenzufassen und einzeln oder 
im Block anzusteuern.

Um für die vorhandene Netzwerkarchitektur 
flexibel zu sein, ist die Kommunikationseinheit 
in drei Varianten erhältlich – für CC-Link, De-
vice-Net oder EtherCAT. Kompatible Sensoren 
zum Vernetzen sind verschiedene Lichtwel-
lenleiterverstärker, Laser- und Drucksensoren. 
Zum Aufbau genügt es, alle gewünschten Sen-
soren in einer Reihe auf einer DIN-Hutschiene 
zwischen der Kommunikationseinheit SCGU3 
zu platzieren. Die eingebaute IR-Kommunika-
tion der einzelnen Sensoren sorgt für die inne-
re Vernetzung, während die Einheit SCGU3 als 
Schnittstelle nach außen dient.

    Geringerer 
Verdrahtungsaufwand für Sensoren

 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
 	Produktprogramm Automatisierung

http://www.panasonic-electric-works.de


Professionelles und 
normgerechtes 

Markieren
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Für die Betriebsmittel- oder Kabelkennzeichnung mit Schildern aus Alumi-
nium oder Edelstahl bietet Weidmüller mit MetalliCard erstmals ein kom-
plettes Beschriftungssystem. Zu der Lösung gehören MetalliCard Schilder, 
die Software M-Print PRO und der Drucker PrintJet PRO, der auch Markierer 
aus dem MultiCard Sortiment bedrucken kann.

Weidmüller metalliCard: einfaches Beschriftungssystem 
für metallschilder. die Bedruckung erfolgt mit dem Tinten-
strahldrucker PrintJet PRo, der auch markierer aus dem 
multiCard Sortiment bedruckt.

farbige grafiken, zeichen oder logos lassen sich individuell 
erstellen. der exzellente farbdruck mit dem PrintJet PRo 
gewährleistet eine hochwertige und dauerhafte anlagen-
kennzeichnung.
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 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
 	www.weidmueller.com 
 	www.energie-signale-daten.de
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Mit dem Weidmüller-System gestaltet sich die 
Beschriftung im und um den Schaltschrank 
äußerst einfach: Ein Drucker, eine Software, 
ein Tintentyp. Ein spezieller Trocknungsofen 
oder andere Zusatzgerät sind nicht notwen-
dig. MetalliCard Schilder erfüllen höchste An-
sprüche: Sie sind resistent gegenüber hohen 
Temperaturen, starken Klimawechseln, UV-
Strahlung oder anderen externen Einflüssen. 
Bedruckbar sind MetalliCards mit dem Tinten-
strahldrucker PrintJet PRO. Das aufeinander 
abgestimmte Gesamtsystem erlaubt die weit-
gehend individuelle Gestaltung der Schilder. 
Ob farbige Grafiken, Zeichen oder Logos, alles 
lässt sich individuell erstellen Der Anwender 
kann Daten aus CAE-Systemen einfach in die 
zugehörige Software M-Print PRO überneh-
men. Bei dieser Beschriftungslösung entfallen 
lange Lieferzeiten für vorbedruckte Markierer-
varianten.

flexIBle SChIldeRmonTage

Die Montage der Metallschilder erfolgt wahl-
weise mit Nieten, Kleber, Edelstahlkabel-
bindern oder Haltern und bietet somit eine 
hohe Flexibilität. Verfügbar sind rechteckige 

Schilder ab 27 mm x 18 mm bis zu 85 mm x 
54 mm, runde mit 30 mm Durchmesser und 
als Variante für Edelstahlkabelbinder zur Ka-
belkennzeichnung. Die MetalliCard Schilder 
sind in eloxiertem Aluminium und in Edelstahl 
erhältlich. Die preisgünstige Aluminium-Vari-
ante bietet ein hervorragendes Druckbild. Für 
die Prozess- oder Chemische Industrie ist die 
Edelstahl-Variante zu bevorzugen.

uPgRade älTeReR dRuCKeR

Ein spezielles Update-Kit gestattet das Be-
drucken von MetalliCard Metallschildern. Für 
PrintJet PRO ab Lieferdatum Juli 2010 mit Se-
riennummer 3653 (letzte 4 Stellen) und höher 
reicht die Bestellung eines Update-Kits aus. 
Ältere PrintJet PRO mit kleinerer Seriennum-
mer lassen sich über ein Service-Kit nachträg-
lich von der Weidmüller Serviceabteilung auf-
rüsten. ■ ds

flexible montage: die metallschilder lassen sich wahlweise mittels nieten, Kleber, 
edelstahlkabelbindern oder haltern anbringen.

http://www.weidmueller.de/84228/Produkte/Markieren-mit-System/cw_index_v2.aspx
http://www.energie-signale-daten.de


 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.jetter.de

Speziell für gemischte Automatisierungs-
aufgaben hat Jetter das Peripheriemodul 
JX3-MIX2 entwickelt, das etliche I/O-Funk-
tionen zusammenfasst und sich für kosten-
sensitive Maschinen und Anlagen der ferti-
gungs- und Prozessautomation eignet.

Zu den klassischen Automatisierungsaufga-
ben zählen oft die Erfassung analoger Sig-
nale, die Steuerung eines Schrittmotor und 
die Übernahme der Werte einer Waage oder 
eines Barcodelesers. In der Regel braucht der 
Anwender eines Steuerungssystems dazu 
mehrere Peripheriemodule. Die Jetter AG er-
weitert den JX3-Systembaukasten deshalb 
um das JX3-MIX2-Modul, das alle genannten 
Funktionalitäten enthält.

Neben einem Ausgang zur Ansteuerung eines 
Schrittmotors, einer freiprogrammierbaren 
seriellen Schnittstelle und drei analogen Ein-
gängen verfügt es auch über einen Analog-
ausgang und vier digitale universelle Ein- und 
Ausgänge. Das neue JX3-MIX2-Modul ist für 
die Erweiterung aller JetControl-Steuerungen 
geeignet. In Verbindung mit einer Steuerung 
der JetControl-340-Serie eignet es sich beson-
ders für kostensensitive Maschinen und Anla-
gen aus der Fertigungs- und Prozessautoma-
tion. ■ ds

All-in-one
nun auch in der Automatisierung
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Hohe Lebensdauer und ausgezeichnete Ener-
gieeffizienz zeichnen die EZ-Light LED-Signal-
leuchten aus. Entwickelt wurde die Reihe von 
Turcks Optik-Partner Banner Engineering.
Turck bietet alle LED-Leuchten in robusten 
Gehäusen, mit verschiedenen Stromversor-
gungsoptionen und einer breiten Auswahl an 
Befestigungszubehör an. Kundenspezifisch 
können auch Lampen mit fünf Leuchtfarben 
aus einer Palette von neun Farben zusammen-
gestellt werden.

WaRnen mIT lIChT- und audIoSIgnal
Anwender aus der Fabrikautomation kön-
nen Maschinen- und Anlagenzustände von 
den kompakten TL50-Signalsäulen anzeigen 
lassen, die auch mit zusätzlichem Audiosig-

nal erhältlich sind. Die neue K50-Leuchte ist 
durch ihr intensives Licht von jedem Winkel 
aus – auch bei Nebel oder Dampf – erkenn-
bar. Sie eignet sich beispielsweise besonders 
gut zur Verkehrsregelung und Einfahrtskont-
rolle in Autowaschanlagen oder auf Parkplät-
zen. Hier finden auch die vorkonfektionierten 
„Traffic-Lights“ ihren Einsatz. Sie vereinen bis 
zu drei Leuchtkörper in einem Gehäuse und 
können in Innenräumen oder im Freien ein-
gesetzt werden. Zur Verkehrsregelung auf en-
gen Fahrbahnspuren bieten die Ampeln einen 
Schirm zur Sichtfeldbegrenzung. ■ ds

 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
 	www.turck.de

Um fünf neue Modelle erweitert Turck das Angebot an tageslichthellen Signal- und Warn-
leuchten. Die EZ-Light LED-Signalleuchten strahlen mit hoher Leuchtkraft und sind über gro-
ße Entfernungen erkennbar – auch bei voller Sonneneinstrahlung oder hellem Kunstlicht.

Gut gewarnt, Gefahr gebannt
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Die neuen linearen Servomotoren besitzen 
einen integrierten axialen Anschluss und las-
sen sich auch unter beengten Verhältnissen in 
Anwendungen einsetzen, bei denen in punc-
to Leistung und Baugröße keine Kompromis-
se gemacht werden können. Die neue axiale 
Kopplung erhöht zudem die mechanische 
Robustheit der Verbindung zu elektronischen 
Steuerungen.
Die Versionen LM 1247 und LM 2070 liefern 
eine Spitzenkraft von bis zu 27,6 N bzw. 10,7 N 
und sind mit unterschiedlichen Hublängen 
lieferbar. Beim LM 1247 reichen sie von 20 bis 
120 mm und beim LM 2070 bis zu 220 mm.

InTegRIeRTe SenSoRen

Diese linearen Servomotoren sind mit integ-
rierten analogen Hall-Sensoren oder sin/cos-
Sensoren ausgestattet und können für eine 
Vielzahl von Positionieraufgaben eingesetzt 
werden, ohne dass ein externer Encoder er-

forderlich ist. Der LM 2070 kann mit Steuerun-
gen vom Typ MCLM 3003 oder MCLM 3006 
gekoppelt werden, während der neue Minia-
tur-Motion Controller MCLM 3002 ideal zum 
Ansteuern des LM 1247 geeignet ist. Motion 
Controller sind mit einer seriellen oder einer 
CAN-Schnittstelle erhältlich.
Zur Produktfamilie der linearen DC-Servo-
motoren gehört auch der kleinste Motor von 
Faulhaber, der LM 0830 mit Abmessungen 
von gerade einmal 8 x 12 x 30 mm und einem 
Gewicht von nur 17 Gramm. Die leicht bedien-
bare Software Motion Manager für die Version 
mit analogem Hall-Sensor gehört zum Liefer-
umfang. ■ ds

 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
 	www.faulhaber.com

Faulhaber erweitert sein Portfolio an linearen DC-Servomotoren um neue Versionen, die 
speziell dafür konzipiert sind, die Produktintegration in der Anwendung zu erleichtern.

Motek 2012: Halle 9, Stand 9210

Neue lineare DC-Servomotoren 
mit axialem Anschluss

http://www.faulhaber.com/servlet/com.itmr.waw.servlet.Anzeige?fremdaufruf=ja&kdid=40929&sprachid=2&htdigurl=/sprache2/n428412/i428419.html
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Verpackt in einem stabilen Metallgehäuse 
zielt der Matrox 4Sight GP auf Anwendun-
gen wie Machine Vision oder medizinische 
Bildgebungssysteme. Präsentiert wird der 
Embedded PC von Rauscher auf der Vision 
2012.

Der Embedded PC bietet neben Gigabit 
Ethernet, USB 3.0, DVI und diskreten digita-
len I/O-Schnittstellen PCIe-3.0-Steckplätze zur 
Anpassung an individuelle I/O-Bedürfnisse. 
Ausgestattet mit einem Intel Core-Prozessor 
der dritten Generation kann er große Bild-
daten-Mengen schnell verarbeiten. Der inte-
grierte Grafikkern des Prozessors enthält die 
modernste QuickSync-Videotechnologie von 
Intel – ideal für die Codierung von hochauflö-
sendem Video in Echtzeit in H.264 mit gerin-
ger Beanspruchung der Prozessorkerne.

gängIge vIdeoSChnITTSTellen 
an BoRd

Der Anwender kann heutzutage zwischen 
zahlreichen Schnittstellen für die Videoüber-
tragung auswählen: analog, Camera Link,  
CoaXPress, DVI, Gigabit Ethernet, IEEE 1394, 
SDI und USB. Matrox 4Sight GP unterstützt sie 
alle entweder direkt oder über PCIe-Frame-
grabber-Karten in halber Länge.
Der PC wurde für anspruchsvolle Betriebsum-
gebungen entwickelt. Ein Stahlgehäuse 
schützt die Einheit vor rauen Umgebungs-
bedingungen. Ein optimierter Luftstrom hält 
das System innerhalb des Standard-Betriebs-
temperaturbereichs und erlaubt dadurch 
konsistente Höchstleistung. Wartungsfähige 
Luftfilter halten das Innere des Geräts frei von 
Partikeln.

Flexible Videoerfassung 
mit robustem Embedded PC



 Jetzt mehr erfahren!	
 	www.rauscher.de
 	Embedded PCs 

VISION 2012
Halle 1, Stand E32

SofTWaRe füR 
emBedded-anWendungen

Matrox 4Sight GP wird mit Microsoft Windows 
Embedded Standard (WES) 7 geliefert, das 
neben der gewohnten Oberfläche, Leistung 
und Zuverlässigkeit von Windows 7 integrier-
te Funktionen wie den Enhanced Write Filter 
(EWF) bietet, mit dem Datenverlust aufgrund 
unerwarteter Stromausfälle verhindert wer-
den kann. 64-Bit WES 7 ist vorinstalliert, doch 
das System enthält sowohl das 32-Bit als auch 
das 64-Bit WES 7 Recovery Image. Auf dem 
Matrox 4Sight GP können auch andere Versi-
onen von Windows 7 ausgeführt werden. Der 

PC wird von der Matrox Imaging Library (MIL) 
unterstützt, der umfangreichen Sammlung 
von Softwarewerkzeugen für die Entwicklung 
industrieller Bildverarbeitungs- und medizini-
scher Bildgebungs-Anwendungen. ■ ds

embedded PC matrox 4Sight gP: ein optimierter luftstrom hält das System innerhalb des 
Standard-Betriebstemperaturbereichs.
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Kompakt, leicht und robust: Der 
neue Kraftmomenten-Sensor KMS 
40 von Weiss Robotics (Vertrieb: 
Frei Technik) ist auf die Anforde-
rungen der Handhabungstechnik 
und Robotik zugeschnitten. In al-
len sechs Freiheitsgraden (6 DOF) 
erfasst er Kräfte und Momente mit 
hoher Präzision und bietet sich da-
her zur Kraftüberwachung und Re-
gelung über den gesamten Hand-
habungsprozess an.

Gegenüber bisherigen Lösungen verfügt der 
Kraftmomenten-Sensor KMS 40 trotz seiner 
kompakten Bauform über einen vollständig 
integrierten digitalen Messverstärker samt 
Ethernet- und optionaler CAN-Bus-Schnitt-
stelle. Hierdurch wird ein hohes Maß an Pro-
zesssicherheit mit minimalem Integrations-
aufwand erreicht. Der KMS 40 verfügt über 
einen Messbereich von 120 N für die Kraft-
messung bzw. 3 Nm für Drehmomente.

KonfIguRaTIon PeR BRoWSeR

Die Konfiguration und Diagnose des KMS 40 
erfolgt direkt über Ethernet und ist dadurch 
mit jedem gängigen Webbrowser möglich. 
Die selbsterklärende grafische Benutzer-
oberfläche und die hierüber abrufbare elek-
tronische Dokumentation erleichtern dabei 
zusätzlich die Arbeit. Der Datenaustausch 
über TCP/IP oder UDP erfolgt über ein leicht 
verständliches textbasiertes Kommunikati-
onsprotokoll. Zudem unterstützt der KMS 40 
die anwendungsspezifische Vorverarbeitung 
der Messdaten direkt auf dem Sensor. Hierfür 
stellt er eine leistungsfähige Skriptsprache 
samt Editor über das Webinterface zur Verfü-
gung. Skripte und Daten können auf der ein-
gebauten MicroSD-Karte gespeichert werden, 

Kraftmomenten-Sensor für 
Handhabungstechnik und Robotik

 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
 	www.frei-technik.de

Motek 2012: Halle 3, Stand 3340

somit ist auch eine Anwendung als autarker 
Datensammler möglich.

PaSST zu handhaBungSaufgaBen 
mIT KleInRoBoTeRn

Zur Montage bietet der KMS 40 beidseitig ei-
nen ISO-Normflansch. Die großzügig dimensi-
onierte Mittenbohrung ermöglicht die Durch-
führung von Kabeln und Schläuchen oder die 
besonders platzsparende Befestigung des 
KMS 40 mit dem optional verfügbaren Mon-
tagekit. Durch den konsequenten Einsatz von 
hochfestem Aluminium gepaart mit einer 
funktionalen Oberflächenbeschichtung eig-
net sich das Leichtgewicht besonders für den 
Einsatz in anspruchsvollen Handhabungsauf-
gaben mit Kleinrobotern oder mobilen Robo-
tersystemen. ■ ds
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Mit DriveSets kommt Bewegung in industriel-
le Anwendungen. Mehr als zehn Jahre nutzen 
Anwender bereits das praktische Auswahlsys-
tem für die bis zu dreiachsigen Lineareinheiten 
mit Steuerung, Software und Dokumentation. 
Für Drehmodule gibt es eigene Assistenten. 
Hochgenaue Mess- oder Kennzeichnungs-
anwendungen, schnelle Handlingsaufgaben, 
kraftvolle Montage-Applikationen: Nahezu 
unendlich erscheinen die Einsatzmöglichkei-
ten für DriveSets. Anwender sparen Konst-
ruktions- und Projektierungszeit. Alles passt 
bereits zusammen, und das Bewegungssys-
tem wird komplett montiert und in Betrieb 
genommen geliefert.

flexIBel und SofoRT eInSaTzBeReIT

Systecs Lineareinheiten sind so flexibel wie 
wenige andere Positioniersysteme – Achslän-

gen bis 1500 Millimeter sind möglich. Viele 
Modelle erreichen die herausragende Wie-
derholgenauigkeit von 0,025 Millimeter und 
verfahren Lasten von bis zu 40 Kilogramm mit  
5 Meter pro Sekunde. Sofort einsatzbereit ist 
die mitgelieferte Xemo-Steuerung. 
Für die komfortable Programmierung liefert 
Systec ein Software-Paket mit der Entwick-
lungsumgebung MotionBasic IDE, dem Diag-
noseprogramm Xemo!GO, einer Windows-DLL 
für die Programmierung am PC mit Sprachen 
wie C++ oder VBA sowie einem virtuellen Ins-
trument für LabVIEW. ■ ds

 WeITeRe InfoRmaTIonen:	
 	www.systec.de

Motek 2012: Halle 9, Stand 9316

Einsatzfertige Lineareinheiten 
mit Steuerung

Auf der Motek 2012 präsentiert die Systec GmbH aus Münster ihre einbaufertigen 
Positioniersysteme DriveSets. Erstmals ist auf dem Stand die neue DriveSets-Broschüre 

erhältlich, die im handlichen Format das wichtigste DriveSets-Wissen bietet.

http://www.systec.de/systec-produkte/einbaufertige-positioniersysteme/
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