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Konfigurierbare
DC-Antriebe
Auf der Microsite des Schweizer Antriebsspezialisten
findet man neuartige bürstenbehaftete DC-Motoren,
Planetengetriebe und Sensoren. Nicht nur die Leistungsmerkmale der Präzisionsantriebe sind beeindruckend, sondern
vor allem eine besondere Dienstleistung: DCX Motor, GPX Getriebe
und ENX Encoder können online konfiguriert und bestellt werden.

...mehr ab Seite 4
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Premiere auf der SPS/IPC/DRIVES:

Winzige lüfterlose
embedded-PCs
für GigE und
USB Vision

4Sight GPm heißt das neueste Mitglied der Matrox PC-Plattformen. Der lüfterlose IndustriePC ist speziell für raue Umgebungsbedingungen in Fertigungsbetrieben ausgelegt.
Ausgestattet mit vier SuperSpeed USB3-Ports
und weiteren vier GigE-Ports mit PoE (Power
over Ethernet) können alle aktuellen Industriekameras auf Basis von GigE Vision und
USB3 Vision angeschlossen werden. Für eine
kostengünstige Rechenleistung, die auch bei
Mehr-Kamera-Anwendungen nicht in die Knie
geht, sorgen Intel-Core CPUs vom Dual Core
Celeron 1047UE bis hin zum Dual-Core i7 aus
der Embedded-Reihe. Weitere Standard-Anschlüsse sind je zwei zusätzliche GigE- und
USB 2.0-Ports sowie zwei DVI-Ausgänge. Die
Feldebene wird direkt angesprochen über die
seriellen RS232/485-Ports und die 16-polige
IO-Klemmleiste mit Open-Collector-Ein-/Ausgängen.
Passt nahezu überall hin
Das Gerät benötigt mit nur 22 cm x 15 cm
Footprint wenig Platz. Es kann bei bis zu 50° C
Umgebungstemperatur sowohl horizontal als
auch vertikal orientiert betrieben werden und

passt somit in engste Bauräume. Windows Embedded Standard 7 ist sowohl in der 32-Bit- als
auch 64-Bit-Version für 4Sight GPm erhältlich.
Mit dem bewährten und stabilen Windows
Betriebssystem sind Bildverarbeitungs-Anwendungen sofort einsatzfähig, unabhängig
von verwendeten 3rd-Party Libraries. Zusätzliche Embedded Features wie der Enhanced
Write Filter (EWF) sorgen für hohe Betriebssicherheit auch bei unerwarteten Stromausfällen. Wie bei allen PC-Plattformen von Matrox
werden auch bei der 4Sight GPm alle verbauten Komponenten sorgfältig ausgewählt, so
dass eine lange Verfügbarkeit zusammen mit
einem seriösen Life-Cycle-Management garantiert werden kann. ■ ds

Jetzt mehr erfahren!
www.rauscher.de

SPS/IPC/DRIVES
Halle 7A, Stand 7A-636
VDMA Gemeinschaftsstand
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DCX Motor, GPX Getriebe und
ENX Encoder können online konfiguriert werden

maxon DCX-Programm: Viel Leistung
und online konfigurierbar und bestellbar

Konfigurierbare
DC-Antriebe
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Auf der Microsite des Schweizer Antriebsspezialisten findet man neuartige bürstenbehaftete DC-Motoren, Planetengetriebe und Sensoren. Nicht nur die Leistungsmerkmale der Präzisionsantriebe sind
beeindruckend, sondern vor allem eine besondere Dienstleistung:
DCX Motor, GPX Getriebe und ENX Encoder können online konfiguriert
und bestellt werden.
„Wir haben unser ganzes Knowhow in das
maxon DCX-Programm gesteckt. Mit der Optimierung der Baugruppen und dem Einsatz
von Hochleistungsmagneten konnten wir die
neuen Antriebe kleiner und leistungsfähiger
machen. Gleichzeitig haben wir neue Produktionstechnologien entwickelt und bestehende Prozesse maßgeblich verbessert“, sagt
Eugen Elmiger, CEO von maxon motor. So
erreicht z. B. der DCX 35L mit einem Durchmesser von 35 mm nahezu die Kennlinien-

steigung* (4 min -1 mNm-1) des bestehenden
DC-Motors RE 40 (40 mm Durchmesser,
3.5 min -1 mNm-1). Zudem können alle DCXAntriebe im Internet konfiguriert und in kürzester Zeit geliefert werden.
* Die Kennlinien geben Auskunft über die Stärke des
Motors. Je kleiner der Wert umso stärker der Motor
und umso weniger ändert sich die Drehzahl bei Lastschwankungen. Sie berechnet sich aus dem Quotienten von ideeller Leerlaufdrehzahl und ideellem Anhaltemoment.
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Querschnitt eines
maxon DCX-Antriebssystems

7

Für individuelle Anforderungen:
Online konfigurieren und bestellen
Der DCX 22 S verfügt über Edelmetall- oder
Graphitbürsten, kann mit standardmässig
vorgespannten Kugellagern oder Sinterlagern ausgestattet werden und deckt einen
grossen Spannungsbereich ab mit sechs verschiedenen eisenlosen Wicklungen, System
maxon. Mit dem neuen Gehäuse sind fast alle
mechanischen Konfigurationen möglich. So
kann der Flansch mit unterschiedlichen Befestigungsgewinden sowie Montagezentrierungen ausgelegt werden. Für enge Platzverhältnisse gibt’s den DCX-Motor auch in kürzester
Konfiguration ohne Flansch. Die Länge und
der Durchmesser der Antriebswelle sind wählbar – mit oder ohne Fläche. Die DCX-Motoren
können ebenfalls mit oder ohne Kabel ausgestattet werden. Kabel sind in verschiedenen
Längen und mit Stecker erhältlich.
Für das Gesamtsystem: GPX Getriebe
und ENX Encoder mitkonfigurieren
Ausserdem hat maxon motor neue Getriebe
und Encoder für die DCX-Motoren entwickelt.
Das GPX-Getriebe besteht aus einzelnen konfigurierbaren Getriebestufen und wurde geräuscharmer und robuster gemacht. Die Getriebeschnittstelle zum DCX-Motor schliesst
nahtlos mit einer robusten Laser-Schweissung. Auch bei den GPX-Getrieben kann der
Flansch konfiguriert werden und die Welle ist
in unterschiedlichen Längen erhältlich – mit
oder ohne Fläche, ja sogar mit Querbohrungen oder Passfeder.
Passende maxon ENX-Encoder bestechen
durch ihre robuste Bauart und hohe Signal-

qualität. Der ENX QUAD Encoder ist ein
1-Impuls 2-Kanal Encoder. Er dient zur Drehrichtungs- und Drehzahlerkennung. Mit ESDSchutznetzwerk, Verpolungsschutz, Kabelzugentlastung und der allgemein robusten
Auslegung ist er eine preiswerte Wahl für einfache Regelungsaufgaben.
Der ENX EASY ist ein 3-Kanalencoder mit Line
Driver nach RS422. Die Auflösung ist werkseitig bis zu 1024 Impulsen programmierbar. Mit
Kabelzugentlastung ist er eine hervorragende
Wahl für präzise Positions- und Drehzahlregelung. Die Kabel der ENX-Encoder sind in sieben Längen von 50 mm bis maximal 1000 mm
konfigurierbar.
Vielseitige Anwendungen
In Kombination ergeben maxon DCX, GPX
und ENX ein äußerst präzises und robustes
Antriebssystem für unterschiedlichste Anwendungsgebiete: Interessant sind die neuen
Produkte von maxon vor allem für die Medizintechnik, die Robotik oder die Luft- und
Raumfahrt. Alle DCX-Produkte können mit
Positioniersteuerungen und Servoverstärkern
von maxon motor betrieben werden.
„Mit unseren neuen konfigurierbaren Antrieben öffnen wir die direkte Tür zur maxonEntwicklung für unsere Kundinnen und Kunden. Nur mit ein paar wenigen Mausklicks
können leistungsstarke DCX-Antriebe mit zuverlässigen und schnellen Terminbestätigung
selbstständig konfiguriert werden. Detaillierte Produktdaten sind sofort online einsehbar
und 3D-Daten der Konfiguration stehen zum
Download bereit“, erläutert Eugen Elmiger.

8

8
Online kombinieren

Der DCX-Motor kann in seiner
vordefinierten Weise mit weiteren
X-Antriebskomponenten wie Getrieben
und Encodern kombiniert werden.

Online konfigurieren

Die gewählte Produktbasis kann über
die verfügbaren Optionen konfiguriert
werden. So entsteht Ihre eigene individuelle Variante mit entsprechender
Artikelnummer.

Online bestellen

Konfigurierte Produkte sind nach
dem Abschluss der Konfiguration vollständig spezifiziert und dokumentiert.
Massbilder 2D oder 3D können direkt
heruntergeladen werden. Ein komplettes Spezifikationsdokument
beschreibt den Antrieb und steht
zum Druck bereit. Bis 49 Stück können
direkt online bestellt werden.
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Eisenlose Wicklung

Herzstück des maxon-Motors ist die einzigartige eisenlose Wicklung, System maxon. Dieses
Motorprinzip hat seine ganz besonderen Vorteile: kein magnetisches Rastmoment und geringe elektromagnetische Störungen. Der Wirkungsgrad übertrifft mit bis zu 90% andere Motorsysteme bei weitem.
Zu jedem Motortyp gibt es zahlreiche Wicklungsvarianten. Sie unterscheiden sich durch den
Drahtquerschnitt und die Windungszahl. Die verwendeten Drahtdurchmesser liegen zwischen
32 µm und 0.45 mm. So ergeben sich unterschiedliche Anschlusswiderstände der Motoren.
Ebenfalls variieren jene Motorparameter, welche die Umwandlung von elektrischer und
mechanischer Energie beschreiben (Drehmoment- und Drehzahl-Konstante). Der Anwender
erhält dadurch die Möglichkeit, den für seinenspezifischen Anwendungsfall am besten
geeignete Motor auszuwählen.
Vorteile der eisenlosen Wicklung
Die herausragenden technischen Merkmale eines Motors mit eisenloser Wicklung sind
keine Wirbelstromverluste im Eisenkern und
daher ein extrem hoher Wirkungsgrad. Dank
dem rastmomentfreien Lauf ist der Motor
präzise regelbar, sodass er auch bei kleinen
Drehzahlen ruckfreie läuft. Jede beliebige Rotorposition ist einfach regelbar. Es bestehen
lineare Beziehungen zwischen Drehmoment
und Strom sowie Drehzahl und Spannung.
Der Motor weist eine kleine Induktivität auf,

was zu geringen elektromagnetische Störungen führt und eine hohe Lebensdauer gewährt.
Autor: Albert Bucheli, maxon motor ag

Jetzt mehr erfahren!

dcx.maxonmotor.com
SPS/IPC/Drives
Halle 1, Stand 100
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HMI mit bescheinigter Usability
Die optimale HMI-Lösung findet sich nicht immer auf den ersten Blick. Das passgenaue Zusammenspiel von Hard- und Software bildet das Fundament für ein gelungenes HMI-Konzept. Nur
mit einer zukunftsorientierten Lösung kann ein Maschinenbauer langfristig eine gute Produktionsqualität durch seine Anlagen gewährleisten.
Die Zahl der HMI-Anbieter ist inzwischen immens.
Der Maschinenbauer hat die Wahl zwischen in
sich geschlossenen Systemen und welche mit
Standard-Betriebssystemen wie Windows und
Linux. Hinzu kommt eine weitere Unterscheidung
zwischen offenen Systemen, bei denen der Projektierer seine eigene HMI-Lösung aufspielt und
Systemen, die bereits mit installierter Runtime
ausgeliefert werden.
Der Vorteil bei offenen Systemen ist die Freiheit,
eine fertige Hardware-Plattform mit eigenen
Masken, entwickelt in Visual C, Web-Visu oder anderen Programmen, zu bespielen. Der Nachteil ist
die komplette Eigenentwicklung, die neben den
Bedienoberflächen auch die Anbindung an die
Steuerungen mit den unterschiedlichsten Trei-

berprotokollen erfordert. Fremdsupport besteht
jedoch lediglich für die Hardware. Für alles andere ist man als Entwickler selbst verantwortlich.
Diesem Problem entgeht man mit einer vorinstallierten Runtime. Hierbei ist man bestenfalls
auf den Funktionsumfang der fertigen HMI-Lösung beschränkt. Doch wenn die bereits so umfangreich ist, dass ein Großteil aller HMI-Aufgaben
damit gelöst wird, und zudem die Funktionen zur
eigenen Anpassung offen stehen, dann erhält der
Entwickler ein komplettes System, dass nahezu
keine Wünsche offen lässt.
Doch was sind eigentlich die wichtigen Entscheidungsmerkmale zwischen den unterschiedlichen HMI-Lösungen? Für den Anwender sind
als Entscheidungskriterium vier Aspekte relevant:
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Bedienbarkeit und Handhabung,
effiziente Kommunikation,
Möglichkeit zur Individualisierung,
Industriequalität und lange Verfügbarkeit
Schlankes Design
mit schlichter Farbgebung
Im iPad-Jahrzehnt dominiert der Trend zur
klassischen Eleganz. Schaut man sich beispielsweise die Verpackung eines Apple-Produktes
an, erkennt man schnell, dass hier sehr viel
Wert auf Qualität gelegt wird. „Kann man für
den Preis schließlich erwarten“, könnte eine
Schlussfolgerung sein. Doch dieses Prinzip ist
nicht nur auf eine sichere und edle Produktaufbewahrung ausgelegt, sondern verfolgt
von Beginn an eine positive Nutzererfahrung.
Auch wenn in der Industrie diese „User Experience“ noch nicht so ausgeprägt ist, machen
auch hier ein paar pfiffige Ideen den Unterschied aus. Ein Projektierer wird sicherlich erfreut sein, wenn sein Bedienpanel mit sofort
zu nutzendem Schreibtischaufsteller geliefert
wird und es bei der Projektentwicklung direkt
neben ihm steht. Ähnlich geschickt lässt sich
der Geräteeinbau in einen Schaltschrank oder
direkt in die Maschine realisieren.
Beijer Electronics bietet bei den Modellen der
iX-Serie eine unverlierbare Gerätehalterung
mit. Dabei sind rund um das Gehäuse mehrere Haltezapfen integriert, die beim Einbau mit
einem Schraubendreher herausgeklappt und
über einen Gewindebolzen mit dem Schaltschrank fixiert werden. Verloren gegangene
Halteklammern gehören der Vergangenheit an.

tionsmaschine eine wichtige Rolle. Eine gut
gestaltete Maschinenbedienung in Form von
hochwertigen Grafikdisplays trägt ihren Teil
dazu bei.
Spricht man von Bedienbarkeit, zählt sowohl
die Bedienung im laufenden Betrieb als auch
die Handhabung der notwendigen Projektierungssoftware. Und da finden sich weitere
große Unterschiede zwischen den einzelnen
Anbietern. Hilfreich ist eine Bedienerumgebung, die einem vertraut vorkommt. Das aktuelle Entwicklungstool iX Developer 2.0 nutzt
deshalb die aus MS Office 2010 bekannten
Ribbon-Menüs. Einmal verinnerlicht ermöglichen die individuell anpassbaren Menüleisten
einen effizienten Arbeitsablauf. Kontext-bezogene Hilfefunktionen helfen dabei, selbst
nach einer längeren Projektpause, den „Funktionsfaden“ schnell wieder zu finden. Der
Screen-Explorer zeigt alle erstellten Bildschirme übersichtlich an – im Bedarfsfall bringt die
Zoomfunktion mehr Details.
Durch die stringente Ausrichtung auf die .NetFramework-Technologie steht eine Vielzahl
an vorgefertigten Grafikobjekten und UserControls zur sofortigen Verwendung bereit.
Der Anwender kann zusätzliche HMI-Funktionen selbst entwickeln oder frei verfügbare aus
dem Internet nutzen.
Usability vom
Fraunhofer Institut bescheinigt
Es ist kein Geheimnis, dass ein maschineller
Prozess erst dann effektiv bedient werden

Ansprechendes und
funktionales Design muss sein
Zur Handhabung zählt neben dem Einbau einer Hardware auch deren Aussehen. So ist zu
prüfen, ob ein Bedienpanel zum Design der
Maschine passt. Da die Zeiten einheitlich grauen oder grünen Industrieanlagen längst vorbei
sind, spielt auch das Aussehen einer Produk-

Autor: Dirk Hartmann,
Marketingleiter bei
Beijer Electronics in
Unterensingen
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kann, wenn er optimal abgebildet wird. In iX
nutzt der Anwender Vektor-basierte Grafikobjekte, die eine pixelfreie Darstellung gewährleisten – unabhängig von Größe und Ausrichtung. Ein Design kann somit verlustfrei von
einem kleinen auf ein größeres Displayformat
hochgezogen werden.
Vordefinierte Stilrichtungen geben Grafikobjekten mit einem Klick eine einheitliche
Anmutung – von einem Design in schwarz
über Chrom bis hin zu klassischer Darstellung.
Nutzt der Anwender dazu noch die Formatvorlagen, hat er schnell seine individuelle Projektbibliothek erstellt, die er in beliebig vielen
Anwendungen verwenden kann.
Mit neuartigen Action-Menüs spart der Anwender Bildschirmfläche, indem er mehrere
Funktionen unter einem Piktogramm zusammenfasst, ähnlich wie bei Smartphone-Apps.
Durch Antippen zeigen sich die Unterfunktionen dann in drei verschiedenen Darstellungen. Ebenfalls bekannt durch moderne
Smartphones sind die Roller-Panel, mit dem
z. B. Zahlen oder Betriebszustände durch virtuelles Rollen eingestellt werden. Diese Scrollund Wischgesten-Bedienung wird durch moderne Kommunikationsgeräte immer populärer und deshalb von Bedienpersonal auf der
ganzen Welt intuitiv angewendet. Diese neue
Art der Bedienbarkeit beim iX Developer und
den damit entworfenen Oberflächen ist darauf ausgelegt, dass der Endanwender kein
Handbuch mehr zu Hilfe nehmen muss. Das
Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaft
und Organisation IAO bescheinigt dem iX
Developer in einer kürzlich veröffentlichten
Studie, dass dieses Tool auf einfachste Bedienung und schnelle Projektumsetzung ausgerichtet ist.
Kenne die
Anforderungen des Bedieners
Doch Usability ist wesentlich mehr als ein paar
hilfreiche Werkzeuge zur Projektentwicklung.
Wirklich benutzungsfreundlich werden Bedienumgebungen erst dann, wenn man sich von
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Anfang an Gedanken über den Funktionsumfang, die Darstellung und den tatsächlichen
Bediener gemacht hat. Dabei trägt das individuelle Wissen des Projektierers erheblich
zur Kundenzufriedenheit und einer positiven
User Experience bei. Wie man viele Fehler im
Vorfeld erfolgreich vermeidet und somit Entwicklungszeit und -kosten einspart erklärt das
Whitepaper „Vorsicht Falle – die 14 schwerwiegendsten Fehler bei der Projektierung von
HMI-Oberflächen“.
Effiziente
Kommunikationsanbindung
Exportorientierung prägt den heutigen Maschinenbau, sodass sich nahezu jeder Lieferant mit dem internationalen Einsatz seiner
Produkte auseinandersetzen muss. Die Folge sind unterschiedliche Anforderungen an
die gewünschte Steuerung, je nach Zielland.
Eine länderspezifische Steuerungsprogrammierung allein erfordert bereits umfangreichen Aufwand in Entwicklung und Support.
Wenn dasselbe mit der Prozessvisualisierung
durchzuführen wäre, dann würde die Rentabilität der Gesamtanlage rasch sinken. Effizienter geht es mit der Multicontrollerfunktion in
iX. Dabei wird ein HMI-Projekt so aufbereitet,
dass mehrere Steuerungen in ein und demselben Projekt angelegt werden. Die tatsächlich
verwendete SPS wird dann entweder kurz vor
der Auslieferung oder am Zielort direkt am
Panel freigeschaltet, und zwar online oder offline.
Die Art, wie die Daten mit der Steuerung ausgetauscht werden, ist im Multi-Controllermodus unerheblich. Neben der seriellen SPSAnbindung können die Panel der iX-Serie
über Ethernet oder diverse Kommunikationsmodule auch in einem eigenen Netzwerk als
Server oder Client fungieren. Der Datentransfer erfolgt über OPC UA. In dieser Konstellation dient das Panel als Gateway zwischen zwei
Kontrollern, wie z. B. einer alten Anlage mit
Siemens S5-Steuerung und einer Anlagenerweiterung mit einer neueren CPU.
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Ist die Verbindung erst mal hergestellt, gibt
es beim Datenaustausch keine Grenzen mehr.
Trenddaten, die sowohl in Echtzeit als auch
historisch am Bedienpanel anzuzeigen sind,
werden in einer SQL-Datenbank abgelegt.
Individuelle Stunden- und Tagesberichte aus
laufenden Betriebsdaten stehen als ExcelDatei oder direktem Ausdruck durch Aktionsaufruf jederzeit zur Verfügung. Dabei werden
beliebige Grafiken, Berechnungen und Diagramme direkt unterstützt. Ein umfangreiches
Meldemanagement ermöglicht die Alarmausgabe auf Drucker, SPS, E-Mail oder ein anderes Panel. Die Darstellung des Meldefensters
ist individuell konfigurierbar.
Bei diesem effektiven Datenaustausch darf
das Handling von Rezepturen nicht vergessen werden. Beim Öffnen der Abdeckung auf
der Geräterückseite kommt ein geschützter
SD-Kartenslot und ein USB-Anschluss zum
Vorschein. Diese dienen zur Speichererweiterung, zum schnellen Projekt-Download sowie dem Im- und Export von Rezepturdaten
im CSV-Format. Und will der Anwender ei-

nen Blick auf den Produktionsverlauf werfen,
wenn er unterwegs ist, nutzt er den Panel-Server via Web-Server. Eine sogenannte Tag-API
(Application-Interface) unterstützt Java Script
und ASP.NET und ermöglicht den Zugang von
entfernten Computern oder mobilen Geräten.
Selbst individualisierbare HTML-Dateien für
ein eigenes Web-Interface unterstützt die Panelserie iX.
Individualisierung ist Trumpf
Besinnt man sich auf die eingangs gestellte
These von idealer Hard-und Softwarekombination zurück, kommt man unweigerlich
zur Frage der Individualisierung. Mit anderen
Worten, wie nutze ich die Bedienoberfläche
um den Markencharakter meiner Maschine
optimal wiederzugeben – ähnlich wie das
Logo jedes Autoherstellers auf dem Lenkrad.
Gute Systeme bieten flexible Optionen bei
Grafiken, Formatvorlagen und Schriftarten.
Bei den sehr guten HMI-Lösungen geht der
Grad der Individualisierung erheblich weiter.
Reporting-Funktionen benötigen Trenddia-

Sichere Prozesskontrolle durch die richtigen Informationen zur richtigen Zeit
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Vordefinierte Stile erleichtern die Gestaltung
gramme. Ein gutes Melde-Management besteht nicht nur aus Alarmlisten, sondern bietet außerdem animierte Laufschriften für alle
Richtungen. Je nach Geschwindigkeit erzeugt
dieser Effekt erhöhte Aufmerksamkeit beim
Maschinenbediener.
Stellt der Techniker bei Inbetriebnahme fest,
die Skaleneinteilungen von Balkengrafiken
wurden falsch bemessen, ändert er sie in einem sehr guten HMI-System direkt vor Ort im
Runtime-Modus.
Ein besonderer Wert der Individualisierung
ergibt sich durch das Generieren von eigenen HMI-Funktionen. Hierbei nutzt der Projektierer die integrierte C#-Skriptsprache und
erweitert den Standard-Lieferumfang von
iX nach seinen oder Kundenvorstellungen.
Der Wettbewerbsvorteil durch dieses eigene
Know-how stellt sich unmittelbar ein.
Lange Verfügbarkeit
Bei allen Funktionalitäten, die ein HMI-System
liefert, darf nicht vergessen werden, wo es
zum Einsatz kommt. Sehr häufig ist das Umfeld ein raues, geprägt durch staubige oder
feuchte Luft, bei erhöhten bzw. sehr niedrigen Temperaturen. Wenn dann noch niederfrequente Vibrationen hinzukommen, zeigt
sich sehr schnell, welcher Lieferant tatsächlich
Industriequalität bietet.
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Die langjährige Erfahrung von Beijer Electronics
in der maritimen Automatisierung zahlt sich
auch für Anwender in der Industrieautomation aus. Durch die besonders robuste Gehäusebauweise mit zusätzlichen Materialversteifungen müssen die Bedienpanel der iX-Serie
nicht zwingend in einem Schaltschrank verbaut werden. Entweder direkt oder per VESAHalterung finden sie ihren Platz auch direkt
an der Maschine. Dies unterstützt den Trend,
Maschinensteuerungen zu dezentralisieren,
um dadurch Verkabelungsaufwand einzusparen. Die erhöhte Vibrationsfestigkeit wird u. a.
durch ein DNV-Zertifikat (Det Norske Veritas)
bestätigt.
Industrietauglich bedeutet außerdem, lang
verfügbare Gerätelaufzeiten zu gewährleisten. Ein Maschinenbauer benötigt Investitionssicherheit für mehr als zehn Jahre, die mit
CPUs aus dem Konsumerbereich nicht zu garantieren ist. Beijer Electronics setzt deshalb
ausschließlich Prozessoren für Industrieanwendungen wie z. B. Intel Atom oder ARM ein.
Letzterer steht nebenbei für eine geringe Leistungsaufnahme, die einer reduzierten Wärmeentwicklung bei HMI-Panels entgegenkommt.
Umweltgerechte Entsorgung
Ist die Lebensdauer eines Panels irgendwann
überschritten, oder wird beim Faceliftung der
Maschine ein neues Bedienkonzept fällig, ist
es gut zu wissen, wenn die verwendeten Geräte recyclebar sind. Beijer Electronics erfüllt die
WEEE-Directive (Waste Electrical and Electronic
Equipment), die Produktverwendern zusichert, zu verschrottende Geräte an den Hersteller zur umweltverträglichen Entsorgung
zurückzusenden. ■ Autor: Dirk Hartmann

Jetzt mehr erfahren!
www.beijerelectronics.de

SPS/IPC/DRIVES
Halle 7, Stand 7-490
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Klare und eindeutige
Bedienoberflächen
Prozessdarstellungen in der Industrieautomation, die mit Touch-Terminals oder
anderen grafischen Monitoren ausgestattet sind, werden immer komplexer und
die Bedienumgebungen immer anspruchsvoller.
Das Whitepaper von Beijer Electronics zeigt auf, welche Fehler Sie bei der Projektierung von HMIOberflächen vermeiden sollten.
Jetzt Whitepaper herunterladen
Aus Zeit- und Ressourcenmangel werden viele Bedienoberflächen „nebenbei“ entworfen.
Suboptimale Ergebnisse sind oft die Folge. Welche Fehler bei dieser Vorgehensweise gemacht
werden und wie sie zu vermeiden sind, zeigt das Whitepaper.
„Die 14 schwerwiegendsten Fehler bei
der Projektierung von HMI-Oberflächen“
• Sie erhalten wertvolle Tipps und

Tricks, wie Sie ein HMI-Projekt
erfolgreich durchführen.
• Sie lernen die 14 schwerwiegendsten
Fehler erkennen und erfahren, wie Sie
diese vermeiden.
Das Whitepaper wird Ihnen vom
HMI-Spezialisten Beijer Electronics
kostenlos zur Verfügung gestellt.
Jetzt Whitepaper herunterladen
Jetzt Whitepaper herunterladen
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Triangulationssensoren von Panasonic ermöglichen die Erkennung von Gegenständen,
Tieren und Menschen

Präzise Erkennung mit
Triangulation
Eine Alternative zu optischen- und Wärmebildkameras
In Automatisierungsanwendungen ist oft die Erkennung von Objekten,
manchmal auch von Menschen oder Tieren notwendig. Triangulationssensoren von Panasonic können zuverlässig Objekte erkennen – unabhängig
von deren Farbe, Material und Oberflächenstruktur.
Bei der Erkennung von Mensch oder Tier ähneln
sich die technischen Anforderungen: Menschen
tragen Kleider, die sich in Farbe und Material unterscheiden, Tiere können kurzes oder langes Fell

haben oder auch Federn tragen. Sie können nass
oder schmutzig sein. Mit der Triangulationstechnologie von Panasonic lassen sich vielfältige Erkennungsaufgaben lösen.
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Kompakter Sensoraufbau
Sender und Empfänger des Sensors sind zusammen in einem Gehäuse untergebracht. Die Sendediode gibt Licht aus, das von der Oberfläche diffus
reflektiert und dann vom Empfangselement im
Sensor aufgenommen wird. Anhand der Veränderungen im Winkel des empfangenen Lichtstrahls,

der vom Abstand zwischen Sensor und Objekt
abhängt, wird der Abstand ermittelt. Der Sensor
schaltet je nach gemessenem Abstand Ein/Aus
und nicht nach der empfangenen Lichtmenge, da
diese je nach Farbe, Beschaffenheit oder Struktur
des zu erkennenden Objekts variiert.
3 Sensorserien mit Triangulation
Die Triangulationstechnologie wurde von
Panasonic in 3 verschiedenen Produktserien umgesetzt. Je nach Art der Applikation bietet jede
Serie bestimmte Vorteile hinsichtlich Reichweite
und Sensorgröße. Der EQ-500 ist ein Universaltyp mit einer Reichweite von bis zu 2,5 Metern.
Für Anwendungen, die einen kompakten Sensor
erfordern, bietet sich die EQ-30-Serie mit Abmessungen von 68 x 40 x 20 mm als Lösung an. Die

Serie CX-400 empfiehlt sich bei Anwendungen,
wo eine Hintergrundausblendung erfolgen soll.
Anwendungen in
Industrie und anderen Branchen
Umfassende Lösungen lassen sich mit einer Kombination aus Sensoren und Automatisierungs-

technik von Panasonic realisieren. Nicht nur in der
Industrie, sondern beispielsweise auch in Handel
und System-Gastronomie. So kann zum Beispiel
die von den Sensoren gesammelte statistische
Information über Kundenströme in Geschäften
oder Fastfood-Ketten zusammen mit exakten Datums- und Zeitangaben über das Internet an eine
zentrale Steuerstelle zur Auswertung übermittelt
werden. Aufgrund der Daten über Kundenströme
können strategische Entscheidungen getroffen
werden, die auf Fakten beruhen. ■ ds

Jetzt mehr erfahren!
w
ww.panasonic-electric-works.com
SPS/IPC/DRIVES
Halle 4A, Stand 341
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IMO-1 überwacht die Siemens Kleinsteuerungen LOGO! 0BA4 bis 0BA6 (seriell)
und 0BA7 (Ethernet)

Condition Monitoring
per GPRS-Störmelder mit integriertem
Fernwartungsrouter
Herkömmliche GSM-Modems bieten in Kombination mit Steuerungen oder
Modbus-Geräten wenig Vorteile, denn zwischen den GSM-Modems und Mobiltelefonen können oft nur vordefinierte Meldungstexte oder Befehle per SMS
übermittelt werden. Meldungen an E-Mail-Empfänger müssen zuweilen noch
den Umweg über Unified Messaging (SMS-to-E-Mail) in Kauf nehmen. Prozessabbilder oder Modbus-Register können nicht gezielt ausgelesen werden.
Dies genügt fortschrittlichen Anwendungen nicht mehr.
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„Die Applikationen werden immer gesprächiger und die Kunden wollen natürlich individuelle und aussagekräftige Meldungstexte –
möglichst gleich mit den aktuellen Werten",
erläutert Dr. Werner Eberle, Senior Technical
Consultant bei INSYS icom und führt weiter aus: „Wo kritische Zustände überwacht
werden, müssen Meldungen mit aktuellen
Werten oder Störmeldungen sofort versandt
werden; daneben wollen Betreiber ganz
selbstverständlich schnell mal auf ihre Anlage
schauen und nicht zu vergessen: Der Service
braucht einen Fernwartungszugang. Für diese
Anforderungen sind die beiden neuen GPRSStörmelder von INSYS icom mit integriertem
Fernwartungsrouter bestens gerüstet.“

Ausführungen für
Modbus und Siemens LOGO!
Für die verschiedenen Einsatzschwerpunkte
stehen zwei Ausführungen bereit: IMO-1 für
Siemens LOGO! (seriell, Ethernet) und IMO-2
für Modbus (RTU, TCP).
Der Status der überwachten Werte wird im
Webinterface angezeigt und ist sowohl lokal als auch über das GPRS-Netz einsehbar.
In der Überwachungs-App können beliebige
Ereignisse und Aktionen definiert werden, um
Zustandswerte zu versenden (SMS, E-Mail)

Störmelder mit Webinterface
Die Störmelder IMO-1 und IMO-2 sind mit einer LAN-Schnittstelle, zwei seriellen Schnittstellen und je zwei Ein- und Ausgängen ausgestattet. Beiden gemeinsam ist auch die
Überwachungs-App. Diese beobachtet nicht
nur die eigenen I/Os, sondern Steuerungen
(SPS) und die Register von Modbus-Geräten.
Darüber hinaus können IMO-1 und IMO-2 httpZugriffe auf Webseiten zur Steuerung und zur
Konfiguration von Geräten ausführen. Diese mächtige Funktion gibt den Störmeldern
IMO-1 und IMO-2 von INSYS icom eine schier
unendliche Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.
Ob und wann die Geräte die http-Zugriffe
ausführen, legt jeder Anwender in der Gerätekonfiguration individuell fest. Für die Zeitsteuerung können geräteinterne Timer (periodisch, Stoppuhr, Uhrzeit) genutzt werden.
Für die Eventsteuerung werden Zustände
oder Zustandsänderungen von überwachten
Objekten (Eingänge, Ausgänge, Bits, Register,
Merker, Kommunikationsstatus) verwendet –
dies kann selbstverständlich auch eine eingehende SMS sein.

Aktuelle Messwerte und Objektstati können
per Textvariable in Status- oder Störmeldungen (SMS und E-Mail) eingefügt werden
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und Ausgänge zu schalten. Viele Funktionen
können aus der Ferne per SMS gesteuert werden. Die Montage ist in jedem Verteiler- und
Schaltschrank auf DIN-Hutschienen möglich.
Stör- und Statusmeldungen:
Condition Monitoring mit IMO-1
und IMO-2
Die Überwachungs-App ist im Lieferumfang
enthalten und wird einfach über einen WebBrowser konfiguriert und bedient. Auch ohne
Verbindung zu Steuerungen oder ModbusGeräten können die beiden IMO-Eingänge auf
Flanken und Pulsfolgen überwacht werden.
Unterschieden werden ein langer, mindestens
4 Sekunden dauernder Puls und bis zu zehn
verschiedene Pulsfolgen. So können allein
über einen Eingang elf verschiedene Aktionen
getriggert werden. Die zwei digitalen Ausgänge werden durch lokale Events gesteuert (Eingänge, Timer) und sind aus der Ferne per SMSBefehl schaltbar.
Der Status der Ein- und Ausgänge (I/Os) wird
benutzerfreundlich an der Gerätevorderseite
über 4 Status-LEDs angezeigt. Der Status von
I/Os und Timern wird zudem im Webinterface
des IMO-1 übersichtlich dargestellt; das Aktualisierungsintervall kann individuell eingestellt werden. Geschlossene Eingänge und betätigte Ausgänge werden in übersichtlichen
Tabellen angezeigt, denn diese umfassen nur
die jeweils ausgewählten Objekte. Auf diesen
Status und auf die komplette Konfiguration
kann lokal oder remote über sichere VPN-Verbindungen per Rechner oder Smartphone zugegriffen werden.
Flexibel konfigurierbare
Überwachungs-App
Ganz individuell wird die eigentliche Überwachungsfunktion der Überwachungs-App
konfiguriert, wobei in „Bedingungen“ und
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„Logikverknüpfungen“ festgelegt wird, welches „Ereignis“ welche „Aktion“ auslöst.
• Ereignisse: steigende oder fallende
Flanken an den Eingängen, Pulsfolgen,
abgelaufene Timer (endlos laufend, Uhrzeit
abhängig, Event abhängig laufend),
eingegangene SMS
• Aktionen: Schalten der digitalen Ausgänge
am IMO-1, Versenden von E-Mail und SMS
mit aktuellen Werten
• Kontakte: definieren SMS und E-MailEmpfänger über Telefonnummer und
E-Mail-Adresse
• Logikverknüpfungen: AND, NAND, OR,
NOR, XOR.
Ein Kontakt kann in Ereignissen und Aktionen
verwendet werden; alle Ereignisse und Aktionen können in beliebigen Bedingungen und
Logikverknüpfungen verwendet werden –
auch mehrfach. Wird als Aktion eine Meldung
verschickt, kann der Text einer SMS aus bis
zu 140 Zeichen bestehen. Werden per SMSBefehl Werte abgefragt, kann die Antwort an
den Absender zurück geschickt oder an einen
oder mehrere andere Empfänger verschickt
werden. An eine E-Mail können Log-Dateien
oder die Status-Seite angehängt werden.
IMO-1 und IMO-2 können Befehle per SMS
empfangen und eingegangene SMS quittieren. Auch mit optionalem Kennwort, ist die
Syntax für den SMS-Befehl denkbar einfach:
„Kennwort,befehl“.
Mit dieser Funktionsvielfalt wird die Überwachungs-App zur lokalen Schaltzentrale mit
GPRS-Anbindung.
IMO-1 überwacht LOGO!
Durch Implementierung des Protokolls der seriellen Steuerungen (0BA4 bis 0BA6) und der
Ethernet-Version (0BA7) können deren Prozessabbild (Eingänge, Ausgänge, Merker) und
Aktualwerte von Funktionsblöcken ausgelesen und in einer übersichtlichen Statusseite
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Excellence in M2M:

Kooperationspartner für Prozessleitsystem,
Fernwirktechnik und Energiemanagement
Als Kooperationspartner der INSYS icom präsentiert die FlowChief GmbH innerhalb des Expertennetzwerks „Excellence in M2M“ die Systemlösungen „FlowChief
Prozessleitsystem“, „FlowChief Fernwirktechnik“ und „e-Gem Energiemanagementsystem“ am Partnerstand in Halle 7-201.
Das universelle FlowChief Prozessleitsystem ist die flexible Lösung zur Steuerung
und Kontrolle von komplexen verfahrenstechnischen Automatisierungsprozesse für
kommunale und industrielle Applikationen. Die durchgängige Funktionalität über
Standard-WebBrowser schafft eine plattformunabhängige Ansprache, auch über alle
Smartphones und Tablet-PC's – völlig ohne
Zusatzsoftware am Client. Fern automatisierte Prozesse werden mit der FlowChief
Fernwirktechnik, dem „GPRSmanager“, ortsunabhängig in höchster Performance an ein
zentrales Prozessleitsystem angebunden. Als

OPC-Server werden neben GPRS-Anbindungen alle IP-basierenden Fernwirktechniken
beherrscht. Die Kopplung erfolgt mit dem
FlowChief Prozessleitsystem, oder eigenständig mit dritten Leitsystemen.
Für produkt- und kostenstellenbezogene Analysen und Auswertungen, schafft das Energiemanagementsystem „e-Gem“ höchste Transparenz innerhalb des KVP und der Erkennung
von Einsparpotenzialen. e-Gem ist ein umfassendes Softwareprodukt zur Aufnahme, Aufarbeitung und Auswertung aller Prozessdaten
und unterstützt die ISO 50001.
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IMO-2 überwacht alle Modbus-Geräte und -Steuerung: Modbus RTU an RS-232 und RS-485
und Modbus TCP am Ethernet-LAN
im Webinterface des IMO-1 angezeigt werden. Dazu werden sämtliche LOGO!-Objekte
kontinuierlich überwacht. Ein großer Vorteil
ist: Die Abfrage der LOGO! beeinflusst weder
deren Objekte noch deren Prozessabbild (PA)
und lässt auch keinen Eingriff in das LOGO!Programm zu.
Die Überwachungs-App zeigt auf der konfigurierbaren Statusseite – neben den digitalen
Ein- und Ausgängen des IMO-1 und getrennt

für jede angeschlossene LOGO! – folgende
LOGO!-Objekte an:
• Digitale Werte: Eingänge, Ausgänge,
Merker, Schieberegister, Cursortasten,
Funktionstasten
• Analoge Werte: Eingänge, Ausgänge,
Merker
• Programmstatus: läuft, gestoppt
• Kommunikationsstatus: für jedes
angeschlossene Gerät.
So können Betreiber, Servicepersonal und
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Smart M2M von Telefónica

Komplettlösung für nationale und internationale
M2M-Verbindungen
Mit Smart M2M von Telefónica liegt eine Komplettlösung vor, die alle M2M-Verbindungen
in nationalen und internationalen Netzen auf einer Plattform bündelt. Alle SIM-Aktivitäten können mit einem intuitiv bedienbaren Web-Tool visualisiert, überwacht und verwaltet werden. Der Anwender erhält in Echtzeit alle Informationen, die das Unternehmen
dabei unterstützen, Geschäftsprozesse zu optimieren und deren Effizienz zu steigern.
Mit der Global M2M SIM garantiert Telefónica die
optimale Erreichbarkeit – zu jeder Zeit und an jedem Ort: In den eigenen Netzen, genauso wie bei
den weltweiten Roaming-Partnern von Telefónica.
Der Kunde profitiert von der doppelten Kompetenz Telefónicas, als weltweit führender Kommunikationsanbieter und als innovativer M2M-Lösungsanbieter.
Kostenloses Smart M2M Testkit für Unternehmen
T 0800 – MACHINE oder 0800 – 6 22 44 63
(Erreichbar von Montag bis Freitag 08:00-17:00 Uhr)
E-Mail: telefonica@bs-m2m.de
www.m2m.telefonica.de
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Kundendienst sowohl vor Ort als auch aus der
Ferne jederzeit per Rechner oder Smartphone
„auf die Anlage schauen“ und den aktuellen
Status einsehen.
Die individuelle Festlegung der eigentlichen
Überwachungsfunktion wird wie oben bei
„Stör- und Statusmeldungen“ beschrieben,
in der Überwachungs-App konfiguriert, indem
„Bedingungen“ definiert werden – bis hin zum
Über- oder Unterschreiten von Grenzwerten
durch analoge Objekte.
IMO-2 überwacht Modbus RTU und TCP
Für Geräte mit dem weit verbreiteten Defacto-Standard Modbus (RTU und TCP) ist der
Störmelder IMO-2 konzipiert. Für jedes Modbus-Gerät wird bei der Konfiguration eine
Name festgelegt und die Anschlussart konfiguriert:
• TCP über LAN-Port (Ethernet)
• RTU über RS-485
• RTU über RS-232.
Zum Überwachen der Modbus-Objekte wird
deren Holdingregister (0 – 65535) und das
Datenformat des Registers (Byte, Word, Long,
etc.) definiert und zudem festgelegt, ob es
sich bei dem Objekt um ein Register oder um
das Bit eines Registers handelt; bei Bitwerten
wird das relevante Bit angegeben.
Bereits aus diesen Überwachungsfunktionen
mit Status- oder Störmeldungsversand ergeben sich vielfältige und überaus nützliche
Anwendungsfälle. Die beiden Geräte sind
darüber hinaus auch noch vollwertige Mobilfunkrouter für Teleservice-Anwendungen.
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IMO-1 und IMO-2 als Router
Als GPRS-Router beherrschen IMO-1 und IMO-2
sichere Verbindungen (IPsec, OpenVPN, PPTP,
GRE). Ein ausgeklügeltes Verbindungsmanagement, Firewall, MAC-Filter, NAT und Port-Forwarding sind selbstverständlich.
Die GPRS-Router können sofort nach dem
Start eine dauerhafte Verbindung ins Internet
aufbauen, quasi als „Standleitungsbetrieb“.
Alternativ kann die Verbindung zeit- oder ereignisgesteuert aufgebaut werden, wie z. B.
durch Datenverkehr aus dem LAN oder am
seriellen Port. Per Konfiguration über das, bei
allen INSYS-Geräten einheitliche, Webinterface kann der Verbindungsaufbau über Regeln beschränkt werden. So ist es möglich,
IP-Daten zu übertragen, serielle Daten über
das Serial-Ethernet-Gateway zu senden oder
aus der Ferne auf Geräte im lokalen Netz „hinter dem Störmelder“ zuzugreifen. ■ ds

Jetzt mehr erfahren!
www.insys-icom.de/IMO

www.excellence-in-m2m.de

www.flowchief.de/home/

www.m2m.telefonica.de
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Anspruchsvolle
Embedded-Systeme
in einem Semester
entwerfen
National Instruments stellt NI myRIO vor,
eine Embedded-Hardware, die Studierende
dabei unterstützt, reale komplexe technische Systeme schneller und kostengünstiger zu entwickeln. Mit dem integrierten
FPGA und den vielen Ein-/Ausgängen kann
das System auch zur Steuerung von Embedded-Anwendungen in der Robotik genutzt
werden.
NI myRIO beruht auf derselben Technologie wie
die bekannte Plattform NI CompactRIO. Die Embedded Hardware ist kleiner als das in der Industrie eingesetzte Pendant und speziell an die
Bedürfnisse von Studenten angepasst. Das Herzstück von NI myRIO ist die neue Zynq-SoC-Technologie von Xilinx, die einen Dual-Core-Prozessor
Cortex-A9 von ARM sowie einen FPGA mit 28.000
programmierbaren Logikblöcken umfasst. Durch
die Leistung der grafischen Programmierumgebung NI LabVIEW können Studenten den FPGA
programmieren und ihre Systeme in Echtzeit entwickeln. Das schafft Flexibilität bei der Erstellung
von Prototypen sowie bei schnellen Änderungen
des Systemdesigns.
Passt zu Robotik
„Die kompakte Größe von NI myRIO in Verbindung mit der Leistung und Flexibilität des integrierten FPGA macht es zur idealen Steuerung
für Embedded-Anwendungen in der Robotik“, erklärt Nick Morozovsky, Graduate Student Researcher von der University of California, San Diego.
NI myRIO bietet außerdem zehn Analogeingänge, sechs Analogausgänge, Audio-I/O-Kanäle
und 40 digitale I/O-Kanäle sowie integriertes
WLAN, einen dreiachsigen Beschleunigungssensor und mehrere programmierbare LEDs in einem robusten Gehäuse.

Weiterbildung von Ingenieuren
Die Erweiterung der rekonfigurierbaren I/O-Architektur (RIO) von NI LabVIEW um NI myRIO ergänzt
das Angebot von NI-Werkzeugen für Anwender
aller Ausbildungsstufen – angefangen bei Studenten, die grundlegende technische Konzepte
erlernen bis hin zu Ingenieuren, welche die leistungsstärksten Systeme auf der Welt entwickeln.
NI myRIO kann einfach in Unterricht und Laboren
eingesetzt werden, wird mit kostenlosem Kursmaterial zum Herunterladen geliefert, ist mit allen
NI miniSystems kompatibel und an viele Sensoren
sowie Aktuatoren anschließbar. Zusätzlich zum
weitreichenden Hardware-Ecosystem, das für
NI myRIO verfügbar ist, kann das Gerät in mehreren Umgebungen, einschließlich LabVIEW und
C/C++, programmiert werden. Somit ist es Lehrenden möglich, NI myRIO in ihre bestehenden
Kurse zu den Themen Steuer- und Regelungstechnik, Robotik, Mechatronik und EmbeddedSysteme zu integrieren. ■ ds

Jetzt mehr erfahren!
w
ww.ni.com
SPS/IPC/DRIVES
Halle 7, Stand 7-381
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Internet der Dinge in der
Energieversorgung
Ein geschätzter Anteil von 70 Prozent des Energienetzes ist über 30 Jahre alt.
Dies macht das elektrische Versorgungsnetz anfällig gegenüber hohen Belastungen und Fehlern. Ein hoher Wartungsaufwand und mögliche Umweltrisiken sind die Folge. Es herrscht weitgehend Übereinstimmung, dass sich
die Weise, wie man Energie erzeugt, verteilt und verbraucht, aus Umweltgesichtspunkten sowie aus wirtschaftlichen Gründen ändern muss.
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Fossile Brennstoffe machen noch immer über
80 Prozent der weltweiten Energieproduktion aus. Der Anteil erneuerbarer Energien
steigt jedoch Jahr für Jahr und nähert sich
inzwischen einem Wert von 10 Prozent der
gesamten erzeugten Energie. Das Energieverteilungssystem muss Energie aus einer Reihe
von Quellen – Wind, Solar, Wasserkraft, Gezeiten, Geothermie und Kohlekraftwerke – berücksichtigen. Zudem ist die aus natürlichen
Prozessen erzeugte Energie nicht vorhersagbar. Energieversorger müssen in der Lage
sein, eine Vielzahl von Energiequellen in ihre
Planung einzubeziehen.
Internet der Dinge und Smart Grid
Im Internet der Dinge (IoT) verspricht das intelligente Stromnetz (Smart Energy Grid), das
sich derzeit irgendwo zwischen Vision und
Wirklichkeit befindet, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Es wird herkömmliche und künftige Energiequellen integrieren
und die Bereitstellung von Energie sauberer,
sicherer und wirtschaftlicher machen. Betreiber werden die Transparenz haben, um den
Energiefluss zu überwachen und zu analysieren. Außerdem besteht eine Zwei-Wege-Kommunikation mit den intelligenten Stromzählern der Konsumenten, um Verbrauchsmuster
zu analysieren. Intelligente Geräte, die riesige Datenmengen sammeln und analysieren,
werden Betreibern es ermöglichen, für unterschiedliche Ressourcen zu planen. Intelligente IoT-Geräte werden im Gegensatz zu traditionellen Datenmustern die Verteilung von
Energie auf der Basis von Echtzeitdaten und
unter Berücksichtigung aktueller Situationen
administrieren. Die Möglichkeiten der „vorausschauenden Wartung“ (Predictive Maintenance) werden Betreiber darauf hinweisen,
wenn eine Komponente repariert werden
muss. Dies reduziert den Bedarf an laufenden
Inspektionen. Systeme, die ihre eigene Energie mit Solarpanels oder Windkraft erzeugen,
werden in der Lage sein, nicht verbrauchte

Energie in das Netz einzuspeisen. Daraus resultiert eine bidirektionale Energieverteilung.
Intelligente Energieverteilung zahlt auch eine
Umweltdividende. Vernetzte Geräte können
Power-Management-Aufgaben mit höherer
Genauigkeit und kürzeren Reaktionszeiten als
manuelle, vom Menschen abhängige Systeme
durchführen. Dies spart Energie, priorisiert die
Nutzung und legt Strategien für Reaktionen
auf Ausfälle fest.
Herausforderungen meistern
Zur Verwirklichung dieser Vision sind drei wesentliche Herausforderungen zu bewältigen.
Zum einen das Upgrade von Legacy-Brownfield-Systemen, das sind komplexe, gewachsene Bestandsysteme, die gemeinsam mit der
vorhandenen Energie-Infrastruktur alt geworden und bildlich gesprochen wie ein Dschungel sind. Zum anderen muss die Privatsphäre
von Energiekonsumenten geschützt werden.
Aus den mit den Möglichkeiten des SmartMetering erzeugten Daten lassen sich sensible Kundeninformationen ableiten. Zusätzlich
muss das Energienetz vor Hackern und Sabotage aus dem Internet geschützt werden. Die
Fähigkeit von Geräten, über feste oder mobile
Netze zu kommunizieren, macht das Energieversorgungsnetz angreifbar.
Lösungen von Wind River
Wind River hat umfassende Erfahrung beim
Upgrade von Legacy-Systemen und ihrer
Anbindung an intelligente Netzwerke. Zusammen mit Intel und McAfee bietet das
Unternehmen leistungsstarke Lösungen für
Connectivity, Manageability und Security im
Smart Grid an. ■ ds

Jetzt mehr erfahren!
www.windriver.com

SPS/IPC/DRIVES
Halle 8, Stand 420
Mitaussteller
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Zugelassen für
CC-Link-IE-Feldbus-Netzwerke
Weidmüller hat als einer der ersten Hersteller mit seiner Industrial-Ethernet-Produktpalette
IE-Line, die auf den RJ 45-Anschluss mit STEADYTEC-Technologie basiert, auch die Zulassung
von der CC-Link Partner Association (CLPA) erlangt. Die Zulassung erleichtert exportorientierten Unternehmen den Zugang zu asiatischen Märkten.
Seit Jahren haben sich Weidmüller Industrial
Ethernet Produkte auf Basis der STEADYTECTechnologie im Markt etabliert. In tausenden
Applikationen sichern sie den zuverlässigen
Betrieb von Maschinen und Anlagen. Als einer der ersten Hersteller hat Weidmüller mit
dieser Produktpalette auch die Zulassung von
CC-Link Partner Association (CLPA) erlangt.
Alle Weidmüller Produkte mit RJ 45-Anschluss
in STEADYTEC-Technologie lassen sich somit
uneingeschränkt in CC-Link IE Field-Netzwer-

ken einsetzen und überzeugen dort durch ihre
Zuverlässigkeit, einfache Handhabung und
hohen Datenübertragungsrate von 10 GBit/s.
Die CC-Link Zulassung ermöglicht exportorientierten Unternehmen weltweite Marktchancen, besonders in asiatischen Märkten.
Offenes Netzwerk CC-Link
„Control and Communications Link“, kurz
CC-Link genannt, wurde im Jahr 1997 von
Mitsubishi Electric als firmeneigenes Feldbus-
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Netzwerk konzipiert und im Jahr 2000 als
offenes Netzwerk auf den Markt gebracht.
Das CC-Link IE Protokoll (Industrial Ethernet)
sorgt für einen nahtlosen Datenaustausch
auf allen Ebenen eines Produktionsbetriebes,
von der obersten Leitebene bis hinunter zur
Fertigungsebene. CC-Link IE wurde für einen
schnellen Austausch von großen Datenmengen in einer Fabrik oder Produktionsanlage
konzipiert. Für diese Applikationsumgebung
bietet Weidmüller seine CC-Link zertifizierte
und zugelassene IE-Produkt-Line mit RJ45
Anschlusstechnik in STEADYTEC-Technologie.
STEADYTEC steht für zukunftsweisende Verbindungstechnik im Bereich der Daten und
Signalübertragung. Die RJ45-Steckverbinder
und deren Einsätze, Flansche in Schutzart IP 67,
Tragschienenoutlets sowie die Serviceschnittstelle sind für Einsatzbedingungen im harten
Industrieumfeld konstruiert und geprüft. In
umfangreichen Tests und Prüfungen hat die
CC-Link Partner Association (CLPA) die hochwertigen und zuverlässigen Produkte von
Weidmüller getestet und für einen Einsatz in
CC-Link Applikationen freigegeben.
Robuste STEADYTEC-Technologie
Alle Verkabelungskomponenten für CC-Link
zeichnen sich durch eine einfache Handha-

bung im Feld aus. So sind beispielsweise die
Steckverbinder für die Kupferverkabelung
durchgängig feldkonfektionierbar. Das verkürzt Installationszeiten, vermeidet Fehler
und erleichtert die Wartung.
Die STEADYTEC-Technologie überzeugt Kunden und Anwender gleichermaßen, durch
eine hochwertige Kontakttechnologie mit
mehr als garantierten 750 Steckzyklen. Die
Kontakttechnologie ist unempfindlich gegen
Vibration, Schock und mechanischer Belastung. Mit einer Datenrate von bis zu 10 GBit/s
unterstützen die Weidmüller Produkte den
schnellen Austausch von großen Datenmengen in CC-Link-IE Field-Netzwerken. Anwender, die CC-Link Automatisierungslösungen
realisieren, sind mit dem CLPA zugelassenen
Weidmüller Produktprogramm auf der sicheren Seite. Für exportorientierte Firmen eröffnet die CC-Link zugelassene Produktpalette
weltweite Marktchancen, besonders im asiatischen Raum. ■ ds

Jetzt mehr erfahren!
www.weidmueller.com

SPS/IPC/DRIVES
Halle 9, Stand 351
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Das digitale Fachjournal mit Ausgaben
für Tablet, Desktop und Smartphone

WA3000 Industrial Automation gibt Ihnen die freie Wahl, womit Sie das digitale Journal lesen
möchten. Ob Sie sich für die Tablet-, Desktop- oder Smartphone-Ausgabe entscheiden – auf
allen drei Geräteklassen lesen Sie aktuelle Fachinformationen aus der Welt der industriellen
Automatisierung in gestochen scharfer Schrift. Brillante Bilder und Links zu Videos ergänzen
die Textinformationen. Unter „Jetzt mehr erfahren“ führen Links zu weiteren Informationen.

www.wa3000.de
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