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Schutzart IP67: 
RJ45-Steckverbinder 
mit Vierkantfl ansch



In rauen und industriellen Umgebungen 

werden RJ45-Steckverbinder besonders 

hohen Beanspruchungen ausgesetzt. Für 

solche Anwendungsfälle bietet CONEC ein 

vielseitiges RJ45-Steckverbindersystem mit 

Cat-5e- und Cat.-6A-Performance.

Die klimatischen Bedingungen unter denen 

Steckverbinder reibungslos arbeiten müssen 

sind sehr unterschiedlich: Große Hitze, feiner 

Sand am Rande von Wüstenregionen, extre-

me Minustemperaturen in Gebirgen, Feuch-

tigkeit und Korrosion auf dem off enen Meer. 

Das robuste RJ45-Steckverbindersystem von

CONEC gewährleistet sowohl unter rauen 

Umgebungsbedingungen als auch im in-

dustriellen Umfeld zuverlässigen Schutz und 

komfortable Anschlussmöglichkeiten. Mögli-

che Anwendungsfelder sind Maschinenbau, 

Sicherheits- und Überwachungssysteme, er-

neuerbare Energien, GPS-Navigation, Tele-

kommunikation sowie Prüf- und Diagnose-

geräte. Der neue RJ45-IP67-Einbausteckver-

binder ergänzt das Produktportfolio um eine 



Variante mit Vierkantfl ansch und ist für die 

Vorder- und Hinterwandmontage bis 3,2 mm 

Wandstärke geeignet. Das Gehäuse mit Bajo-

nettverschluss ist aus vernickeltem Zinkdruck-

guss gefertigt. 

Als Zubehör sind eine Flachdichtung sowie 

ein Montageset optional erhältlich. Das Mon-

tageset umfasst M3-Schrauben, Muttern, Un-

terlegscheiben und Federscheiben. 

 IP67 RJ45



 Jetzt mehr erfahren! 

 RJ45-Steckverbinder     

Auf einen Blick:

•  Für Vorder- oder Hinterwandmontage bis 

3,2 mm Wandstärke

•  Einfache und sichere Verriegelung durch 

   Bajonettverschluss

• Gehäuse: Zinkdruckguss vernickelt

•  RJ45 Cat. 5e Inline-Kupplung geschirmt 

oder ungeschirmt

• RJ45 Cat. 6A Inline-Kupplung geschirmt

• Als Set mit Schutzkappe lieferbar

•  Schutzart: IP67 in gestecktem Zustand 

oder mit Schutzkappe

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9i.sew.29w.k587g65hj0
http://www.wa3000.de/


Präzise und 
zuverlässig

maxon Antriebssysteme 

in der Medizin

Autor: Martin Rüegg, maxon medical, 

CH-Sachseln



Zuverlässigkeit, hohe Leistungsdichte, 

hoher Wirkungsgrad und lange Lebens-

dauer sind maxon-typische Charakteristika, 

die buchstäblich überall zur Anwendung 

kommen – von industriellen Automati-

sierungsanwendungen über mobile For-

schungsplattformen auf dem Mars bis hin 

zur Roboterchirurgie nach der Klassifi zie-

rung gemäß ISO 13485, Klasse III. Unser 

Technologie-Report führt einige Bespiele 

auf, welche hochpräzisen Antriebslösun-

gen für die Medizintechnik maxon medical 

entwickelt und produziert. Die Anforde-

rungen sind hier noch strenger als in der 

Automatisierungstechnik.

Ob zur „äußerlichen Anwendung“ oder für Im-

plantate, die Medizintechnik richtet sich nach 

sehr rigiden Standards. Denn Sicherheit und 

Verlässlichkeit, Biokompatibilität und Langle-

bigkeit passieren nicht einfach so; sie müssen 

hart erarbeitet und aufrechterhalten werden. 

Dies zeigt sich in maxon medicals einsatzfer-

tigen, hochstehenden Produkten, widerspie-



gelt sich aber auch in allen Details des Ent-

wicklungs- und Herstellungsprozesses. maxon 

medical verfügt nicht nur über ein Portfolio 

von Produkten höchster Güte, sondern auch 

über etablierte Verfahren und Prozesse, um 

für Qualität zu bürgen und diese während der 

Entstehung des Produkts und über dessen ge-

samten Lebenszyklus zu gewährleisten.

Medizintechnik

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.2ah.mbp28dt8pd
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.2ag.1fpu670h1i


KONTINUIERLICHE SUBKUTANE 

INSULIN-INFUSIONSTHERAPIE

Mit der automatisierten Insulinabgabe steht 

heute vielen Diabetikern eine komfortable 

Behandlungsmethode zur Verfügung. Neben 

der Entlastung der mehrmals täglich wieder-

holten Applikation mittels Spritze oder Pen 

übernimmt die Pumpe die automatische, vor-

berechnete Dosierung und führt das Insulin 

über einen Katheter zu. Durch das intelligente, 

höchst effi  ziente Design sind die Pumpenzy-

klen für den Träger kaum spürbar, und schon 

gar nicht hörbar. Der sehr hohe Wirkungsgrad 

trägt mit dazu bei, dass das akkubetriebene 

System über lange Zeit autark seinen Betrieb 

leistet, ohne dass sich der Träger ständig über 

eine falsche Insulindosierung oder über einen 

Ausfall der Pumpe sorgen muss.

MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

Der Einsatz von elektronisch unterstützten 

minimalinvasiven Operationstechniken ist 



erst durch den Einsatz entsprechend hoch-

gradig entwickelter Antriebstechnik möglich. 

In Operationssystemen neuester Generation 

übernehmen miniaturisierte maxon-Antriebe 

nicht nur Steuerung und Bewegung der in 

Thorax oder Abdomen eingeführten, fernbe-

dienten Werkzeuge. Auch die Regelung des 

für den operierenden Chirurgen essenziellen 

Force Feedback übernehmen die eigens dafür 

entwickelten Motoren und ermöglichen das 

belastungsarme Operieren auch über lange 

Zeitdauer.

Intuitiv-gesteuertes Operationssystem „da VinciS HD“ 

© Intuitive Surgical Inc. USA-Sunnyvale, CA



Varian Multilamellenkollimator für intensitäts- 

modulierte Strahlentherapie 

© Varian Medical Systems, USA-Palo Alto, CA

INTENSITÄTSMODULIERTE 

RADIOTHERAPIE

Angetrieben von über 100 auf kleinstem Raum 
untergebrachten maxon-Motoren passen 
formverändernde Multilamellenkollimatoren 
das sich um den Patienten rotierende Strah-
lenfeld der jeweiligen Tumorform an. Dies 
ermöglicht eine wirkungsvolle und umfassen-
de, aber gleichzeitig schonende Strahlenthe-
rapie auch an vitalen Regionen. Mittels dieses 
Systems lassen sich segmentale, dynamische 



sowie Behandlungen mittels „konformer Bo-
genbestrahlung“ in einem einzigen Gerät 
zusammenfassen. Der Einsatz minimiert Hot 
Spots und erlaubt eine homogene Modulati-
on der eingesetzten Strahlendosis ohne das 

umgebende, gesunde Gewebe zu schädigen.



Orthese mit maxon-Antriebseinheiten, 

bestehend aus RE 40-Motor, Bremse und 

Getriebe © Hocoma AG, CH-Volketswil



LOKOMOTIONSTHERAPIE

Die Therapie mittels robotergestützter Gang-

orthese und Laufband orientiert sich an neu-

esten Erkenntnissen des motorischen Lernens 

bei neurologisch beeinträchtigten Patienten. 

Sie ermöglicht neue oder qualitative Verbes-

serungen von Bewegungen mittels ausge-

dehnter Repetition. Durch die Unterstützung 

des Lokomat werden die beiden Therapieprin-

zipien – Repetition und aufgabenorientiertes 

Training – zum Wiedererlernen der Gehbewe-

gung ermöglicht. 

Diese funktionsorientierte Therapieform hat 

sich mittlerweile in der Rehabilitation von ei-

ner Vielzahl neuromuskulärer Erkrankungen 

wie Rückenmarkverletzungen, Schlaganfall, 

Schädel-Hirn-Trauma, Multiple Sklerose oder 

Cerebralparese etabliert.

Die eigentliche Bewegung übernimmt die 

motorgetriebene Orthese, deren Gelenke mit 

außerordentlich dynamischen, leistungsdich-

ten maxon-Antriebseinheiten bestückt sind. 



Die Motor-Getriebe-Bremse-Kombinationen 

werden mit der Geschwindigkeit des Lauf-

bandes synchronisiert, sodass die Bewegun-

gen von Lokomat und Laufband exakt über-

einstimmen.

ASZITES-DRAINAGE

Herzstück des ALFA Pump System von 

NovaShunt ist eine implantierte, drahtlos 

durch die Haut parametrierbare und aufl ad-

bare Pumpe mit einem maxon-Motor. Das 

Implantierbare Pumpe zur Aszites-Drainage 

© NovaShunt AG, CH-Zug



System wird während einem ca. 30-minütigen 

Eingriff  implantiert und leitet Flüssigkeit aus 

dem Bauchraum über einen Katheter in die 

Blase. Das System ist ausgelegt, um Menschen 

zu helfen, die an Herzinsuffi  zienz, Aszites, 

Pleuraerguss und anderen Erkrankungen mit 

erhöhter Flüssigkeitsansammlung leiden.

Die Schweizer Entwicklung zeichnet sich 

durch hohe Sicherheit, Robustheit und Zuver-

lässigkeit aus. Gesteuert wird die Pumpe über 

Drucksensoren, die Flüssigkeitsniveau und 

Durchfl ussleistung effi  zient und zuverlässig 

messen.

MODERNSTE MATERIALIEN 

UND VERFAHREN 

Um die hohen Anforderungen dieser und vie-

ler weiterer Anwendungen zu erfüllen, setzt 

maxon medical modernste Materialien und 

Verfahren ein. Titanteile herzustellen und zu 

schweissen, unter Vakuum Schweißverbindun-

gen herzustellen, komplexe Teile aus Kunst-



stoff -Mikrospritzguss oder hochanspruchsvol-

le Keramikkomponenten zu entwickeln und 

in Pulverspritzgusstechnik (CIM, MIM) zu ferti-

gen sind nicht jedermanns Sache – für maxon 

medical sind sie aber Bestandteil eines weitge-

henden Design- und Fertigungs-Know-how.

Angefangen bei der Beratung, Projektierung 

und Entwicklung setzt sich Qualität bis hin zur 

100-prozentigen Rückverfolgbarkeit aller Kom-

ponenten und Rohstoff e durchgängig fort. 

Moderne Produktionsstätten und hochquali-

fi zierte Mitarbeiter garantieren die geforderte 

Qualität und gleichzeitig eine hohe Flexibilität.

maxon medical ist ein Geschäftsbereich von 

maxon motor. Wenn es darauf ankommt, set-

zen seit 1961 zahlreiche Unternehmen ver-

schiedenster Branchen auf die Qualität von 

maxon. Heute arbeiten über 2000 Mitarbei-

tende für den Antriebsspezialisten. Überall 

dort, wo auf kleinstem Raum große Leistun-

gen übertragen werden müssen, kommen die 

Präzisionsmotoren von maxon zum Einsatz. ■



Mikroantriebe von maxon sind modular 

aufgebaut: Motor, Sensorik, Getriebe und 

Elektronik werden zu einem System kombi-

niert. Herzstück des maxon-Motors ist die 

weltweit einzigartige eisenlose Wicklung, 

System maxon: Dieses Motorprinzip hat 

seine ganz besonderen Vorteile: kein 

magnetisches Rastmoment und geringe 

elektromagnetische Störungen. Der Wir-

kungsgrad übertriff t mit bis zu 90 Prozent 

andere Motorsysteme bei weitem.



Time, Space und Resource-Partitionierung.

 Jetzt mehr erfahren! 

 Überblick maxon motor 

 Qualität: Nur die Leistung zählt

 Forschung und Entwicklung 

 Industrieautomation und 
  Robotik

 Medizintechnik

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.2af.xuqmh8n6h3
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.2ah.mbp28dt8pd
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.2ae.0gcary2m3o
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.2ad.2nxpv8ffmq
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9l.sew.2ac.micv6mrg2j
http://www.wa3000.de/


Effizient und 
performant

Hochleistungs-Steuerung FP7 

von Panasonic

Die FP7-Steuerungsserie von Panasonic 

ist modular, äußerst kompakt und bestens 

geeignet für die komplette Bandbreite an 

Aufgaben in der Automatisierung. 

Die Steuerung gilt als eine der schnellsten 

SPSsen weltweit.



In das Design der FP7 ist die langjährige Erfah-

rung und das Know-how von Maschinen-und 

Fertigungsplanern eingefl ossen. 

Kein Wunder, dass das Flaggschiff  aus der 

Reihe der Panasonic Steuerungen höchs-

te Standards in Bezug auf Effi  zienz und Per-

formance setzt. So lautet das Motto der 

FP7-Reihe: sieben Schritte zur höheren Effi  -

zienz. Zu den sieben Schritten zählen kom-

paktes Design, vollständige Web-Integration, 

Sicherheit und Zuverlässigkeit, Datenarchi- 

vierung, Wartungsmanagement, Performance 

und die hochentwickelte Motion-Control.

LEISTUNGSSTARKE CPU

Die FP7 benötigt nur 11 ns pro Programm-

Schritt. In den Programmspeicher passen bis 

zu 220.000 Schritte. Der Datenspeicher ist bis 

zu 500.000 Wörter groß und kann bis auf 32 GB 

Speicher mittels SDHC-Karte erweitert wer-

den. Die FP7 ist für die weltweite Kommuni-

kation über eine integrierte Ethernet-Schnitt-



 Jetzt mehr erfahren! 
 FP 7 

stelle vorbereitet. Sie ermöglicht somit den 

Fern-Zugriff  für weltweite Programmierung, 

Aktualisierung und Überwachung von Auto-

matisierungsaufgaben. Ein weiteres Highlight 

sind die innovativen FP7-Positioniermodule 

zur Antriebssteuerung. Mit ihnen lassen sich 

komplexe Steuerungsaufgaben bewältigen, 

wie zum Beispiel die elektrische Nockensteu-

erung und/oder Getriebe- und Kupplungs-

Funktionen. ■ ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2an.0fp5zn7d8e
http://www.wa3000.de/


Erweiterte 

Fähigkeiten 

für IoT-Lösungen



Wind River hat Axeda Corporation gewählt, 

um die Einsatzmöglichkeiten für sein Pro-

duktportfolio, einschließlich der Software 

Plattform für IoT (Internet of Things) zu er-

weitern. Axeda ist der führende Anbieter von 

Cloud-basierten Services und Software zur 

Verbindung, Entwicklung und Administrati-

on von IoT-Lösungen.

Im Rahmen eines OEM-Abkommens wird die 

IoT-Plattform Axeda Machine Cloud in die Be-

triebssysteme VxWorks und Wind River Linux 

sowie in die Wind River Intelligent Device 

Platform integriert. Die Wind River Intelligent 

Device Platform ist eine komplette Software-

Entwicklungsumgebung mit sofort einsatzbe-

reiten Komponenten, um intelligente Gateways 

für das IoT zu verbinden, zu administrieren und 

mit der erforderlichen Datensicherheit auszu-

statten. Sie ist Bestandteil der Intel Gateway-

Lösungen für das Internet der Dinge, eine 

Plattformfamilie, mit deren Hilfe ältere Geräte 

und andere Systeme über ein Gateway an das 

IoT angebunden werden können. 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2az.39lw5rc9hj
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2b2.t167sg72yb
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2b0.sxgbk324mk
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.27x.nmoke3kelf


BUSINESS INTELLIGENCE

Durch diese Produktintegrationen können Kun-

den von Wind River ihre Geräte mit der Cloud 

verbinden. Neue Fähigkeiten, die Wind River im 

Rahmen dieses Abkommens anbietet, ermögli-

chen die einfache Zusammenführung von Da-

ten, um Business Intelligence zu nutzen. Damit 

lassen sich beispielsweise Investitionen schüt-

zen, neue Umsatzquellen erschließen, vorhan-

dene Infrastrukturen besser ausnutzen und Ge-

schäftsprozesse verbessern.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2b1.b4w53aki9o


SOFTWARE-BASIS FÜR 

DATENSICHERHEIT IM IOT

„Unsere Zusammenarbeit mit Axeda basiert auf 

unserer IoT-Strategie. Diese ist darauf ausgerich-

tet, die Intelligenz zur Verfügung zu stellen, die 

als Motor vernetzter Systeme dient. Außerdem 

Industrial & Energy: 
vom Sensor zur 
Cloud



liefern wir im Rahmen unserer IoT-Strategie die 

Software-Grundlage, die es IoT-Netzwerken und 

vernetzten Geräten erlaubt, zuverlässig, effi  -

zient und mit der entsprechenden Datensicher-

heit zu arbeiten,“ sagt Barry Mainz, Präsident 

von Wind River. „Kunden können somit vernetz-

te Daten verwalten und mit der erforderlichen 

Sicherheit als verwertbare Informationen und 

nützliche Dienste nutzen. Wir freuen uns sehr, 

das Internet der Dinge mit unserer einzigartigen 

Sammlung an Assets, die wir mit Axeda und un-

serer Muttergesellschaft Intel in das Abkommen 

einbringen, voranzutreiben.“ „Die Partnerschaft 

mit Wind River wird die Lieferung neuer IoT-

Lösungen für den globalen Markt beschleuni-

gen“, sagt Todd DeSisto, Axeda Präsident und 

CEO. „Indem wir intensiv mit Wind River und 

Intel zusammenarbeiten, werden wir die Forde-

rungen des Marktes nach vollständigeren IoT-

Lösungen mit ständig mehr Fähigkeiten und 

steigender Leistungsfähigkeit adressieren kön-

nen.“ ■ ds



 Jetzt mehr erfahren! 
 Internet of things 
  Industrial @ Energy

 Überblick Internet of things 

 VxWorks 

 Wind River Linux 

  Wind River Intelligent 
Device Platform

 Intel Gateway-Lösungen 
  für das Internet der Dinge

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2b3.qkzkml5j2p
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.27x.nmoke3kelf
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2az.39lw5rc9hj
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2b0.sxgbk324mk
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2b2.t167sg72yb
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2b4.p6y13jtv4j
http://www.wa3000.de/
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Platzsparende 

Signalverdrahtung

Die neuen Messer-Trennklemmen mit 

Push-in Anschlusstechnik in 3,5-mm-Tei-

lung für Leiter bis 1,5 mm² von Phoenix 

Contact ermöglichen eine hohe Signal-

dichte im Schaltschrank.

Bis zu 30 Prozent Platz im Schaltschrank kann 

eingespart werden. Zur Reihenklemmen-

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a2.sew.2ao.dx08sogkoe


familie PT 1,5/S-MT gehören Zwei-, Drei-, Vier-

leiterklemmen und Doppelstock-Varianten. 

Konturgleiche Durchgangsklemmen runden 

das Programm ab.

Für das komfortable Einschleifen von Messge-

räten in den Stromkreis ist an jeder Kontakt-

stelle ein Prüfabgriff  von 2,3 mm vorhanden. 

Der doppelte Funktionsschacht ermöglicht 

mit Hilfe von Steckbrücken die individuelle 

und zeitsparende Potenzialverteilung. Gleich-

farbige Trennmesser und Betätigungsdrücker 

sorgen bei den Doppelstockklemmen für kla-

re Zuordnung der Anschlussebenen. Großfl ä-

chige Beschriftungsmöglichkeiten bringen 

zusätzlich Übersicht bei der Verdrahtung und 

Wartung.

WERKZEUGLOSE VERDRAHTUNG

Die Messer-Trennklemmen nutzen das 

Systemzubehör des Reihenklemmensystems 

Clipline complete. Mit der Push-in-Anschluss-



 Jetzt mehr erfahren! 

 Übersicht Trenn- und 
  Messertrennklemmen  

 Video: Messertrennklemmen mit   
  Push-in Anschluss

technik werden Leiter direkt und ohne Werk-

zeug verdrahtet. Bis zu 50 Prozent geringere 

Steckkräfte erleichtern den Vorgang des Ste-

ckens und Kontaktierens. Dabei sorgen hohe 

Kontaktkräfte oberhalb der einschlägigen 

Normen für eine sichere und qualitativ hoch-

wertige Leiterkontaktierung. Das Lösen der 

angeschlossenen Leiter erfolgt durch einen 

neuartigen Drücker, der mit verschiedenen 

Werkzeugen betätigt werden kann. ■ ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a2.sew.2ap.kwp89mqbve
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a2.sew.2ao.dx08sogkoe
http://www.wa3000.de/


PacDrive 3

Automatisierungslösung

Eine Hardware-Plattform, die SPS-,

Motion- und Robotik-Steuerungs-

funktionalität vereint:

> mehr Performance bei feinerer 

Skalierbarkeit

> ein Energieeringtool, ein Projekt

> Reduzierung der Betriebskosten

> maximale Anlagenverfügbarkeit

> fl exibles und modulares 

Antriebskonzept

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9o.sew.2aq.6lvsrc1saz


Der Mosolver

Neue Sensoren für 
Motion-Control



MACCON stellt zwei neue Sensorfamilien 

für Antriebssysteme vor, den Mosolver und 

die Zettlex IncOder-Serie. Mit den beiden 

Sensorfamilien lassen sich innovative 

Lösungen für Motion-Control-Anwendungen 

verwirklichen.

Mosolver macht aus Schrittmotoren 

kraftvolle Servomotoren

Der Mosolver ist ein neues patentiertes Lage-

rückmeldungsverfahren für hybride Schritt-

motoren. Er ist im Wicklungssystem des Schritt-

motors integriert und benötigt daher kein zu-

sätzliches Bauvolumen. Der Mosolver arbeitet 

nach dem Resolverprinzip und erlaubt eine 

hochaufgelöste Überwachung der Rotorlage

des Motors. Somit kann der Motor in geschlos-

sener Regelung betrieben werden; er liefert 

mehr Drehmoment und bleibt kühler.

Die Ansteuerung erfolgt über einen Standard-

Schrittmotorcontroller, der einmal in jedem 



PWM-Taktzyklus die induzierten Spannungen 

in den Mosolver-Spulen liest und auswertet.

MOSOLVER AUF EINEN BLICK:

•  Keine Notwendigkeit für einen 

Encoder

•  Kein zusätzliches Bauvolumen 

erforderlich

•  Bessere Ausnutzung des Motors, mehr 

Drehmoment

•  Der Motor kann genauer und 

dynamischer positioniert werden

•  Robust und kostengünstig

Damit ist der Mosolver eine platzoptimale, 

präzise und vor allem kostengünstige Moti-

on-Control-Lösung, die den Schrittmotor in 

einen kraftvollen Servomotor umwandelt. 



Wartungs- und verschleißfreie 

Positionssensoren

Die Zettlex IncOder-Sensoren lassen sich 

dank der großen Innenbohrung, die 

modellabhängig von 25 mm bis 200 mm 

Durchmesser reicht, problemlos auf Wal-

zen, Wellen, Schleifringe, optische Fasern 

und Leitungen montieren.

Die robusten Sensoren sind dank des berüh-

rungslosen Messprinzips komplett wartungs- 

und verschleißfrei. Der Messbereich beträgt 

360° Grad mit einer Aufl ösung von bis zu 

24 Bit und einer Genauigkeit von 0,15 Prozent 

vom Endwert. Das berührungslose Messprin-

zip kompensiert anwendungsseitige Lagerto-

leranzen ebenso zuverlässig wie Vibrationen 

durch Wellentoleranzen. 

Das Gesamtsystem besticht durch eine fl a-

che Bauform von nur 16,4 mm. Die Winkelpo-

sition wird bei IncOder-Sensoren nicht über 



einen magnetischen Positionsgeber erfasst, 

sondern mittels induktiver Schwingkreis-

kopplung. Die robuste Aluminiumumman-

telung wirkt hier wie ein faradayscher Käfi g. 

Somit ist der Sensor absolut unempfi ndlich 

gegenüber elektromagnetischen Störungen. 

Die erweiterte Produktpalette umfasst nun 

A/B-Impulsausgänge, elektrische Duplex-For-

mate und analoge Spannungsausgänge für 

alle Größen von 25 bis 200 mm Bohrung. Die 

IncOder-Positionssensoren sind auch in Vari-

anten für die Luft- und Raumfahrt sowie für 

die Verteidigung erhältlich. Diese bieten Fea-

tures wie erweiterte Burn-In-Tests, leitende 

Oberfl ächen, -60 Celsius Betriebstemperatur 

und bleihaltige Lote.

ROBUST UND KOMPAKT

Die IncOder-Sensoren weisen eine hohe Ge-

nauigkeit und Stabilität auf – unabhängig von 

den Umgebungsbedingungen. Ihre Messleis-

tungen sind unabhängig von den Einbauto-



leranzen. Sie sind unempfi ndlich gegenüber 

Fremdkörpern sowie kompakt und leicht. Mit 

ihrer geringen Stromaufnahme von 75 mA 

und dem weiten Temperaturbereich von -40° C

bis +85°C können sie nahezu überall einge-

setzt werden. Ein weiterer Vorteil: Es besteht 

keine Notwendigkeit für Lager, Buchsen oder 

Dichtungen. ■ ds

Die robusten IncOder Sensoren sind dank des 

berührungslosen Messprinzips komplett 

wartungs- und verschleißfrei



BEISPIELE FÜR INCODER-ANWENDUNGEN

• Drehgelenke und kardanisch

• Antriebe: Servos und Motorgeber

• Elektrooptische und Infrarot-Kamerasysteme

• Heliostaten und Solaranlagen

•  Roboterarme und CNC-Werkzeugmaschinen

• Test-und Kalibrierungsausrüstung

• Verpackungs-und Laborautomation

 Jetzt mehr erfahren! 
 www.maccon.de 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.aa.sew.2ab.ahdqgpkku8
http://www.wa3000.de/


Reduzierte Verdrahtungs-
zeiten im Schaltschrankbau 
dank Plug-and-play

Modulares 
Elektronikgehäuse-

System für das 
„Internet der Dinge“



Die Elektronik der Schaltschrank-Applikatio-

nen und -Geräte von morgen benötigt ein 

Leergehäuse-System, das die Anforderun-

gen an das „Internet der Dinge“ unterstützt. 

Im „Internet der Dinge“ kommunizieren und 

handeln Produkte und Produktionsanlagen 

autonom. Jedes Werkstück verfügt über ein 

digitales Produktgedächtnis, das defi niert, 

was es ist und was mit ihm geschehen soll. Pro-

duktionssysteme leiten daraus ihre Aufgaben 

ab – über die gesamte Wertschöpfungsket-

te hinweg, vom ersten Bearbeitungsschritt 

bis hin zur Übergabe an die Logistik. Die-

se neuartige Vorgehensweise schlägt sich 

in einer leistungsfähigen, kompakten Elek-

tronik nieder – mit Auswirkungen auf die 

Gehäusetechnik. 

Weidmüller als Partner der Industrial Connec-

tivity bietet dafür das modulare Elektronikge-

häuse-System OMNIMATE Housing CH20M 

in sechs Gehäusebreiten und mit bis zu 72 

Einzelader-Anschlüssen an. CH20M steht für 

Component Housing IP20 Modular. Das Elek-



tronikgehäuse-System punktet mit Skalier-

barkeit, Flexibilität, hohem Sicherheitsniveau 

und innovativen Funktionalitäten. Geräteher-

steller sind mit diesem Tragschienen-Leer-

gehäuse und Weidmüller als kompetentem 

Partner und Lösungsanbieter bestens für die 

Zukunft aufgestellt.

Weidmüller Elektronikgehäuse-System CH20M: 

Das modulare Gehäusekonzept ermöglicht 

ein individuelles, auf den Kunden zugeschnit-

tenes Design – hoch funktional, effi  zient und 

kostenoptimiert.



Industrie 4.0 stellt eine komplette Neuausrich-

tung der Industrie dar. Das Ganze ist ein Para-

digmenwechsel, der die Arbeitsstrukturen in 

Unternehmen neu defi niert, von der Planung 

über die Umsetzung bis zum Verkauf. In der 

vierten industriellen Revolution organisiert 

sich die Fabrik selbst. Produkte regeln ihren 

eigenen Produktionsprozess, Rohlinge schi-

cken über Funk ihren Fertigungsplan an die 

Fabrikanlage, Werkstücke werden zu aktiven 

Steuerungskomponenten. Aus starren, unfl e-

xiblen Fertigungsanlagen werden modulare, 

effi  ziente und ressourcenschonende smarte 

Fabriken. In diesen Fabriken wird es ein freies 

Netzwerk von kommunikationsfähigen Kom-

ponenten geben, die selbstständig unterein-

ander agieren und kommunizieren. Mit diesen 

fl exiblen Fertigungsanlagen lassen sich Pro-

dukte einfach und kostengünstig individuali-

sieren. In Smart Factories werden künftig die 

physikalische Produktwelt und die virtuelle 

Internetwelt untrennbar miteinander verbun-

den sein. In den „Cyber-Physischen Systemen 



(CPS)“ bzw. im sogenannten Internet der Din-

ge (Internet of Things: IOT) kommunizieren 

und handeln Produkte und Produktionsanla-

gen autonom und tragen so die Prozesssteu-

erung mit ihrer eigenen Intelligenz. Ausge-

hend von der spezifi schen Funktion und der 

zentralen Steuerung, strebt man hin zu uni-

verseller Funktionalität und dezentraler Selb-

storganisation.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2ay.6x1q4ckh7g


GEHÄUSE FÜR INTELLIGENTE 

PROZESSSTEUERUNGEN

Für die autonom untereinander vernetzten 

und kommunizierenden Produkte und Pro-

duktionsanlagen ist eine leistungsfähige und 

intelligente Prozesssteuerung notwendig. 

Diese Steuerungssysteme zur universeller 

Funktionalität und dezentraler Selbstorga-

nisation verlangen innovative und neuarti-

ge Geräte. Nationale und internationale Ge-

rätehersteller habend den revolutionären 

Umschwung bereits aufgegriff en, um ihn 

in smarter Industrieelektronik umzusetzen. 

Diese leistungsfähigen Elektronikbaugrup-

pen erfordern eine innovative Verpackung. 

Konstrukteure und Designer bei Weidmüller 

entwickelten ein in Technik und Design her-

ausragendes Gehäusekonzept. Die Gehäuse-

serie OMNIMATE Housing CH20M erfüllt be-

stehende und zukünftige Anforderungen der 

Anwender an einer innovativen Verpackung 

für Elektronikkomponenten, die im Internet 



der Dinge eingesetzt werden. Das innovati-

ve Leergehäuse CH20M in sechs Baubreiten 

(6,1 mm; 12,5 mm; 17,5 mm; 22,5 mm; 45 mm; 

67,5 mm) zeichnet sich durch Modularität, in-

tuitive Bedienbarkeit sowie durchgängiges 

Design aus. Die Einbautiefe im Schaltschrank 

beträgt 115 mm, die Einbauhöhe 105 mm. Die 

Montage erfolgt auf Hutschiene TS 35.

 Durch die Verwendung der SMT-Technologie 

ist das CH20M prozesssicher und kosteneffi  zi-

ent in der Fertigung. Die große Leiterplatten-

Layoutfl äche von bis zu 9.000 mm² (einseitig) 

gibt den Entwicklern der Geräte und Systeme 

von morgen genügend Freiraum für die An-

ordnung der anspruchsvollen Elektronik.

INDIVIDUALISIERBAR

Durch die Dezentralisierung der Intelligenz 

könnten künftig Maschinen ihre Produktion 

eigenständig organisieren. Zur Programmie-

rung und Systemauslesung vor Ort ist dazu 

eine Geräte-Schnittstelle notwendig, deshalb 



bietet das CH20M-Gehäusesystem eine gro-

ße Front-Fläche zur Integration von Displays, 

Switches und Interfaces. Weidmüller unter-

stützt die Elektronik-Designer bei der Ferti-

gung von kundenspezifi schen Ausschnitten 

und unterstützt ebenfalls bei der Individuali-

sierung des Einbaugehäuses. 

Verschiedene Anschlussmöglichkeiten in der 

Seite und in der Front der innovativen CH20M-

Gehäuse ermöglichen einen stetigen Ausbau 

der jeweiligen Applikation.



VORBEREITET FÜR M2M-

KOMMUNIKATION

Für die Kommunikation der Geräte unter-

ein-ander (M2M) bietet Weidmüller mit dem 

durchgängigen Tragschienenbus eine innova-

tive und sichere Lösung an. Der durchgängige 

Tragschienenbus ist eine anwenderfreundli-

che Infrastrukturlösung zum Querverbinden 

und Vernetzen von Energie, Signalen und Da-

ten. Der fünfpolige Bus in der Tragschiene er-

setzt die aufwendige Einzelverdrahtung und 

stellt eine unterbrechungsfreie und fl exible 

Systemlösung dar – mit reduziertem Verdrah-

tungsaufwand und geringerer Fehleranfällig-

keit. In komplexen Applikationen lassen sich 

redundante Funktionen effi  zient zentralisie-

ren oder intelligent verteilen. Goldkontakte 

bürgen für hohe Genauigkeit und Zuverläs-

sigkeit. Das CH20M Leergehäuse mit seinem 

Tragschienenbus stellt für Sicherheitsrelais 

und Geräte der Maschinensicherheit eine ver-



lässliche Basis dar. Über die RJ45-Standardva-

riante kann problemlos und schnell eine Fern-

wartung vorgenommen werden.

MARKIERUNG OHNE 

AUFKLEBER PER LASER

Die Geräte im Industrial-Internet, einem  

„Overlay-Netzwerk“ im bestehenden Inter-

net, müssen für die Installation und Wartung 

eindeutig identifi zierbar sein. Dazu ist das 

CH20M mit speziellen Pigmenten im Kunst-

stoff  versehen und so für die Bedruckung und 

Beschriftung mittels Laser sehr gut geeignet. 

Hiermit lassen sich im Vorfeld programmierte 

QR-Codes und fortlaufende Seriennummern 

auf die Geräte auftragen, das umständliche 

Aufbringen von Aufklebern zur eindeutigen 

Identifi zierbarkeit entfällt.

ZUKUNFTSSICHERE PLATTFORM

Das Internet der Dinge hat das Potenzial, welt-

weit die industrielle Fertigung komplett neu 



Das innovative Gehäusekonzept ermöglicht die 

Integration von diversen Funktionen und 

Schnittstellen für kundenspezifi sche Lösungen.

zu gestalten und auszurichten. Weidmüller 

unterstützt den Wandel schon jetzt mit inno-

vativen Elektronikgehäusen, die ständig an 

den Trends des Marktes angepasst werden, 

um den Kunden eine zukunftssichere Platt-

form zu bieten.



Ein Blick auf die 
Konstruktionsdetails

Besonderen Wert legt Weidmüller bei der 

Entwicklung seiner Gehäuseserie CH20M auf 

hohe Bedienerfreundlichkeit und Anwender-

sicherheit. Dies zeigt sich bis ins Detail. So 

kann der Anwender die Vorteile einer steck-

baren Anschlusstechnik nutzen. Die Buchsen-

leisten sind in Zugbügel-Schraub-Anschluss-

technik ausgeführt. Der Zugbügelanschluss 

stellt eine gasdichte, vibrations- und rüttelsi-

chere Verbindung zum angeschlossenen Lei-

ter her. Er überzeugt mit hoher Kontaktkraft. 

Der Leiter-Untersteckschutz (Wire-Guard) des 

Anschlusssystems sorgt für eine fehlerfreie In-

stallation. Ohne Sonderwerkzeuge lässt sich 

die Plus-Minus-Schraube betätigen.



ANSCHLUSSTECHNIK

Die steckbaren Buchsenleisten sind mit einem 

stabilen Auswurfbügel ausgestattet. Seine ein-

deutige Griffl  asche bzw. Schraubendreherta-

sche ermöglicht eine sichere und präzise De-

montage der Anschlusstechnik – vorteilhaft bei 

dicht aneinander gereihten Modulen. Instand-

haltungs-, Service- und Wartungsarbeiten las-

sen sich so schnell und zuverlässig durchfüh-

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2ax.v122b5afr5


ren, ohne Beschädigung der Anschlusstechnik. 

Der integrierte Auswurfbügel vermeidet so ein 

unzulässiges Ziehen am Kabel.

UNVERLIERBARE KODIERUNG

Für ein Höchstmaß an Sicherheit bei der Instal-

lation und Inbetriebnahme steht die integrier-

te, unverlierbare Kodierung des Anschlusssys-

tems mit verschiedenen Kodiermöglichkeiten. 

Bei der Erstmontage erfolgt eine sogenannte 

Autoset-Kodierung, das heißt die Kodierein-

stellung wird von den Steckern auf die Stift-

leisten im Gehäuse übertragen. Für hohen 

Anwenderschutz sorgt der Berührungsschutz 

für Stiftleisten SHL und Buchsenstecker BHZ, 

hierfür ist keine invertierte Version für Aus-

gänge notwendig. Nicht zuletzt erlaubt ein 

voreilender Stift an der Stiftleiste ein sicheres 

Trennen der Verbindung. ■ 

Autor:  Fabian Oesterhaus, Produktmanager 

Elektronikgehäuse bei Weidmüller



 Jetzt mehr erfahren! 

 Übersicht 

 Video CHM20 Einführung 

 Video CHM20 Anwendung 

 Video CHM20 Codierung  

 Video CH20M-Gehäuse

 Video Omnimate 

Jetzt mehr erfahren!J

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2av.j700nymfy6
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2as.hg7fr6zpmy
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2ay.6x1q4ckh7g
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2au.m9eglyb7b8
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2at.cai2rwm3b7
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2aw.hnr8xqg1pq
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9p.sew.2aw.hnr8xqg1pq
http://www.wa3000.de/


Leistungselektronik: 
Bauteileauswahl und 

Dimensionierung

HY-LINE-Seminar 

am 21. Oktober 2014

Moderne Systeme verlangen immer 

kleinere Baugruppen, jedoch mit höheren 

Leistungen und Wirkungsgraden. 

Gleichzeitig soll die Entwicklung aber in 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.95.sew.1zc.fswrlew7zf


kürzerer Zeit fertiggestellt sein. Neue 

Technologien und modernste 

Powerkomponenten helfen, diese 

Ziele zu erreichen. Doch was können 

die neuen Bauteile und wie werden sie 

richtig eingesetzt?

Themen in unserem Seminar:

•  Technologie, Eigenschaften und 

Anwendung von IGBT-Modulen und 

Treiberschaltungen 

(Mitsubishi + CT Concept)

• Simulationstools

• Hinweise zum Schaltungsentwurf

•  Berechnung, Auslegung und Einsatz von 

Folienkondensatoren in Filtern und im 

Zwischenkreis (Electronicon)

•  Ringkerndrosseln in Treibern, Filtern und 

PFC-Stufen (RÖ-LO)

•  Leistungstransformatoren auf 

Formkernbasis (SIRIO)

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.95.sew.1zc.fswrlew7zf


Seminardaten:

Veranstaltungsort:            Dortmund

Beginn (Registrierung): 8:30 Uhr

Ende:                              ca. 17:00 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Deshalb empfehlen wir eine frühzeitige 

Anmeldung.

Teilnahmegebühr: 75,- € inkl.

- Mittagessen

- Seminarunterlagen

-  Gutschein über 50,- €  für eine 

Musterbestellung.

        Jetzt anmelden! 

       Infos und Anmeldung zum Seminar 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.95.sew.1zc.fswrlew7zf
http://www.wa3000.de/


Multi-Touch-Performance 

in langlebigem 

Industrie-Design



Die robusten Kontron OmniView Monitore 

erweitern die Skalierbarkeit des bereits 

bestehenden OmniClient Panel-PC-Portfolios 

um Multi-Screen-Systemlösungen und Lö-

sungen mit abgesetzten Monitoren. 

Wie die Panel-PCs bieten die OmniView 

Monitore projiziert-kapazitive (PCAP) Multi-

Touch-Funktionalität in einem hochwerti-

gen 16:9-Wide-Screen-Design mit fugen-

freier Glasfront. Durch die Erweiterung des 

Produktportfolios sind Multi-Touch-basierte 

Multi-Screen-Lösungen besonders effi  zient 

umsetzbar, da nun Panel-PCs und Monitore 

mit identischem Look & Feel aus einer Hand 

zur Verfügung gestellt werden. Die frontseitig 

IP65-geschützten Industrie-Monitore lassen 

sich selbstverständlich mit jedem gängigen 

Industrie-PC betreiben.

BIS ZU 30 METER ÜBERBRÜCKBAR

Norbert Hauser, Head of Business Line Industrial 

Automation, zur Strategie, die OmniClient 



Panel-PC-Familie um Monitore zu erweitern: 

„Multi-Touch- und Multi-Screen-Lösungen 

sind ein Megatrend in der industriellen Au-

tomatisierung. Maschinen- oder Anlagen-

betreiber wollen bei Multi-Screen basierten 

Multi-Touch-Lösungen mit Panel-PCs alles aus 

einer Hand beziehen. Wir haben deshalb un-

sere OmniClient Panel-PC-Serie so modular 

ausgelegt, dass wir die IPC-Funktion komplett 

vom Monitor trennen können. Das macht aus 

einem Produkt gleich drei: einen Panel-PC, ei-

nen Industrie-Monitor und ein Long-Distance-

Interface, mit dem wir entfernte Systeminstal-

lationen bis zu 30 Meter überbrücken können. 

Kunden können sich ihre spezifi sche Konfi -

guration sehr fl exibel zusammenstellen – die 

Systemverantwortung bleibt in einer Hand.“

EINBAU- ODER VESA-MONTAGE

Mit ihrer hohen Leuchtdichte (bis zu 300 cd) 

und mattierten Glasfront lassen sich die Omni-

View Industrie-Monitore selbst unter schwieri-



gen Lichtverhältnissen hervorragend ablesen. 

Die Montageoptionen für die Industrie-Mo-

nitore im 21,5-Zoll-, 18,5-Zoll- und 15,6-Zoll-

Format sind je nach Gehäuseauslegung ent-

weder Panel-Mount (Einbau) oder Vesa (Stand-

alone). Auch bei den Anschlussmöglichkeiten 

zeichnen sie sich durch eine hohe Flexibilität 

aus: Mit USB für die Touchscreen-Steuerung 

sowie DisplayPort-, DVI-I- und VGA-Eingängen 

sind sie sowohl an neuesten als auch an Legacy-

Systemen anschließbar. Über die Extenderop-

tion des Long-Distance-Interfaces für DVI-D 

und USB können sie bis zu 30 Meter vom 

Host-Rechner entfernt installiert werden, was 

die Auslegung des GUIs von Maschinen und An-

lagen höchst fl exibel gestaltet. Die Stromver-

sorgung erfolgt über 24 V DC. Ausgelegt für 

Umgebungstemperaturen von 0°C bis zu 50°C 

sind sie für vielfältige Industrieumgebungen 

geeignet. ■ ds



 Jetzt mehr erfahren! 

 Omniview

  Video HMI und Omniview 
 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9k.sew.2a5.le7ba0e6k2
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9k.sew.2a4.2xrw5dh6wh
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9k.sew.2a4.2xrw5dh6wh
http://www.wa3000.de/


Softwarebasiertes 
Allroundtalent 
für die Messtechnik

NI VirtualBench

VirtualBench vereint fünf oft benötigte 

Messinstrumente einschließlich einer inno-

vativen Softwareumgebung in einem Gerät. 

Die Integration mit PC und iPad ermöglicht 

zusammen mit LabVIEW die Automatisie-

rung von Messungen.



VirtualBench von National Instruments kom-

biniert in einem Universalgerät ein Mixed-

Signal-Oszilloskop, einen Funktionsgenera-

tor, ein Digitalmultimeter, ein programmier-

bares Gleichstromnetzteil und digitale I/O. 

Mit Abmessungen von nur 25,4 x 19 x 7,4 cm 

nimmt die VirtualBench wenig Platz in An-

spruch. Sie lässt sich mithilfe eines optional 

erhältlichen Tragekoff ers leicht transportie-

ren und eignet sich damit für den mobilen 

Einsatz.

Anwender können mit VirtualBench durch 

Softwareanwendungen interagieren, die auf 

PCs oder iPads ausgeführt werden. Das Ge-

rät verfügt über die gängigsten Funktionen 

und eröff net Anwendern viele neue Möglich-

keiten am Prüfplatz – und das zu einem her-

vorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 

Anbindung an den PC kann via WLAN, LAN 

oder USB erfolgen.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2am.7bial79zkf


DURCHGÄNGIGE BEDIENOBERFLÄCHE

Da VirtualBench moderne Rechnerplattfor-

men einsetzt, können Ingenieure und Wis-

senschaftler die neuesten Technologien 

nutzen, z. B. Multitouch-Displays, Multicore-

Prozessoren, Wireless-Anbindung und intui-

tive Benutzeroberfl ächen. Diese durch Soft-

ware erzielte Vereinfachung und optimierte 

Funktionalität führt zu einer effi  zienteren 

Fehlerbehebung und Validierung von Schalt-

kreisen. 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2ai.2ad06f8qar


Mit der einheitlichen Bedienoberfl äche für alle 

Messgeräte können Anwender alles gleich-

zeitig ansehen und bedienen. Erleichtert wird 

damit auch die Konfi guration der Messgeräte. 

Hilfreich ist dabei die konsolidierten Übersicht 

mehrerer Messgeräte und die Visualisierung 

auf größeren PC- oder Laptop-Displays. Wer 

mit NI LabVIEW  vertraut ist, wird die nahtlo-

se Integration in diese Systemdesignsoftware 

zu schätzen wissen. Die iPad-App zu Virtual-

Bench steht im App Store zur Verfügung. ■ ds

Bei der NI VirtualBench handelt es sich um 

ein einfaches, komfortables 5-in-1-Messge-

rät, das neue Möglichkeiten zur Interaktion 

mit Messgeräten am Prüfplatz bietet.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2al.pc7gto7jp4


 Jetzt mehr erfahren! 

  VirtualBench 

  NI LabVIEW  

  Automatisierung der VirtualBench 

   Video: Schnelles Speichern 

von Daten 

   Video: Plug-and-Play-

Verbindung über USB 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2am.7bial79zkf
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2aj.axkvdner3y
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2al.pc7gto7jp4
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2ak.dp0l1zqqge
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8o.sew.2aj.axkvdner3y
http://www.wa3000.de/


Extrem geringer 
Stromverbrauch 
Bluetooth 4.1 Single-Mode-Modul 
von Panasonic

Das neue PAN1740-Modul von Panasonic

(Vertrieb: HY-LINE Communication Products)

punktet mit seinem sehr geringen Strom-

verbrauch von nur 4,9 mA im Tx- und 

Rx-Mode, was selbst für Bluetooth-Low-

Energy-Module sehr wenig ist. Auch der 

kleine Formfaktor von 9 x 9,5 x 1,8 mm ist 

einmalig. 



Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Low-

Power-Bluetooth-Modul für Anwendungen 

aus den Bereichen Industrial Measurement, 

Security, Health Care, Fitness, Sport, Wellness 

sowie für medizinischen Diagnosegeräte und 

wearable Devices.

Das PAN1740-Modul ist on Board mit einem 

BLE-Stack und GATT-Profi les ausgestattet. 

Weitere Merkmale sind seine hohe Eingangs-

empfi ndlichkeit von -93 dBm und der indu-

strielle Temperaturbereich von -40 bis +85 °C. 

Es verfügt über die Schnittstellen GPIO, UART, 

SPI, I2C, 3-axis QD sowie ADC. Im Lieferumfang 

ist eine komplette Software-Entwicklungs-

Plattform enthalten. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren! 
 www.hy-line.de/pana/
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Einfach ist besser
Warum Sie einen OPC-UA-Server in ein 
Steuerungsgerät einbauen sollten

Whitepaper
in Deutsch

Die Notwendigkeit eines verbesserten Zu-
griff s auf Betriebsdaten veranlasst Anbieter 
von Steuerungsautomatisierungslösungen 
dazu, ihre Geräte so leicht wie möglich inte-
grierbar zu machen. Embedded OPC UA gibt 

Whitepaper-Download  

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.87.sew.1rl.cpdmxyk6xl


Geräteanbietern die Möglichkeit, ihre Pro-
dukte durch native, off ene Datenkonnekti-
vität aufzuwerten, die sicherer und leichter 
in Multianbieter-Umgebungen zu integrie-
ren ist. Dank OPC UA, der neueste Genera-
tion des weltweit bekanntesten Standards 
für off ene Datenkonnektivität, ist es heute 
möglich, OPC-UA-Server auf nahezu allen 
Plattformen und Betriebssystemen zu ins-
tallieren.

OPC-Technologie öff net 
die Tore zu neuen Märkten

HOLEN SIE SICH DEN SCHLÜSSEL!

Das Whitepaper 
„Der Schlüssel zur Entwicklung eines 
Embedded OPC UA-Servers“ befasst sich 
mit den größten Herausforderungen, die 
Geräteanbieter meistern müssen, wenn sie 
diese bahnbrechende – aber komplexe – 
Technologie erfolgreich nutzen möchten.

Das Whitepaper wird Ihnen vom 
OPC-Spezialisten MatrikonOPC kostenlos 
zur Verfügung gestellt.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.87.sew.1rl.cpdmxyk6xl
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