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Beschriften, Markieren,
Kontrollieren



Industrielle Bildverarbeitung 
mit hoher Flexibilität
Vision Q.400 ist die multifunktionale Bildver- 
arbeitungs-Software von Q.VITEC.
Das Programm kann für alle gängigen Bild-
verarbeitungsaufgaben, die in der industriel-
len Automatisierung vorkommen, eingesetzt 
werden. 

für die rückverfolgbarkeit von Pro-
dukten und aus Gründen der Quali-
tätskontrolle sind markiersysteme und 
die automatisierte Produktinspektion 
mit Kamerasystemen und Bildverarbei-
tungssoftware unerlässlich. Panasonic 
Electric Works und Q.VitEC stellen auf 
der SPS/iPS/driVES in nürnberg (halle 
4a, Stand 341) interessante lösungen 
vor. Besucher der ViSion 2014 in Stutt-
gart können sich auf dem Stand (halle 
1-B, Stand 72.3) von Q.VitEC einen Ein-
druck von der Bildverarbeitungs-Soft-
ware Vision Q.400 verschaffen.



Flexibel gestaltetes Lizenzmodell der 
Bildverarbeitungs-Software Vision Q.400

Vermessungen jeglicher Art, Positionierun-
gen, Pick & Place-Anwendungen, aber auch 
OCR, das Lesen von Codes oder Oberflächen-
kontrollen gehören zu den Standardanwen-
dungen, die ohne Programmierkenntnisse 
einfach konfiguriert werden können.
Sind Programmierkenntnisse vorhanden, dann 
kann das System äußerst flexibel angepasst 
werden. Mit der sehr umfangreichen Acti-
ve-X-Schnittstelle können zum Beispiel mit 
einem Visual Basic-Programm benutzerde-
finierte Oberflächen erstellt werden. Unter 
Verwendung der HALCON-Schnittstelle lässt 
sich die Funktionalität in puncto Bildverarbei-



tungs-Algorithmen erweitern. Die Bildverar-
beitung-Bibliothek HALCON von MVTec ist 
eine der mächtigsten Bibliotheken, die es auf 
dem Markt gibt.

BildVErarBEitunGS-SoftWarE 
ViSion Q.400 in drEi VariantEn

Vision Q.400 gibt es als Software-Paket oder 
vorinstalliert auf verschiedenen Industrie-PCs. 
Das Lizenzierungsmodell ist flexibel gestaltet. 
So ist die Software in drei Paketen erhältlich: 
BASIC, ADVANCED und PROFESSIONAL, wo-
bei die PRO-Variante den kompletten Funk-
tionsumfang umfasst. Die Funktionalität der 
Pakete BASIC und ADVANCED kann mit fünf 
leistungsfähigen Modulen erweitert wer-
den, dazu gehören. CODE-READER-Modul, 
OCR-Modul, IDENTIFICATION-Modul, Q.HI-Mo-
dul (Plug-in-Schnittstelle zu HALCON) und das 
FLEXI-Modul. Das FLEXI-Modul beinhaltet die 
Freischaltung mehrerer Kameras und Funktio-
nen zur Steuerung des Programflusses.

�Vision Q.400

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fk.4h9jlkcc96


Teileverfolgung und Identifikation
anhand des Lesens von Code und Text – auf 
gebogener Grundlinie 

Auch das Lesen auf schwierigem Untergrund 
ist möglich, z. B. Laserschriften auf Metall 



Die Herstellung von Instrumententafeln 
erfordert höchste Qualitätsansprüche.

Kleinste Fehler werden zuverlässig erkannt



Ein BEdiEnKonzEPt 
für allE EinSatzBErEiChE

Unabhängig von der Leistungsklasse des ein-
gesetzten Gerätes ist es möglich, ein Bedien-
konzept für alle möglichen Prüfanforderun-
gen zu realisieren. Das System ist eine gute 
Basis, mit der auch spätere Anpassungen 
zu jeder Zeit mit überschaubarem Aufwand 
möglich sind.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Aufgrund 
der sehr guten Skalierbarkeit sparen Betreiber 
hohe Einarbeitungskosten in verschiedene 
Systeme.

Gewährleistet Sicherheit: Qualitätskontrolle der 
Gummibeschichtung in der Reifenproduktion



Für den Anwender besteht stets die Möglich-
keit, mit einer kleinen Konfiguration zu begin-
nen – das System wächst mit den Aufgaben. 
Unter Verwendung der Software-Schnittstel-
len Active-X und Q.HI (HALCON), können auch 
maßgeschneiderte Lösungen jederzeit erstellt 
werden.

Die Greifsbereichsprüfung für Pick & Place-
Anwendungen vermeidet Kollisionen von 
Greifern



�Demo-Version

KoStEnloSE dEmo-VErSion

Auf der Homepage von Q.VITEC steht eine 
kostenlose Demo-Version zum Herunterladen 
zur Verfügung.

Die Neuerungen der
Version 7.1 in Kürze
BEnutzErrEChtEVErWaltunG

Sobald die Benutzerverwaltung aktiviert ist, 
können sämtliche Menüpunkte sehr fein 
granuliert freigeschaltet werden. 
Benutzeraktionen, wie das Ändern und 
Speichern von Parametern, können optional 
protokolliert werden.

ProtECtEd modE

Vision Q.400 unterstützt den „Protected Mode“, 
in dem die Software die Bedienoberfläche 
von Windows ersetzt. So kann ein Benutzer 
eingerichtet werden, der wie bei einem 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fl.2jmie71cgg


Embedded System nur Zugriff auf Vision 
Q.400 oder eine andere Client- Software hat 
und somit keinen unerwünschten Einfluss auf 
Systemeinstellungen von Windows nehmen 
kann.

adS-intErfaCE (BECKhoff)

Ab Version 7.1 verfügt Vision Q.400 über 
eine ADS-Software-Schnittstelle. Das ist eine 
komfortable Anbindung an die Welt der 
Beckhoff Industrie-PCs. 

�Q.VITEC Broschüre

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fm.2bpib83odq


SonStiGE nEuErunGEn in VErSion 7.1:

✔  Umstellung aller Q.400 Systeme auf WES7 
(32/64bit) incl. FBWF (File Based Write 
Filter)

✔  Erweiterung der Q.HI-Schnittstelle (Q.400-
HALCON-Interface)

✔  Sehr praktisch: Die Checker-Shape (die 
geometrische Form einer Prüfregion) 
kann nun in einem bestehenden Checker 
(Prüfalgorithmus) vollständig geändert 
werden

✔  UNDO/REDO-Funktion für Checker-
Parameter und Shapes.

✔  Verbesserte Darstellung – z. B. ist es jetzt 
möglich, ausschließlich den selektierten 
Checker anzuzeigen.

✔   Unterstützung der digitalen IO am 
Bildverarbeitungssystem Q.400SD.

✔  Unterstützung der digitalen IO am 
Bildverarbeitungssystem IMAGO VisionBox 
AGE-X:



Q.VITEC – 
Fokus auf industrielle 
Bildverarbeitung
Q.VITEC ist aus einem der größten 
Elektronikkonzerne der Welt – der Panasonic 
Corporation – hervorgegangen.
Das Unternehmen versteht sich als Lösungs-
anbieter in allen Fragen der industriellen 
Bildverarbeitung. Mit intelligenter Software, 
verlässlicher Hardware und einer maßge-
schneiderten Systemintegration hat Q.VITEC 
in kürzester Zeit den Ruf als überzeugender 
und zuverlässiger Partner erworben. 
Als 2012 die Panasonic Electric Works Europe 
AG aus strategischen Gründen beschloss, 
sich aus dem operativen Geschäftsfeld der 
industriellen Bildverarbeitung zurück-
zuziehen, ging es für die neue Gesellschaft 
Q.VITEC darum, funktionierende und 
erfolgreiche Prozesse in bestmöglicher Weise 
zu bewahren. Dem Unternehmen ist es 
gelungen, ein über viele Jahre eingespieltes 



Team von Bildverarbeitungsexperten und 
Software-Entwicklern in ihren ursprünglichen 
Positionen zu binden. Daneben galt es aber 
auch, zusätzliche Potentiale zu erfassen und 
zu definieren, um eine stete und schnelle 
Weiterentwicklung voranzutreiben.
Im Ergebnis überzeugen die Lösungen von 
Q.VITEC mit Multifunktionalität, Variabilität 
und Individualisierbarkeit und schaffen die 
gelungene Symbiose aus Software und den 
dazu passenden Kamerasystemen.

Panasonic gilt seit über 20 Jahren als der 
Innovationsführer im Bereich Lasermarkierung. 
Alle Panasonic Lasermarkiersysteme eignen  
sich hervorragend für die Produktkenn-
zeichnung und zur Produktrückverfolgbarkeit 
in den unterschiedlichsten Branchen wie 
der Automobil-, Elektronik-, Werkzeugbau-, 
Verpackungs-, und Pharmaindustrie sowie na-
türlich auch bei Sonderlösungen.

Laserbeschriftung 
und Markierung in 3D



Durch ein europäisches Zentrallabor besteht 
die Möglichkeit, individuelle Applikations-
lösungen für spezielle Kundenanforderungen 
und Aufgabenstellungen herauszuarbeiten. 

Mit dem LP-Z FAYb-Laser-Marker können selbst 
auf komplexen Formen präzise Markierungen 
angebracht werden



�Broschüre  
Lasermarkiersysteme

Mit einem global aufgestellten Vertriebs- 
und Servicenetzwerk kann den weltweit agie-
renden Kunden jederzeit zur Seite gestan-
den werden. Panasonic handelt stets nach 
dem Leitsatz „customer first“ – entsprechend 
steht die Umsetzung präziser Technologie 

�Übersicht FAYb-Laser

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fn.9inmh5gllj
http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fo.yaown6dc4l


im Zusammenspiel mit einem umfassenden 
Servicegedanken stets an erster Stelle.

laSEr-aBStandSSEnSor hG-C

Panasonic bringt einen neuen Laser-Abstand- 
ssensor mit Messwiederholgenauigkeit von 
10μm und einer Reaktionszeit von 1,5ms zu 
einem Top-Preis.
Zur Konfigurierung des Sensors werden nur 
die Funktionstasten benötigt, um den ge- 
messenen Abstand in Millimetern auf der in-
tegrierten vierstelligen Anzeige anzuzeigen. 
Sowohl ein digitales als auch ein analoges  
(von 0 bis 5 V) Ausgangssignal sind zur 
Einbindung in den Prozess verfügbar. 
Zusätzliche digitale Eingänge stehen zum 
Triggern des Sensors, der Laserleistungs-
regelung und der Nullpunkteinstellung zur 
Verfügung.

�Übersicht HG-C

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fp.s055ycg2un


Die drei verfügbaren Modelle des HG-C Serie 
bieten Messbereiche von 30 ± 5 mm, 50 ±  
15 mm und 100 ± 35 mm mit einem typischen 
Strahldurchmesser von 10 μ bis 70 μm. Sie alle 
verfügen über einen Rotlichthalbleiterlaser der 
Laserklasse 2, der in einem Aluminiumgehäuse 

Der CMOS-Lasersensor ist so kompakt wie 
ein optoelektronischer Sensor und zeigt die 
gemessenen Abstände so genau wie ein 
Abstandssensor an



untergebrach ist, IP67 Schutzklasse bietet und 
eine Temperaturdrift von nur 0,03 % aufweist. 
Seine leichte und kompakte Bauweise (44 mm 
x 25 mm, 35 g ohne Kabel) erlauben es, den 
HG-C Abstandssensor auch auf die bewegli-
chen Teile einer Montageanlage zu montieren.
Die HG-C Serie eröffnet viele neue Möglich-
keiten für die industrielle Automatisierung. 
Typischerweise kann der Sensor für die dy-
namische Messsteuerung von Material- 
dicke- und Durchmesser verwendet wer-
den oder zur Bestimmung von Profilen und 
Konturen verschiedener Komponenten.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fq.aurq0o5cdu
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http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9m.sew.2fl.2jmie71cgg


Verbindungsleitung für 
Ethernet und EtherCAT

der neue ConEC m8-Steckverbinder 
für industrial Ethernet und EtherCat- 
anwendungen erfüllt die anforderun- 
gen von applikationsfeldern wie fern-
wartung und Steuerung von komplet-
ten anlagen sowie Systemen über 
netzwerke.



Die Übernahme von Ethernet-Standards aus 
der Büro-Umgebung in die Industriewelt hat 
in der Automatisierungstechnik neue Per- 
spektiven eröffnet. Beginnend von der Leit- 
ebene über die Fabrikvernetzung bis hin zur 
Feldebene muss die Kommunikation mit 
hohen Übertragungsraten und in Realtime 
erfolgen, um neue Applikationsfelder wie 
zum Beispiel Fernwartung und Steuerung 
von kompletten Anlagen und Systeme über 
Netzwerke zu erschließen. Voraussetzung ist 
allerdings eine robuste und qualitativ hoch-
wertige Verbindungstechnik. Der CONEC M8- 
Steckverbinder für Industrial Ethernet und 
EtherCAT-Anwendungen ist die ideale Lösung 
für diese Anforderungen. Die Steckverbinder 
werden mit einer Cat5e-Leitung AWG 22 mit 
PUR-Mantel und hoher Biegewechselfestig-
keit konfektioniert. Die Leitungsschirmung 
wird 360° umlaufend im M8-Stecker weiterge-
führt und stellt eine durchgängige Schirmung 
bereit. Die M8-Köpfe können sowohl gerade 
als auch abgewinkelt ausgeführt sein. ■ ds



auf einen Blick:
•   Leitung für Industrial Ethernet/Profinet
•   WG 22 Querschnitt
•   PUR-Mantel 
•   hohe Biegewechselfestigkeit
•   Cat5e
•   Gerade oder abgewinkelt

 Jetzt mehr erfahren!�
 M8-Steckverbinder

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9i.sew.2fe.ur6n2v1fys


Densitron hat ein neues Sortiment an 
Industrial TFT Displays mit Bilddiagonalen 
von kompakten 1,44 bis zu großen 15 Zoll  
vorgestellt. Vor allem 2,4“ und 2,8“ Displays  
finden ak tuell viele Kunden im Handheld 
Markt. Die neuen Anzeigen bieten IPS, MVA 

Ultra breite Blickwinkel, hohe 
Auflösung und robuste Konstruktion 

sind die Merkmale der neuen 
kostengünstigen TFTs von Densitron

Neue Generation 
von TFT Displays



oder modernste TN Technik, für beste 
Kontrast- und Blickwinkelwerte, hohe Hellig-
keit und breiten Temperaturbereich, was sie 
ideal für jede professionelle Anwendung  
machen. Durch die breite Auswahl an 
Techniken findet der Nutzer das richtige 
Display für seine Anwendung, egal ob gerin-
ge Kosten oder Premiumanforderungen die 
Hauptrolle bei der Auswahl spielt. Viele der 
neuen Displays können mit 4-wire-resistive 
oder der aktuellsten 10 x Multi-Touch PCT 
(Projective Capacitive Touch) ab Werk be-
stellt werden, und bei Bedarf mit Densitrons 
Solisbond Optical Bonding und einer kun-
denspezifischen Blende aus Glas oder 
Kunststoff veredelt werden, sodass auch 
höchste Ansprüche an Robustheit und Optik 
bedient werden. 

 Jetzt mehr erfahren!�
 �www.densitron.com/displays

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.94.sew.1z9.i5gu3ncjqy


Neue Perspektive für 
     Vision-Anwendungen



Bildverarbeitungsaufgaben stellen hohe 
ansprüche an die Softwareentwicklung, 
denn viele teilaufgaben müssen gleich-
zeitig entwickelt werden. 
der matrox design assistant 4.0 (Ver-
trieb: rauSChEr Gmbh) überwindet 
diese herausforderungen und zeigt eine 
neue Perspektive der Softwareentwick-
lung auf.

Zu den Teilaufgaben für die Entwicklung der 
Software für Bildverarbeitungsaufgaben ge-





hören Kameraanbindungen, Algorithmen, An-
bindungen an Datenbanksysteme, Kommuni-
kationskanäle zu Handlingsysteme und vieles 
mehr. Die Vielfalt der für diese Teilaufgaben 
benötigten Hard- und Software-Technologien 
war bisher die entscheidende Hürde für in-
teraktive Software-Entwicklungswerkzeuge. 
Der Matrox Design Assistant 4.0 ermöglicht 
nun einen einfachen und schnellen Entwick-
lungsprozess auf Basis robuster Analyse-Algo-
rithmen in Kombination mit einer einmaligen  

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9n.sew.2fw.yhvolklbie


Freiheit bei der Auswahl der eingesetzten 
Hardware (Kameras, Feldebene, PC-Systeme). 
So können erstmalig mit einem Entwick-
lungswerkzeug vollständige Bildverarbei-
tungs-Aufgaben einschließlich der Kommu-
nikation mit der Außenwelt gelöst werden, 
ohne die Notwendigkeit Programmcode zu 
schreiben oder sich im Vorfeld auf bestimmte 
Hardwarehersteller festlegen zu müssen. Dies 
ist industrieweit ein Novum und erlaubt die 
Umsetzung eines breiten Spektrums an Bild-
verarbeitungsanwendungen. ■  ds

VISION 2014
Halle 1, Stand E32

 Jetzt mehr erfahren!
�    www.rauscher.de:  

Datenblatt und Video  

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9n.sew.2fw.yhvolklbie


Neues 17-Zoll-Industriedisplay 
für raue Umgebungenfür raue Umgebungen

Neues 17-Zoll-Industriedisplay 

mSC technologies führt ab sofort die von  
innolux neu gestartete Serie des G170J1-lE1 
mit WuXGa-auflösung (1920 x 1200 Pixel) 
im Programm. das neue 43-cm-industriedis-
play (17 zoll) G170J1-lE1 ist für den Einsatz 
in industriesteuerungen für raue umgebun-
gen sowie für medizinische Geräte und out-
door Vendingautomaten geeignet.



 Jetzt mehr erfahren!
  Display Navigator

In dieser Displaygröße ist die Industrietaug-
lichkeit keine Selbstverständlichkeit. Insbe-
sondere der große Arbeitstemperaturbereich 
von -20 °C bis 80 °C (Lagertemperatur: 40 °C 
bis 90 °C) ermöglicht den Einsatz in Outdoor- 
Anwendungen. Bei einer Helligkeit von 600cd/
m² hat das in S-MVA Technologie gefertigte 
Display einen weiten Blickwinkel von 176° in 
allen Richtungen. 
Der LED-Treiber ist bereits eingebaut, sodass 
zusammen mit der LVDS-Schnittstelle eine 
einfache Integration möglich ist. Innolux ga-
rantiert für die Displays der G-Serie eine Ver-
fügbarkeit von mindestens von fünf Jahren ab 
Produkteinführung. Für das Industriedisplay 
G170J1-LE1 stehen bei MSC Technologies 
auch passende Embedded Boards oder An-
steuerungen zur Verfügung. ■ ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.al.sew.2fj.7759wndn6k


Kompakte Box-PCs für besonders 
raue Umgebungen

die PluG-in Electronic erweitert die lüfter-
lose ultra-kompakte bluePiCE Box-PC-fami-
lie um die BP-SPC2000-Serie. Sie eignet sich 
für die informationsdarstellung in rauer um-
gebung,der Kommunikation in automatisie-
rungsnetzwerken, iot (internet of things), 
iVi-Systemen (in-vehicle infotainment) und 
m2m-applikationen (machine to machine).



Die BP-SPC2000-Serie von PLUG-IN ist im 
lüfterlosen ultra-kompakten Format aufge-
baut und arbeitet mit Eingangsspannungen 
zwischen 6 V und 36 V problemlos im wei-
ten Betriebstemperaturbereich von -25 °C 
bis +70 °C. Sie erfüllt damit den Standard 
EN50155 für den Einsatz in rauen Industri-
eumgebungen. 
Zahlreiche Schnittstellen gehören zur Aus-
stattung: ein DVI-, zwei PoE- (BP-SPC2845), 
vier RS-232/422/485-Ports, zwei Gbit-LANs, 
galvanisch getrennte DIO (BP-SPC2845), 
vier USB-3.0-Ports, ein Lautsprecheraus-
gang und zwei MiniPCIe. An drahtlosen 
Schnittstellen stehen weiterhin 3G/4G, GPS, 
Wire-less und Bluetooth zur Verfügung.

hohE rEChEn- und GrafiKlEiStunG

Das erste SoC (System on Chip) für intelli-
gente Systeme, die Intel-Atom-E3800-Pro-
zessorfamilie, steigert die Rechen- und Gra-
fikleistung von eingebetteten Systemen 
bei gleichzeitig reduzierter Verlustleistung. 



Gefertigt in der 22-nm-Silvermont-Mikroar-
chitektur mit 3D-Tri-Gate-Transistoren bie- 
tet die E3800-Prozessorfamilie das derzeit 
beste Verhältnis von Wirkungsgrad und Leis-
tungsfähigkeit. Mit ihrem Sperrschichttem-
peraturbereich von – 40 °C bis + 110 °C und 
der speziellen TPD (thermal design power) 
erhöht die E3845-Prozessorfamilie die Zu-
verlässigkeit von Systemen in besonders 

Mit der modernsten Prozessortechnik und dem 
ultra-kompakten lüfterlosen Format ermöglicht 

die BP-SPC2000-Serie von PLUG-IN Electronic eine 
qualitativ hochwertige Darstellung mit hoher 
Auflösung bei geringster Leistungsaufnahme.



rauer industrieller Umgebung. Mit integrier-
tem ECC (error correcting code) und der 
eingebauten Sicherheits-Engine eignen sich 
die E3845-Prozessoren für den Betrieb rund 
um die Uhr (24/7) in eingebetteten industri-
ellen Systemen. ■  ds

 Jetzt mehr erfahren!�
  IPC Komplettsysteme
  Embedded-Box-PCs
  Panel-PCs (mit/ohne Touchscreen)
  IPC Displays

VISION 2014
Halle 1, Stand B 07.6
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Einkabellösung dank USB3 Vision: Basler dart Boardlevel-Kamera

Klein und flexibel – 
USB3-Vision-Boardlevel-Kameras

der Bildverarbeitungsspezialist rauscher 
präsentiert auf der ViSion 2014 die neuen 
Basler dart Boardlevel-Kameras, die sich 
durch modernste uSB-3.0 Kameratechno-
logie, ein kostenoptimiertes design und die 
bewährte Basler Qualität und zuverlässig-
keit auszeichnen. Sie gehören zu den we- 
nigen Boardlevel-Kameras, die derzeit kon- 
form zum uSB3-Vision-Standard sind und 
eine entsprechend sichere datenübertra-
gung und einfache integration in Bildver-
arbeitungssysteme bieten.



Mit der USB-3.0-Schnittstelle verfügen die 
Boardlevel-Kameras über die komfortable 
Plug & Play-Funktionalität, erhalten Daten und 
Strom über ein Kabel und nutzen die hohe 
Bandbreite bis zu 350 MB/s zur maximalen 
Sensor-Performance.
Alle dart Kameras sind als Monochrom- oder 
Farbausführung in drei Varianten verfügbar: 
mit S-Mount, CS-Mount und als Bareboard. 
Dank dieses flexiblen Mount-Konzepts können 
eine Vielzahl an Objektiven genutzt werden. 
Für S-Mount sind sehr günstige Objektive er- 
hältlich, sodass zusammen mit den günstigen 
Kamerapreisen eine nachhaltige Senkung der 
Systemkosten möglich ist.

KlEinE aBmESSunGEn, 
GroSSE auflöSunGEn

Die Kameras lassen sich aufgrund ihrer gerin- 
gen Größe und Gewicht sehr einfach in 
Anwendung integrieren. So betragen die Ab- 
messungen der Barebound-Variante gerade 
27 x 27 mm; die S-/CS-Mount-Varianten sind 
mit 29 x 29 mm nur unwesentlich größer. Mit 



5 g für Barebound und 15 g für S-/CS-Mount 
sind die Kameras federleicht. Von Vorteil sind 
die niedrige Leistungsaufnahme und die ge- 
ringe Hitzeentwicklung.

Dank Aptina CMOS-Sensoren erzielen die 
Kameras Auflösungen von 1,2 bis 5 Megapixel 
mit bis zu 54 Bildern/s. Die dank USB3 Vision 
einfach zu integrierenden Kameras punkten 
mit einem herausragendes Preis-Leistungs-
Verhältnis mit Einstiegspreisen ab 99 Euro. 
Sie sind vielseitig einsetzbar und eignen sich 
für zahlreiche klassische industrielle Applika- 
tionen, aber auch für nicht-industrielle Berei- 
che wie die Mikroskopie oder verschiedens- 
te Anwendungen im Verkehrsbereich.



  auf EinEn BliCK:  
BaSlEr dart BoardlEVEl-KamEraS 

 Typ 

 �daA2500-14uc/um

  daA1920-15um

  daA1920-30uc/um

  daA1280-54uc/um

 Auflösung in Pixel 

 �2592 x 1944

  1920 x 1080

  1920 x 1080

  1280 x 960

 Bildrate 

 �14 Bilder/s

  15 Bilder/s

  30 Bilder/s

  54 Bilder/s



BaSlEr aCE-SEriE

Am Stand des Bildverarbeitungsspezialisten 
Rauscher wird u. a. auch die Basler ace 
Kameraserie präsentiert, die auf einer Vielzahl 
unterschiedlicher CCD- und CMOS-Sensoren 
basiert und die Auflösung von VGA bis  
14 Megapixel abdeckt. Basler integriert zusätz- 
lich zu den häufig verwendeten Standard-
Sensoren auch CMOS-Sensoren der neuesten 
Generation. 
Alle ace Kameras bieten zahlreiche Features 
wie opto-isolierte Inputs und Outputs, Trigger 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9n.sew.2fy.4je05hg39h


Debouncer, Blitz-Synchronisierung, einstell-
bare Datenformate, leistungsstarkes Color- 
Processing und vieles mehr.  ■  ds

VISION 2014
Halle  1, Stand E32

 Jetzt mehr erfahren!
� �Basler dart  

Produktübersicht & Datenblätter

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9n.sew.2fx.et6q7h3mag


Klassische Mensch-Maschine-Kommunikation 
immer noch unverzichtbar

Drahtlos bedienen und klar erkennen

auch im zeitalter von 
grafischen terminals, touch- 

screens, tablets und Smart- 
phones gibt es anwendungen, 



bei denen haptik und Gestaltungs-
möglichkeiten „klassischer” mensch-ma- 
schine-Kommunikation punkten kön-
nen – nicht überall sind Wischgesten 
das mittel der Wahl. Bei der Bedienung 
von Kranen beispielsweise kommt 
es darauf an, die last sicher im Blick 
zu behalten und sicher ans ziel zu 
bringen. Eine intuitive Bedienung des 
Geräts erhöht die Sicherheit immens.

Die Funkfernsteuerung eXLhoist für Krane 
oder andere mobile Maschinen wie Flug-
gastbrücken oder Wasserstrahlrohre bietet 
Vorteile gegenüber konventionellen Kran-
hängetastern. Per Einhand-Bedienung können 
alle Bewegungen intuitiv ausgeführt werden. 
Mit nur einem Finger können gleichzeitig 
Katzfahrt und Kranfahrt bedient werden. 
Ergonomie spielt dabei eine wichtige Rolle: 
Die notwendigen Fingerdruckkräfte wurden 
bei der Entwicklung optimiert, damit eine 



Betätigung über längere Zeit bequem möglich 
ist. Für die Funkfernsteuerung wird das 
weltweit zugelassene 2,4 GHz-Band genutzt. 
Die Batterie zur Versorgung der Fernsteuerung 
ist fest eingebaut. Mit nur 15 Minuten Ladezeit 
wird eine Nutzungsdauer von 30 h erreicht. Ein 
Wechsel des Senders – etwa bei Ausfall oder 

Mit den neuen Funkfernsteuerungen eXLhoist  
bietet Schneider Electric eine moderne Alternative  

für die Bedienung von Hebezeugen aller Art

Video harmony eXlhoist (En)

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9o.sew.2fz.ccmnvdd1ee


Verlust – geht sehr schnell: Ein neues Gerät ist 
innerhalb von nur drei Minuten einsatzbereit, 
denn die gesamte Konfiguration des Senders 
ist immer im Empfänger abgelegt und wird  
per Tastendruck einfach in einen neuen  
Sender heruntergeladen. 
Ausfallzeiten bei Endkunden sind dadurch 
minimal. Die Produktpalette umfasst drei 
verschiedene Sender mit unterschiedlichem 
Funktionsumfang sowie zwei Empfänger, 
wahlweise mit Klemmleiste oder Steckan-
schluss. Alle Standard- und Zusatzfunktionen 
der Sender lassen sich einfach mit dem PC 
konfigurieren. Das erhöht die Flexibilität der 
Kunden bei unterschiedlichen Hebezeug-
Applikationen. Nichts ist wichtiger als die 
Sicherheit: Die Funktionstasten für Heben 
und Senken sowie für Kran- und Katzfahrt 
sind gegen unbeabsichtigtes Bedienen 
gegeneinander verriegelt und erreichen 
einen Sicherheitslevel SIL1 (EN IEC61508, 
EN IEC62061) sowie Performance Level PLc 

überblick eXlhoist (En) 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9o.sew.2g0.l9qy36jnad


Funkfernsteuerung 
HarmonyTM eXLhoist



(EN ISO13849-1). Der Not-Halt wird per Funk 
ausgelöst und ist nach SIL3, PLe zertifiziert.

auCh hiEr funKt ES

Für die batterielosen Funktaster XB5R hat 
Schneider Electric ein mobiles Gehäuse 
entwickelt, mit dem sich Funktaster bequem 

Broschüre harmony eXlhoist

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9o.sew.2g1.1ldgajrvq3


mitnehmen und bedienen lassen. Falls er 
nicht benutzt wird, lässt er sich in einer 
sicheren Halterung aufbewahren oder ein- 
fach an einen Haken hängen. Mit der Kom-
bination aus Funktaster und mobilem Ge- 
häuse bekommt die Bedienung von Ma-
schinen neue Freiheitsgrade. 

Katalog harmony eXlhoist

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9o.sew.2g1.1ldgajrvq3


Wichtige Maschinenfunktionen können im 
Betrieb oder bei Wartung oder Störungssuche 
von dort aus kontrolliert werden, wo die 
Übersicht über Maschine oder Prozess optimal 
ist und ein sicherer Abstand eingehalten 
wird. Außerdem wird natürlich die Zeit 
für die Verkabelung der Taster eingespart, 
Kabelbrüche für ‘mobile’ Bedienfelder gehören 
der Vergangenheit an.

Klar SEhEn

Signalsäulen sorgen für Übersicht – wichtige 
Meldungen können über weite Strecken sicher 
wahrgenommen und erkannt werden. Die 
neue Generation modularer Signalsäulen XVU 
bringt eine Menge moderner Lösungsansätze:
•  Leuchtelemente in den fünf Farben Rot, 

Gelb, Grün, Blau und Klar, ein Mehrfarben-
LED-Modul mit sechs Farben und 
den vier Lichtmustern Dauer-, Blink-, 
Blitz- und Drehlicht sowie ein Buzzer mit 
verschiedenen akustischen Signalen sorgen 
für eine eindeutige klare Signalisierung von 
Maschinen- und Anlagenzuständen.



•  Superhelle LEDs mit höherer Leuchtkraft 
bieten zusätzliche Sicherheit und tragen 
gleichzeitig zur Energieeinsparung, 
Umweltfreundlichkeit und somit zur 
Kostenreduzierung bei.

•  Unterschiedliche Designvarianten, 
schwarze oder silberfarbene Gehäuse 
sorgen für mehr Ästhetik an der Maschine, 
konstruktive Details wie ein Kniegelenk in 
der Befestigung bringen mehr Flexibilität in 
der Montage.

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9o.sew.2fz.ccmnvdd1ee


 Jetzt mehr erfahren!�

  Video Harmony eXLhoist (EN)
  Überblick eXLhoist (EN)
  Broschüre Harmony eXLhoist
  Katalog Harmony eXLhoist
  Unterlagen anfordern

SPS/IPC/DRIVES 2014
Halle 4, Stand 310 & 300

fazit

Es muss nicht immer das Smartphone sein – 
Klassiker in modernem Gewand bieten auch 
heute noch viele Vorteile bei ergonomischer 
Bedienung und sicherer Signalisierung. 

Autorin: Suzanne Kona, Offer Marketing Core, 
Schneider Electric Ratingen
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Syslogic ist spezialisiert auf industrie- 
computer für den mobilen Einsatz. der 
neue network-Video-recorder Com-
pact 8 mit intel atom E3845 Prozes-
sor erfüllt die Bahnnorm En50155 
und eignet sich insbesondere für die 
Sicherheitsüberwachung von zügen 
aber auch für den mobilen Einsatz in 
der industrie.

Network-Video-Recorder für 
24/7-Dauerbetrieb



Der Network-Video-Recorder zeichnet Vi-
deostreams im verbreiteten Standard H.264 
auf. Dadurch eignet sich das Gerät insbe-
sondere zur IP-Videoüberwachung von Zü-
gen. Er teilt sich seine Plattform mit den be-
stehenden Embedded Computern aus dem 
Railway-Portfolio von Syslogic. Zusätzlich 
verfügt er über zwei austauschbare Spei- 
cher, welche die Daten von gekoppelten IP- 
Kameras aufzeichnen. Je nach Anwendung 
und je nach Auflösung und Bildfrequenz 
speichert der Syslogic Network-Video-Re-
corder die Daten von bis zu 16 IP-Kameras.
Die Syslogic Network-Video-Recorder wer-
den mit 2,5-Zoll-SSD-Speichern (Solid Sta-
te Drive) oder mit Harddisks bestückt. Für 
sicherheitsrelevante Anwendungen lassen 
sich die beiden Speicher redundant schal-
ten, so dass beim Ausfall des einen Spei-
chers eine Sicherheitskopie der aufgezeich-
neten Daten vorhanden ist. Um die Speicher 
gegen unerlaubten Zugriff zu schützen, sind  
sie mit Spezialschrauben gesichert. Sind die 
Spezialschrauben gelöst, lassen sich die 



Speicher mit robusten Griffen einfach her-
ausziehen. 

roBuSt und lanGlEBiG 
danK induStriEllEr auSlEGunG

Wie alle Embedded Railway Computer von 
Syslogic sind die Network-Video-Recorder 
nach EN50155 (TX Klasse) zertifiziert. Damit 
erfüllen sie die Anforderungen der Bahnin-
dustrie ideal. Sie sind nicht nur gegen Vibra-
tionen und Schläge resistent, sondern trot-
zen auch extremen Temperaturen von -40 
°C bis +70 °C.



Herzstück der Railway Recorder ist ein  
Syslogic eigenes CPU-Board, das bereits in 
anderen Embedded Computern des Her-
stellers erprobt ist. Das CPU-Board über-
zeugt mit hoher Performance bei geringem 
Energieverbrauch. Möglich ist das durch die 
modernen Intel Atom E3845-Prozessoren.  
Diese stellen mit einer Taktfrequenz von 
1,91 GHz genügend Leistung für die Verar-
beitung von Videostreams bereit. Gleichzei-
tig verfügen die Prozessoren über eine ge-
ringe Leistungsaufnahme, was ein komplett 
lüfterloses Design ermöglicht. Dadurch sind 
die wartungsfreien CPU-Boards sehr robust 
und langlebig.

ViBrationSfESt und 
ViElE anBindunGSmöGliChKEitEn

Nicht nur die CPU-Boards der Railway Re-
corder erfüllen die hohen Anforderungen 
der Bahnindustrie, auch die verwendeten 
M12-Stecker sind sehr robust und eignen 
sich für den Einsatz unter ständigen Vib- 
rationen. Zudem entspricht das Gehäuse 



des Network-Video-Recorders der Schutz-
klasse IP54. Die Railway Recorder verfü-
gen über vielseitige Anbindungsmöglich-
keiten. So sind die robusten M12-Stecker 
standardmäßig mit einer VGA- und einer 
RS232/422/485-Schnittstelle sowie mit zwei 
LAN-Schnittstellen belegt. Zudem lassen 
sich die Geräte mit Funkmodulen wie GSM, 
GPS oder Wi-Fi ergänzen. Für Anwendungen 
mit analogen Kameras verfügt Syslogic über 
ein Erweiterungsboard zur Komprimierung 
von vier Kanälen auf H.264. ■  ds

 Jetzt mehr erfahren!�
 �Network-Video-Recorder  

Compact 8

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.am.sew.2g5.qzp8zn6a80


Schutz von Geräten für  
das Internet der Dinge



Wind river hat für die neueste Ver-
sion seines Echtzeitbetriebssys-
tems VxWorks ein Security-Profil 
vorgestellt. das Profil erweitert 
VxWorks 7 um neue datensicher-
heitsfunktionen, um die daten und 
die iP (intellectual Property) von 
Geräten für das internet der dinge 
(iot) wirkungsvoll zu schützen.

Security Profile for VxWorks stellt Funktionen 
zur Verfügung, mit denen sich vernetzte Gerä-
te in jedem Betriebsstadium, angefangen beim 
Hochfahren (Boot-up) über den Betrieb bis hin 
zur Datenübertragung und zum Herunterfahren 
(Power down) schützen lassen. Außerdem wird 
geistiges Eigentum (IP) effizient vor Produktpi-
raterie und aus Reverse Engineering gewonne-
nem Code geschützt.

lEiStunGSmErKmalE Von 
SECuritY ProfilE for VXWorKS
Secure Boot verifiziert Binaries auf jeder Stufe  
des Boot-up Prozesses. Der Secure Run-time 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2g6.mqi952h4v2


Loader schützt vor nicht autorisierter Ausfüh-
rung und anderen Formen von Manipulation  
mit Code. Das innovative Anwender-Mana- 
gement schützt Geräte vor unautorisiertem 
Zugriff und ermöglicht die Definition und 
Durchführung Anwender-basierter Policies 
und Rechte. Die Netzwerk Security beinhaltet 
die neuesten Wind River Security-Protokolle 
wie Wind River SSL, SSH, IPsec und IKE zum  
effizienten Schutz von Daten bei der Netz-
werkkommunikation. Verschlüsselte Contai- 
ner unterstützen TrueCrypt-kompatible AES- 
verschlüsselte Datei-Container.

Die vier Säulen der Datensicherheit für IoT-Geräte, die 
unter Security Profile for VxWorks betrieben werden



höChStE datEnSiChErhEit 
mit WiBu CodEmEtEr

Für Anwendungen mit besonders hohen An- 
forderungen an die Datensicherheit kann das 
Profil erweitert und nahtlos in die CodeMeter- 
Hardware- und Software-basierte Lösung von 
WIBU-Systems integriert werden. Dies wurde 
hinsichtlich Interoperabilität bereits getestet 
und validiert.

„Die wirkungsvollste Datensicherheit ist die, 
die Angriffen zuvorkommt und sich parallel zu 
allen anderen Technologien entwickelt und zu-
gleich steigende Marktbedürfnisse erfüllt“, sagt 
Oliver Winzenried, CEO und Mitgründer von  
WIBU-Systems. „Die Integration unserer Code-
Meter Lösung mit  VxWorks repräsentiert einen 
bedeutenden Meilenstein beim Schutz von Sys-
temen, die an das Internet angebunden sind 
und in der Industrie sowie in Branchen und Um-
gebungen wie Gesundheitswesen, Energie, 
Transport und Militär zu finden sind.“

„Das Thema Datensicherheit wird wegen der 
zunehmenden Vernetzung von Geräten, die 

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.9q.sew.2g7.02ijh8rsia


ständig mehr Daten speichern und wertvolle IP 
enthalten, immer wichtiger. Unser neues Secu-
rity-Profil bietet ein Bündel an Sicherheitsfunk-
tionen, um Geräte und Daten auf jeder Stufe zu 
schützen", sagt Dinyar Dastoor, Vice President 
of Product Management bei Wind River. „Wir 
unterstützen seit über 30 Jahren Unternehmen 
bei der Entwicklung von Geräten mit hoher Da-
tensicherheit. Security Profile for VxWorks stellt 
unser Engagement, mit dem wir robuste Secu-
rity-Funktionen in unser Produktportfolio imple-
mentieren, erneut unter Beweis.“



modularE BEtriEBSSYStEmarChitEKtur 
ErlEiChtErt BuG fiXES

Anerkannt als das industrieweit führende RTOS 
basiert VxWorks auf einer modularen, skalierba-
ren Architektur, bei der das Core-Betriebssystem 
(OS) von VxWorks und Middleware, Anwendun-
gen und andere Pakete voneinander getrennt 
sind. Als Ergebnis lassen sich Bug Fixes, Up- 
grades und neue Leistungsmerkmale schneller 
implementieren. Die als Bestandteil von Security 
Profile verfügbaren Leistungsmerkmale lassen 
sich ohne Beeinträchtigung des OS-Kerns oder 
anderer Technologien in einer Installation indi-
viduell auf neuere Versionen aktualisieren. ■ ds

 Jetzt mehr erfahren!�
  Security Profile
�  IoT
� WIBU Codemeter
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     Serielle Geräte-Server für
         extreme Einsatzbereiche



Phoenix Contact hat die Produktfamilie 
der seriellen Geräte-Server fl Com-Server 
um zwei spezielle Varianten mit erweiter-
tem temperatur- und Versorgungspan-
nungsbereich ergänzt. die Basisvariante 
des neuen Com-Servers ist im 45-mm- 
Gehäuse untergebracht.

Mit einem COM-Server werden Geräte mit se-
riellen Schnittstellen unkompliziert in Ether-
net-Netzwerke eingebunden. Die beiden 
neuen Modelle eignen sich für einen Tempera-
turbereich von -40 bis +70 °C und bieten einen 
Versorgungsspannungsbereich von 12 bis  
30 V AC/DC. Die Geräte erlauben eine einfache 
Konfiguration per Web-based Management.

modBuS-GatEWaY-funKtion

Mit der preisoptimierten Basisvariante zum 
Auslagern von seriellen Schnittstellen ins 
Netzwerk mittels virtuellen COM-Ports las-
sen sich bestehende serielle Teilnehmer netz-
werkfähig machen. Die universelle Variante 



SPS/IPC/DRIVES 2014: 
Halle 9, Stand 310

 Jetzt mehr erfahren!
�  Übersicht COM-Server

arbeitet darüber hinaus 
als Modbus-Gateway. 
Damit können serielle 
Modbus-RTU/ASCII-
Systeme einfach in 
Modbus-TCP und 
umgekehrt gewandelt
werden. So lassen sich 
komfortabel bestehende 
serielle Modbus-Teilnehmer 
mit modernen Modbus-TCP-
Geräten vernetzen. ■  ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.a2.sew.2fr.kpur9fy6jo


Highlights von MaxxVision 
auf der VISION 2014

auf der ViSion 2014 präsentiert 
maxxVision eine große auswahl an 
Komponenten und lösungen für die 
industrielle Bildverarbeitung und vi-
suelle Kommunikation. im fokus auf 



dem Stand in halle 1, Stand E31 ste-
hen die neuesten modelle führender 
Kamera-, objektiv- und Beleuchtungs-
hersteller.

CuBiC SizE: SonY GiGE ViSion KamEraS

Sony präsentiert sechs ultra-kompakte (29 x 
29 x 42 mm) GigE Vision-Kameras, die Frame-
raten bis 130 fps erreichen. Alle Modelle der 
XCG-C-Serie sind mit industrieführender 
Sensor-Technologie ausgestattet und PoE- 
fähig. Sie bieten unter anderem eine Defekt- 
Pixel-/Shading-Korrektur und Temperature 
Readout.



hiGh SPEEd: 12 mP-CoaXPrESS-KamEra
IO Industries erweitert sein Kamera-Portfolio 
um eine 12-Megapixel-CoaXPress-Kamera, die 
bei einer Auflösung von 4096 x 3072 Pixel eine 
Framerate bis zu 182 fps (8 Bit) erreicht. Der in- 
tegrierte CMOS-Sensor mit Pipelined-Global- 
Shutter und Correlated-Double-Sampling 
(CDS) sorgt für eine sehr hohe Dynamik und 
hohe Lichtempfindlichkeit bei niedrigem 
Rauschpegel.

mit KonzEPt:
oPtiK-löSunGEn für diE automation
MaxxVision präsentiert ein bewährtes Kon-
zept, mit dem ein Produkt kosteneffizient 
und schnell nach Kundenanforderung re- 
alisiert werden kann – von der Anforde-
rungsanalyse über das Design bis hin zu Se-
rienfertigung. 
So können zum Beispiel die optischen und 
mechanischen Eigenschaften von Objekti-
ven jeglichen Typs angepasst werden. Er-
gänzt um passende Kameras und Beleuch- 
tungen, entsteht eine optimierte Komplett- 
Lösung in Bezug auf Technik, Kosten und 
Handling. ■  ds



VISION 2014
Halle 1, Stand E31

 Jetzt mehr erfahren!
�   www.maxxvision.com/vision-2014.html
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DSL-Router 
für M2M

hY-linE präsentiert die dSl-Variante des 
erfolgreichen m2m-routers mit annex J 



 Jetzt mehr erfahren!�
 �www.hy-line.de/router

und erweitertem temperaturbereich für 
den harten industrieeinsatz.

Die neue Version des erfolgreichen HY-LINE 
DSL-Router mit Annex J (optional Annex A/B) 
und erweitertem Temperaturbereich von 
-20 °C bis +70 °C basiert auf der bewährten 
HY-LINE truecon Router Serie und ermöglicht 
eine einfache, sichere und globale IP-Kommu-
nikation zu Maschinen und Anlagen. Komplett 
Linux-basiert, eine integrierte Firewall, siche-
re VPN-Verbindungen (ipsec und OpenVPN), 
kompakte Bauform und das Industriegehäuse 
für die Hutschiene sind weitere Merkmale des 
modularen Modemkonzepts. Zugriff, Konfi-
guration und Wartung erfolgen einfach und 
sicher mit Standard-Webbrowsern. ■  ds

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.8k.sew.2fg.l56g4oyq2j


Robuste energiesparende 
Industrie-Displays

die neuen industrie-displays der PiCE-PPd-
Serie von PluG-in Electronic sind mit den 
Bilddiagonalen 12,1 zoll, 15 zoll, 17 zoll 
und 19 zoll erhältlich. Ein großer Betriebs-
temperaturbereich, Schutzart iP65 und 
der resistive fünfdraht-touchscreen sind 
weitere merkmale der industrie-displays.

Die Auflösung der robusten und energie-
sparenden Displays reicht dabei von SVGA 
mit 800 x 600 Pixel (PPD 1200T) ) über XGA 
mit 1024 x 768 Pixel (Modelle PPD 1205T und 
PPD1500T) bis hin zu SXGA mit 1280 x 1024 Pixel 
(Modelle PPD 1700T und 1900T). Ihr resistiver 
Fünfdraht-Touchscreen lässt sich entweder 



über RS-232 oder USB ansteuern, wobei die 
Hintergrundbeleuchtung mit LEDs (Modell 
1700T mit CCFL) für eine energiesparende, 
dabei dennoch farbkräftige Ausleuchtung sorgt. 
Mit ihrer großen Helligkeit von bis zu 500 cd/m² 
und ihrem hohen Kontrastverhältnis von bis zu 
1000:1 eignen sich die Displays der PICE-PPD-
Serie auch besonders für helle Umgebungen.

EinfaCh zu rEiniGEn

Ein ansprechendes flaches Design ist durch 
den planen Übergang von Bildschirm zum 
Gehäuse gegeben, wobei dieser auch noch 
dafür sorgt, dass das Display einfach zu 
reinigen ist. Die Front der Displays entspricht 
Schutzart IP65 und ist damit resistent gegen 
Staub und Spritzwasser, wodurch sie sich auch 
für den Einsatz in besonders rauer Umgebung 
eignen. An weiteren Schnittstellen stehen 
neben RS-232 und USB Typ A noch VGA und 
DVI-D zur Verfügung.

GroSSEr tEmPEraturBErEiCh

Die drei 12- und 15-Zoll-Modelle können im 
Betriebstemperaturbereich zwischen -5 °C  



und +60 °C eingesetzt werden, die beiden 
größeren Modelle im etwas reduzierten Bereich 
von -5 °C bis +50 °C. Als Stromversorgung 
benötigen die Displays der PICE-PPD-Serie ein 
optionales externes AC-Netzteil. Sie eignen 
sich zudem für die Montage in Panels, an der 
Wand oder VESA 100 mm x 1900 mm. 
Die Displays der PICE-PPD-Serie passen auch 
zu anderen industriellen Computerprodukten 
der PLUG-IN Electronic. ■ ds
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  IPC Displays
  Panel-PCs (mit/ohne Touchscreen)
  Embedded-Box-PCs
  IPC Komplettsysteme
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Ein Service von Matrikon Deutschland AG,  
Venloer Straße 25,  50672 Köln, www.atrikonopc.com

Vier Whitepaper über OPC
OPC ist derzeit der De-facto-Standard für  
offene Kommunikation im Bereich der  
industriellen Konnektivität. Er bietet eine 
verbesserte Datenkonnektivität und senkt 
gleichzeitig erheblich die Kosten für die Da-
tenübertragung zwischen Geräten und An-
wendungen. Die 4 Whitepaper von Matrikon 
geben Antworten auf eine Reihe von Fragen.



Fünf Schlüssel für 
eine erfolgreiche OPC-Integration
Das Whitepaper hilft dabei, Hindernisse 
bei der OPC-Implementierung zu 
erkennen und fasst die besten Methoden 
zu deren Überwindung zusammen.

Whitepaper jetzt anfordern

Whitepaper 
in deutsch

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.ae.sew.2ci.zkz4mgf86p


Die OPC Unified  
Architecture Security: 
Haben Sie Vorbehalte?
Das Whitepaper erklärt einige Konzepte 
der OPC UA Security-Spezifikation am  
Beispiel von Hotelreservierungen.

Whitepaper jetzt anfordern

Whitepaper 
in deutsch

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.ae.sew.2ch.7o9r9sdgt7


Tunneln von OPC Verbindungen: 
gesteigerte Datenverfügbarkeit für 
OPC DA, HDA und A&E
Unter ungünstigen Bedingungen verursacht 
das Verhalten der DCOM-Komponente der 
Klassik OPC eine unzuverlässige Daten-
bereitstellung. Die OPC-Technologie zum 
Tunneln von Verbindungen bietet eine 
branchenerprobte Lösung für dieses 
Problem. 

Whitepaper jetzt anfordern

Whitepaper 
in deutsch

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.ae.sew.2cg.80qfr16bbc


Effektive OPC-Sicherheit  
für Steuerungssysteme – Lösungen, 
auf die Sie zählen können
Das Whitepaper zeigt auf, wie ein 
Ingenieur sein Steuerungssystem vor 
Stuxnet & Co. schützen kann – mit 
einer auf OPC-Technologie basierenden 
Sicherheitslösung.

Whitepaper jetzt anfordern

Whitepaper 
in deutsch

http://wa3000.frebs.at/r.html?uid=1.ae.sew.2cf.icpiieszgn
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