
Modulares Hard- und Software-Konzept 

Mehr Zeit für Kernkompetenzen 
Warum soll sich ein Unternehmen, 
das eine eigene Kernkompetenz in 
verschiedenen Bereichen der Auto-
matisierungstechnik besitzt, mit der 
Neuentwicklung bereits vorhande-
ner Technologien beschäftigen? 
Die Beantwortung dieser Frage und 
die technischen Argumente für das 
Ultimodule-Konzept von Exor über-
zeugten die Verantwortlichen bei 
Seneca: Sie entschieden sich bei der 
Integration eines Webservers und 
einer Soft-SPS in ein eigenes Hut-
schienenmodul für dieses Konzept. 

Seneca beschäftigt sich seit Jah-
ren mit der Erstellung von Ge-
räten und Anlagen im Bereich 

der Automatisierungs- und Indust -
rieanlagentechnik. Aus dieser Erfah-
rung heraus entstanden Module für 
eine dezentrale Erfassung und Ver-
arbeitung von Daten und Signalen 
der Prozesstechnik. Diese mussten 
sich im Zuge veränderter Anforde-
rungen einem Wandel unterziehen. 
Zum einen bestand Bedarf nach leis-
tungsfähigen Konzepten im Bereich 
der Fernwartung, dem man durch 
die Integration eines Web-Servers in 
ein Modul Rechnung tragen wollte. 
Zum zweiten machte der Anstieg 
der Komplexität bei der Program-
mierung der Systeme neue Konzep-
te notwendig. Hier entschied man 
sich für die In tegration einer Soft-
SPS.  
Bei beiden Vorhaben stellte sich 
gleich zu Beginn eine grundsätzliche 
Frage: Muss für beide Anforderun-
gen eigene Hard- und Software ent-
wickelt werden oder bietet der 
Markt für Embedded Solutions 
schon fertige und integrierbare Lö-
sungen? Letztere Möglichkeit setzte 
natürlich voraus, dass eine fertige 
Lösung auch zu dem modularen 

Konzept der Produktfamilie passt 
und dass sich deren mechanische Ab-
messungen an das Gehäuseprofil 
der Module adaptieren lassen.  

Offene und modulare  
Architektur 

Bei der Suche nach geeigneten Pro-
dukten fiel den Verantwortlichen 
die Ultimodule-Familie von Exor ins 
Auge, zu der auch das Standard-
 ICU-Modul ’SCM10‘ zählt. Es handelt 
sich bei diesem Typ um einen Ein -
platinen-Rechner, der über eine 32 
Bit- MIPS-CPU und integrierte LAN-/
Feldbus-Schnittstellen verfügt. Das 
Konzept vereint die Vorteile von 
Standardsystemen wie SPS, MMI, 
CNC und PC mit denen einer Embed-
ded-Lösung.  
Das ist ein Ergebnis der offenen und 
modularen Architektur des Kon-
zepts, das auf einem FPGA als zent -
rales Element basiert. In diesem Bau-
stein laufen quasi alle Fäden zu -
sammen, wodurch das Konzept für 
Änderungen oder Erweiterungen 
weitgehend offen bleibt. Die einge-
setzten Komponenten sind über den 
programmierbaren Systembus mit-
einander verbunden. Dieser im Stan-

dardfall mit dem seriellen Ein-Draht-
Bus TP-Wire realisierten Systembus 
ermöglicht auch die Einbindung in 
vorhandene Systeme. Neben TP-
 Wire sind bei Bedarf auch weitere 
Bussysteme wie I²C, PCI oder VME 
durch vorhandene Bibliotheken pro-
grammierbar.  
Die zweite tragende Säule des Kon-
zepts sind die verfügbaren Biblio-
theken: Alle mit dem System mög -
lichen Lösungen wurden erfasst, 
analysiert und in Soft- und Hard -
ware- Bibliotheken zusammenge-
fasst. Aus diesen Bibliotheken he-
raus lassen sich nahezu alle Auf-
gaben eines Embedded-Systems 
realisieren, zum Beispiel eben auch 
die Funktionalitäten Soft-SPS oder 
Web-Server.  
Auf Basis des SCM10-Moduls ent-
stand dann auch das Seneca-Produkt 
Z-TWS. Es vereint in einem Hutschie-
nenmodul die beiden Grundfunktio-
nalitäten Soft-SPS und Web-Server. 
Da bei der Entwicklung dieses Mo-
duls Standard-Hard- und Software 
zum Einsatz kam, fiel der Entwick-
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Dank der kompakten Bauweise des Konzepts 
finden CPU- und E/A-Module auch in kleinen 
Gehäusen Platz



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
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KOMPAKT

Exor Ultimodule ermöglicht eine schnelle 
und kostengünstige Entwicklung von 
neuen Produkten oder auch die Integrati-
on von neuen Technologien in bestehen-
de Systeme. Die auf einem FPGA basieren-
de Architektur ist so aufgebaut, dass das 
System für den jeweiligen Anwendungs-
bereich skaliert werden kann. Das offene 
und modulare Konzept eignet sich auch 
für die Prototypenerstellung. Auf dieser 
Basis entwickelte Prototypen können 
zum einen als Nullserie genutzt werden 
oder auch als Embedded-System in ein 
Layout gebracht werden. 

Ultimodule 
Embedded-CPU-Modul 

753

lungsaufwand bei weitem geringer 
aus als bei einer kompletten Eigen-
entwicklung. Etwa 80% des gesam-
ten Entwicklungsumfangs standen 
bereits fix und fertig zur Verfügung. 
Lediglich eine Trägerplatine musste 
noch erstellt werden, um das Modul 
und die Anschlusstechnik in das ver-
wendete Gehäuse einzubringen. 

Nach IEC-61131-3 pro-
grammierbare Soft-SPS  

Die Verwendung des Prozessor-
 Boards und der darauf abgestimm-
ten Software verringert nicht nur den 
Entwicklungsaufwand, viel mehr 
entfällt auch ein Großteil der in der 
Regel notwendigen Tests. Damit 
sinkt der Zeitaufwand für ein Projekt 
nachhaltig, was die Markteinfüh-
rung entsprechend beschleunigt. 
Wie sieht nun die Lösung von Seneca 
aus? Zum einen wurde in das Modul 
Z-TWS der Isagraph-Kern integ riert. 
Ebenso wäre eine Integration des 
CoDeSys-Kerns möglich. Damit ent-
spricht die Programmierung dem 

IEC-61131-3-Standard. Auf Grund 
der Standardisierung bestehen nun 
alle Möglichkeiten der Programmie-
rung in verschiedenen SPS-Sprachen 
bis hin zur Hochsprachenprogram-
mierung. 
Daneben verfügt das Z-TWS-Modul 
auch über Web-Server-Funktionali-
tät. Dadurch vereinfacht sich einer-
seits die Integration in Visualisie-
rungskonzepte. Dank einer Ether-
net-Schnittstelle fügt sich das Modul 
problemlos in vorhandene Infra-
strukturen ein. Heutzutage kom-
men in den meisten Industrieanla-
gen LAN-Strukturen für die Überwa-
chung der Anlagen zum Einsatz. 
Der zweite aus der Integration des 
Web-Servers resultierende Vorteil 
liegt in den nun offenen Wegen in 
Sachen Tele-Service. Das System 
kann sowohl vor Ort wie auch über 
einen Standard-Router aus der Fer-
ne direkt konfiguriert werden. Und 
weil heute bei fast jedem Rechner 
oder Notebook Ethernet-Schnitt-
stelle, Modem und Web-Browser zur 
Ausstattung zählen, ist der Zugriff 

auf das System ohne Installation spe-
zieller Software auf dem Rechner 
möglich. 
Das Seneca-Modul ist Teil einer Pro-
duktfamilie, deren Mitglieder alle 
über Feldbus miteinander kommu -
nizieren. Diese Schnittstelle stellt 
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das im Modul integrierte Rechner-
Board bereits zur Verfügung. Ihre 
Implementierung in das Seneca-Mo-
dul vereinfachte sich durch eine Bi-
bliothek von etwa 150 verschiede-
nen Protokollen. Diese enthält neben 
den bekannten Standard-Protokol-
len auch eine Vielzahl von proprietä-
ren Protokollen, womit generell die 
Einbindung der Hardware in ver-
schiedenste Systeme vorbereitet ist. 

Investitionssicherheit 
auch in Zukunft 

Damit die Entscheidung für ein Em-
bedded-System nicht in eine Sack-
gasse führt, stützt Exor sein Ultimo-
dule-Konzept auf einen FPGA als 
zentrales Element der Architektur. 
Dadurch besteht eine größtmögli-
che Skalierbarkeit und Offenheit für 
zukünftige Entwicklungen. Alle zu-
künftigen Entwicklungen des Ulti-
module-Konzepts werden auf der 
gleichen Architektur aufbauen. Da-
mit vergrößert sich gleichzeitig auch 
der Baukasten, der anwenderseitig 

genutzt werden kann. Für Anwen-
der ohne Frage erfreulich ist die Tat-
sache, dass auch Ultimodule-Bau-
gruppen außer von Exor auch von 
weiteren Anbietern verfügbar sind. 
Das Seneca-Modul nutzt in der aktu-
ellen Version die momentan reali-
sierten Features des CPU-Boards. 
Auch vorhandene leistungsstärkere 
und zukünftige, weiterentwickelte 
Versionen des Boards können ohne 
aufwändiges Redesign eingesetzt 
und deren neue Eigenschaften ge-
nutzt werden, dafür sorgt die offene 
Architektur. Auf deren Basis ließen 

sich schon jetzt andere, bereits vor-
handene Baugruppen ohne wei-
teres integrieren, so beispielsweise 
CNC-Module, Wiegezellen Control-
ler, Feldbus Controller, diverse Ana-
log- und Digital-I/O’s oder Co-Pro-
zessormodule für spezifische Aufga-
ben. Sollte Bedarf für eine andere 
spezielle CPU bestehen, so ist das 
ebenfalls kein Problem. Die Archi-
tektur des CPU-Boards ist derzeit für 
CPU-Integrationen bis 64 Bit kon-
zipiert. Als Betriebssysteme stehen 
RTOS, WinnCE und auch Linux zur 
Verfügung.(ch) � 

Das offene und 
modulare Kon-
zept der Hard-
ware ermöglicht 
eine schnelle 
Integration von 
Web-Server und 
Soft-SPS in das 
Hutschienen-Mo-
dul von Seneca 


