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er MobaTime-Server MTS verfügt
über ein universelles Schnittstellenkon-
zept, sowohl auf der Eingangs- als auch
auf der Ausgangsseite, das ein breites
Anwendungsspektrum überall dort
eröffnet, wo präzise, zuverlässige Zeitin-
formationen z.B. für Zeitanzeige, Zeit-
synchronisierung und Steuerimpul-
se benötigt werden - und das alles für
100 frei wählbare Zeitzonen. Die wich-
tigsten Anwendungsbereiche sind Ge-
bäudemanagement, Daten-, Bild- und
Tonaufzeichnungen, Synchronisierung
von Rechnern, Netzwerken und Fax-
geräten.
Als einen der wichtigsten konzeptionel-
len Vorteile des MTS für den Anwender
nennt Bürk Mobatime - neben der uni-
versellen Anwendung - die einfache
und komfortable Anpassung der
Schnittstellen an die anzuschließenden
Geräte und Systeme, die ohne weiteres
auch vom Kunden selbst durchgeführt
werden kann.
Kernstück des MTS ist die interne, präzi-
se Quartz-Hauptuhr mit zuverlässigem

Datenerhalt auch bei Speisungsausfall.
Sie läuft,ebenso wie die batteriegestütz-
te Echtzeituhr,mit UTC-Zeit (Universal Ti-
me Coordinate). Die Hauptuhr kann
über zahlreiche externe Zeitreferenzen
wie DCF, MSF, GPS, LON und serielle Zeit-

telegramme (ASCII) über serielle Schnitt-
stelle synchronisiert werden. Die auto-
matische Übernahme der Zeit- und Da-
tumsinformationen ist bei Bedarf auch
abschaltbar.
Durch permanenten Vergleich mit der ex-

Bild 1: MTS-System- und Anwendungs-Übersicht 

Innovative Zeitquelle und Zeitreferenz für IT-Anwendungen

Eine Zeitreferenz (Server) und Haupt-

uhr für alle rechner- und prozessor-

gesteuerten Geräte, Anlagen, Netz-

werke und IT-Anwendungen hat Bürk

Mobatime jetzt auf den Markt ge-

bracht.
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ternen Zeitreferenz (Softwaretrimmung)
werden eventuelle Quarzabweichungen
und -alterungen automatisch korrigiert,
so dass eine ausgezeichnete Ganggenau-
igkeit gewährleistet ist, je nach Synchroni-
sierung bis zu ±0,1 ms absolut.
Auf der Ausgabeseite ist der MTS stan-
dardmäßig mit zwei Zeitkanälen und ei-
nem DCF 77-Generator sowie optional
mit einem TCP/IP-Netzwerkprozessor
ausgestattet. Über die zwei unabhängi-
gen, galvanisch getrennten Zeitkanäle
können die Zeit- und Datumsinforma-
tionen als programmierbare, serielle
Zeittelegramme über RS-232/RS-422
oder als Tonfrequenz-Zeitcodes wie
IRIG, AFNOR, DCF-FSK sowie präzise, pro-
grammierbare Synchronisationsimpul-
se ausgegeben werden.
Alle Synchronisationseingänge und Zeit-
ausgänge sowie die Display-Zeitanzei-
ge sind über einen Zeiteintrag mit der
UTC-Hauptuhr verbunden und können
einzeln einer der 100 im MTS hinterleg-
ten Zeitzonen zugeordnet werden. So
kann z.B. gleichzeitig UTC und Lokalzeit
mit automatischer Sommer- / Winter-
zeit-Umstellung ausgegeben werden.
Bild 1 zeigt beispielhaft, welch vielseiti-
ge Funktionen der MTS übernehmen
kann. Auch hinsichtlich Konstruktion,

Programmierung
und Bedienung
wurde größter Wert
auf innovative Lö-
sungen gelegt: Mit
Abmessungen von
483 mm Breite (19
"), 88 mm Höhe
(2HE) und 95 mm

Tiefe, bei einem maximalen Gewicht
von 2,0 kg (inklusive optionalem Bleiak-
ku für Gangreserve), ist der MTS sehr
kompakt und gut zu integrieren. Das
Gerät ist nach vorne aufklappbar, so dass

ein einfacher Zugang zu den rückseiti-
gen Anschlüssen möglich ist.
Einwandfreier Betrieb ist in einem Tem-
peraturbereich von  0 bis 50 °C und bei
max. 90% Luftfeuchtigkeit (nicht kon-
densierend)  gewährleistet. Bei der
Stromversorgung kann gewählt werden
zwischen Netzspeisung 110 bis 240 VAC

und DC-Speisung 24 V.

Dank einfacher, klarer Konfiguration und
Programmierung durch leicht verständ-
liche Menüstrukturen auf der vierzeili-
gen, alphanumerischen Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung, ist die Bedie-
nung leicht und komfortabel. Dabei
kann zwischen deutscher und engli-
scher Menüsprache gewählt werden.
Die  Programmierung der Zeitzonenta-
bellen und Protokolle der seriellen
Schnittstellen sowie die Downloads von
Software-Updates erfolgen auf Windo-
ws-Oberfläche (PC-Link) oder manuell
über die Tastatur.

Der Kunde hat die Wahl
zwischen vier MTS-Model-
len. Zum optionalen Lie-
ferumfang gehören  DCF
77-, MSF- und GPS-Emp-
fänger, verschiedene  kun-
denspezifische Adapter-
boards mit aktiven oder
passiven Anschlüssen, ein
beheizter Präzisions-Quarz
und ein LON-Echelon-Mo-
dul zur Synchronisierung
und Überwachung. Ein
Blei-Akku sichert bei
Spannungsausfall für ca. 5
Stunden den autonomen
Betrieb.

Armin Seeger ist Mitarbeiter der Bürk Mo-
batime GmbH in VS-Schwenningen
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Bild 3: Die geöffnete Geräterückseite und die An-
sicht von oben lassen erkennen, mit welch raum-
und materialsparender Technologie ein hohes Maß
an Funktionalität und  Anwendungsvielfalt erreicht
werden kann 

Bild 2: Das  klare, funktionale Design der Frontseite wird
geprägt vom Display mit Hintergrundbeleuchtung und
der alphanumerischen Tastatur
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