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chem Servicepack, Treiber und welchen 
Bioseinstellungen diese Hardware-Revi-
sion installiert werden soll, damit die Ma-
schine wieder läuft? „Hier wird dringend 
ein Standard und eine stabile Langzeit-
Hardwareplattform benötigt“, so Linde, 
„die wir mit unserem eigenen Formfak-
tor ads-X entwickelt haben.“ Dieser Bau-
kasten aus CPU-Modulen und Base -
boards basiert auf erprobten Bausteinen. 
Mit ihm ist es möglich, schnell, zuverläs-
sig und langfristig hoch integ rierte Sys-
templattformen zu generieren. Um über 

viele Jahre gleiche Hardware liefern zu 
können, werden ausschließlich Kompo -
nenten aus der ‘Long Term Roadmap’ der 
Chiphersteller verwendet. Die CPU-
 Boards enthalten alle PC-relevanten 
Kom ponenten (Prozessor, Grafik und 
Speicher ...) und sind Bestandteil aller 
IPC- Lösungen. Die adsX-CPU-Module 

Der Industrie-PC, inzwischen fester Bestandteil verschiedens-
ter Automatisierungsaufgaben, wie Visualisierung und 
Überwachung, übernimmt heute bereits auch die Rolle als 
Steuerungsplattform der Maschine – und spielt damit in der 

Liga der SPSen. Dies schraubt den Anspruch an Verfügbarkeit und 
Skalierbarkeit weit nach oben. Speziell in diesem Anwendungsbereich 
sind Antworten auf die Fragen zur Service- und Ersatzteilverfügbarkeit 
während des gesamten Lebenszyklus des Systems gefordert – Antwor-
ten, die Thomas Linde von ads-tec gibt. 

Stefan Kuppinger,  
Chefredakteur IEE 
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Modulare IPC-Plattformen 

Zuverlässig in 
Raum und Zeit  

ads-tec realisiert die breite Palette an Industrie-PCs über ein Plattformkonzept. 

Thomas Linde, Vertriebsleiter ads-tec in 
Leinfelden-Echterdingen: „Nur 100 % 
Eigenentwicklung ermöglichen auch 100 % 
Support, der für eine langjährige 
Geschäftsbeziehung unabdingbar ist.“ 

� Kontinuierlich und mit immer kürze-
ren Halbwertzeiten offeriert die schnell-
lebige PC-Technik neueste Prozessor-
technologien und Boards. „Das macht es 
dem Anwender allerdings sehr schwer, 
sich ständig um die aktuellen Treiber und 
Images zu kümmern“, weiß Thomas Lin-
de, Vertriebsleiter von ads-tec in Leinfel-
den-Echterdingen, aus seinen täglichen 
Gesprächen. Langfristig entsteht dabei 
auch die fast unlösbare Aufgabe, die Sys-
teme über zehn Jahre zu ‘servitieren’. Wer 
weiß schon im Reparaturfall, mit wel-
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sind kompatibel in Formfaktor und Ste-
ckerbelegung, werden in hoher Stückzahl 
gefertigt und mit den unterschiedlichen 
Baseboards kombiniert. Im Baseboard 
sind wiederum alle Schnittstellen integ -
riert und je nach Anwendung auf die tat-
sächlich erforderlichen Funktionen opti-
miert. „Zu Gunsten maximaler Qualität 
und Verfügbarkeit wurde in der Verbin-
dung von beiden Boards generell auf 
Sockel, Kabel und Steckverbinder verzich-
tet“, betont der IPC-Experte.  

CPU-Module – Performance  
bedarfsgerecht skalieren 
Die CPU-Boards sind skalierbar von VIA 
bis hin zur leistungsstarken und ener -
giesparenden Pentium-M-Technologie. 
„Ads-tec war eines der ersten Unter -
nehmen, das Prozessorboards mit dem 
neuen Intel Pentium M komplett und in 
vollem Umfang gefertigt hat“, erklärt 
Thomas Linde nicht ohne Stolz. Sein Un-
ternehmen bietet standardmäßig drei 
CPU-Module an: Plattform VIA Eden 733 
MHz, Celeron 1,3 GHz und den Pentium M 
1,6 GHz, der eine vergleichbare Leistung 
zu einem Pentium IV 2,4 GHz liefert. Alle 
Module werden passiv gekühlt und er-
möglichen somit einen Aufbau ohne ro-
tierende Komponenten. Damit sind die 
Boards generell wärme- und vibrations-
unkritisch. „Und über das Baseboardkon-

zept ermöglicht es unser Modulbaukas-
ten, unterschiedliche Anwendungsberei-
che zu standardisieren“, so Linde. Vier 
Baseboards wurden entwickelt für die 
Applikationsfelder: 
� Industrie-PC,  
� Steuerungsplattform,  
� Thin Client und  
� Customized Solution,  
um die jeweiligen anwenderspezifischen 
Anforderungen mit der optimalen Kon-
figuration erfüllen zu können. 
Grundsätzlich hat das Baseboard für die 
IPC-Familie 2 Ethernet, 3 USB, 3 COM, 1 LPT, 
2 PS2 und 1 PnD. „Mit unterschiedlichen 
Varianten an freien Slots und Displaygrö-
ßen von 12“, 15“, 17“ und 19“ können unse-
re Kunden nun erstmals mit einem Stan-
dard PC-Paket – und folglich mit einer 
Installation – unterschiedlichste Projekte 
bezüglich Schnittstellen und Bildschirm-
größen realisieren“, so Linde. Die identi-
sche Hardware lässt sich ebenso bei den 
Blind Nodes einsetzen. Als absolute Neu-
heit bezeichnet Linde hier auch die An-
kopplung eines externen Monitors. Ne-
ben der Displayinformation wird hier 
auch das USB-Signal nach vorn übertra-
gen, um am Frontend zusätzlich Touch, 
IP65-Front-USB und fünf Tasten zur Ver-
fügung zu stellen. Der PnD-Standard er-
möglicht die Übertragung abgesetzter 
Bedienelemente über nur ein Kabel, was 
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Wer den Industrie-PC als Steuerungs-
plattform einsetzt, braucht stabile Sys-
teme – sowohl mechanisch als auch 
zeitlich. Dazu hat ads-tec einen Baukas-
ten mit mehreren CPU-Modulen und 
Baseboards entwickelt, der auf erprob-
ten CPU-Bausteinen basiert. Um über 
viele Jahre gleiche Hardware liefern zu 
können, wurden ausschließlich Kom-
ponenten aus der ‘Long Term Roadmap’ 
der Chiphersteller verwendet. Mit dem 
Baukasten besteht die Möglichkeit, 
schnell, zuverlässig und langfristig 
hoch integrierte Systemplattformen zu 

generieren. Die CPU-Boards enthalten 
alle relevanten Komponenten (Prozes-
sor, Grafik und Speicher...) und sind in 
Formfaktor sowie in Steckerbelegung 
kompatibel zu den unterschiedlichen 
Baseboards. Im Baseboard sind alle 
Schnittstellen integriert und je nach 
Anwendung auf die tatsächlich erfor-
derlichen Schnittstellen und Funktio-
nen optimiert. Zu Gunsten maximaler 
Qualität und Verfügbarkeit wurde in 
der Verbindung von beiden Boards ge-
nerell auf Sockel, Kabel und Steckver-
binder verzichtet.
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die Installation erheblich erleichtert. 
Am abgesetzten Monitor stehen somit 
neben der Touch-Bedienung und dem 
Softkeyboard zusätzlich eine USB-
Schnittstelle für externe Laufwerke und 
Datenträger für Update, Installation oder 
Datensicherung bereit. 
 
IPC mit echtem SPS-Handling 
PC-basierende Control-Lösungen auf Ba-
sis der adsX-Technologie kombinieren 
den zuverlässigen embedded-Aufbau ei-
ner SPS mit den Performance-Vorteilen 
aktueller PCs. Speziell für die Control-
Plattformen wurden auf dem Baseboard 
SPS-Funktionen implementiert: Beim 
harten Ausschalten sichert ein zusätzli-
cher NV-RAM die remanenten Daten. Ein 
RUN/STOP/RESET-Schalter und die Sta-
tus-LED gleichen der Handhabung einer 
SPS. Dazu Linde: „Kombiniert mit einem 
Boot-Betriebssystem auf Basis von CE 
oder embeddedXP wird letztendlich die 
selbe Verfügbarkeit wie bei einer konven-
tionellen SPS garantiert.“ Wahlweise ist 
eine Ausstattung auf einem Flash oder 
Festplatte möglich. 12 digitale Eingänge 
und vier Ausgänge erleichtern und re-
duzieren den Installationsaufwand bei 
Einsatz eines Controlpanels. Um in je-
der Applikation die passenden Inter-
faces anzubieten, stellt das Base board 
drei Feldbussteckplätze zur Verfü gung: 
Interbus, Profibus, CAN, DeviceNet und 
Sercos können einzeln oder zusammen 
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„Mit vier Baseboards können wir die ver-
schiedensten IPC-Varianten sowie kunden-
spezifische Applikationen realisieren.“ 

eingebaut sein. In Kombination mit dem 
CPU-Modul VIA oder Pentium-M gibt es 
hier keine Leistungsgrenzen mehr. Die 
Systeme sind als Controlpanel von 6,4“, 
12“, 15“ bis 17“ und als Hutschienenlösun-
gen skalierbar aufgebaut. „Dadurch, dass 
in allen Varianten der gleiche PC-Kern 
enthalten ist, kann man mit einem Soft-
wareimage die ganze Produktpalette 
nutzen“, so der Vertriebsleiter. 

Thin Client – weniger ist mehr 
Beim Thin Client-Konzept ist das Base -
board auf die wesentlichen Schnittstel-
len reduziert. Das sei wichtig, um leis-

Plattformkonzept: Die funktionale Trennung in CPU-Modul und Baseboard entkoppelt die 
Endgeräte von den Innovationszyklen der PC-Technologien.





platziert. Integriert in handliche und sta-
bile Magnesiumdruckgussgehäuse, ent-
stehen Systemlösungen wie der VMT als 
Maschinenbedienterminal oder Fahr-
zeugterminal. Der Aufbau kommt ohne 
kritische Steckverbinder und ohne be-
wegliche Teile aus. Dieses vibrations-
unkritische Hardwaredesign ist ebenfalls 
von VIA 733 MHz bis zum Pentium-M ska-
lierbar. Über einen Montageadapter 
kann der VMT beispielsweise direkt an 
einen Bediengalgen montiert werden, 
was den Installationsaufwand wesent-
lich reduziert.  
„Aber auch für ganz individuelle, kunden-
spezifische Anforderungen finden wir 
mit unserem Konzept eine Lösung“, 
merkt der Vertriebsprofi an. Hier setzen 
die Entwickler auf die adsX-basierenden 
Bausteine, die man schnell zu leistungs-
starken Systemlösungen in unterschied-
lichsten Formfaktoren umsetzen könne. 
Soll heißen, es muss meist nur die kun-
denspezifische Baseboardvariante ent-
wickelt werden, auf denen die bestehen-
den CPU-Standards aufsetzen. Zusätzlich 
zur Hardware entwickelt ads-tec auch die 
notwendigen Treiber, adaptiert das Bios 
und erstellt die Images mit dem Resultat 
einer voll funktionsfähigen Plattform – 
alles aus einer Hand!  
„Unsere 100 % Eigenentwicklung ermög-
lichen 100 % Support, der für eine lang-

� 
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 adsX Plattform-Konzept 757 
ads-tec  
www.ads-tec.de 

tungsstarke und kostenoptimierte Ter-
minal- und Thin Client-Lösungen aufbau-
en zu können. Die Kommunikation er-
folgt über Ethernet oder wireless via 
Funk. Als Bedienstation und Terminal 
konzipiert, kann das System je nach Aus-
stattung als CE-Terminal, embeddedXP-
Station oder auf Basis einer Festplatte 
jede XP-Professional-Anwendung star-
ten. Neben Ethernet hat das Baseboard 
auch USB und eine serielle Schnittstelle 
onboard. Für einen schlanken Aufbau 
wurde das Netzteil auf der selben Platine 

jährige Geschäftsbeziehung unabding-
bar ist“, bringt es Linde auf den Punkt. 
Um Service und Support auch zuverlässig 
und weltweit realisieren zu können, wur-
de schon vor Jahren das Lifecyclema -
nagementsystem Assix entwickelt. Mit 
dem Web-basierten Support-System las-
sen sich alle Änderungen, Reparaturen 
und Updates gerätetyp- und seriennum-
mernspezifisch hinterlegen. Damit kön-
nen die Kunden auf die gesamte Historie 
eines Geräts zugreifen und die Service-
Mitarbeiter von jedem beliebigen Ort aus 
weltweit online die notwendigen Infor-
mationen abfragen – „das System zu ser-
vitieren“, so Linde. 
Die Standardisierung der CPU-Plattform 
ermöglicht in Kombination mit dem Life-
cyclemanagement eine maximale Sys-
temverfügbarkeit und Qualität über den 
gesamten Lebenszyklus einer Steue-
rungsplattform bei gleichzeitiger Sen-
kung der Kosten für optimalen Service 
und Support.  

infoDIRECT 757iee0405 
� Das Plattform-Konzept im  
     Detail
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„Lifecyclemanagement, wie ads-tec es mit 
Assix realisiert hat, heißt nicht nur die 
Hardware über Jahre verfügbar zu halten, 
sondern auch Treiber, Betriebssystem und 
Updates – bis hin zur Applikation.“  


