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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


Perfection in Automation
www.br-automation.com

Durchgängige Architektur für 
Ihre Maschinensoftware.
Automation Studio

Automation Studio von B&R: Programmierung, Echtzeit Betriebssystem, Visualisierung, Motion, Safety, Diagnose und Projektorganisation. 
Entdecken Sie die Vorzüge von effi zienter, integrierter Automatisierung mit einer einzigen Softwarearchitektur.
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  �  Schreiben Sie uns Ihre Meinung: melanie.feldmann@huethig.de

     

 JANUAR 2008 � AUSGABE 01 ¯ EDITORIAL 

IEE 01-2008 

„Auf der SPS gab es viele Neuheiten zu sehen. Man 
musste sie nur erstmal finden. Mein Wunsch fürs 
nächste Mal ist ein Messe-Navigationsgerät: Bie-
gen Sie nach dem nächsten Stand rechts ab...“ 

Wo bitte geht's 
zur Halle 7? 

 

Vorwärts! 

Melanie Feldmann 
Volontärin IEE 

Die SPS ist geschafft! Der erste große Einsatz als Volontärin 
bei der IEE. Drei Tage nur von einer Halle in die nächste lau-
fen und trotzdem nicht alles sehen. 'Riesig' ist der erste Ein-
druck, den ich als SPS-Neuling hatte – 'unübersichtlich' der 
zweite. Dem Architekten der Messe Nürnberg würde ich 
gerne ein zwei Takte erzählen. Wie ist er auf diese verflixte 
Mehreck-Struktur gekommen? Sieht schick aus, aber den 
ersten Morgen habe ich mich andauernd verlaufen. Ich traf 
Leute, die sich kaum von ihrem Stand wegtrauten, weil sie 
Angst hatten, ihn nicht mehr zu finden. Irgendwann hatte 
ich dann den Dreh raus. Das Gebäude einfach ausblenden 
und an markanten Messeständen orientieren. 
Im Nachhinein ist der Eindruck geblieben 'hier bewegt sich 
was'. Die Maschinenbauer und E-Techniker sind ja eher als 
konservativ und etwas langsam verrufen. Der ein oder an-
dere Student unterstreicht diesen eher zweifelhaften Ruf 
auch gerne einmal modisch. Nicht so auf der SPS. Ein all-
gemeines 'Vorwärts' schien überall in der Luft zu liegen. Un-
sere Messenachlese (S. 8) zeigt, wohin der Wind im nächs-
ten Jahr weht. 
Ein großes Thema – nicht nur auf der SPS – ist die IT-Sicher-
heit. Mit der dritten Technik Benchmark-Veranstaltung hat 
der VDMA genau dieses Thema in den Mittelpunkt gestellt. 
Lesen Sie hier (S. 64) exklusiv, wie IT-Sicherheit bei realen Au-
tomatisierungsaufgaben aus dem Maschinen- und Anla-
genbau in die Tat umgesetzt wird. Nur so viel sei schon ein-
mal verraten: IT-Sicherheit muss aus weit mehr bestehen 
als aus Firewall und Virenscanner. 
Zu guter Letzt wünsche ich Ihnen einen guten Start ins 
neue Jahr und viel Spaß beim Lesen! 
 

Auf ins neue Jahr 

Ihre Melanie Feldmann 

 
Der Weg zur  
IT-Sicherheit

Weg- Messung im Fokus

Konfokal-chromatische

Wegsensoren zur Abstands-

und Dickenmessung

Nanometergenaue Auflösung

Winziger konstanter

Messfleck ab 7 µ

ächenunabhängig,

auch für Spiegel & Glas

Standardsensoren ø 27 mm, auch für

einseitige Dickenmessung

m

Oberfl

Weltweit kleinste Miniatursensoren

(ø 4 mm) mit axialem oder radialem

Strahlengang, ideal für Bohrungen und

Vertiefungen

Neu

www.micro-epsilon.de
MICRO-EPSILON Messtechnik

94496 Ortenburg

Tel. 0 85 42/168-0 · info@micro-epsilon.de

www.micro-epsilon.de
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STEUERUNGSTECHNIK 
26   TITELSTORY 
 Skalierbare Leistung, Schnittstellen und Komfort 
 für Schaltschrank-PCs 
  Mehr Flexibilität bei hoher Performance 
30 Herausforderungen an den Industrie-PC 
  Wünsche erfüllen  

44 Ein Sensor für alle Aufgaben 

Im Maschinen- und Anlagenbau lösen Sen-
soren verschiedene Erkennungs- und Erfas-
sungsaufgaben. Sie müssen jedoch indi -
viduell an die Anlage angepasst werden. 
Unterschiedliche Messprinzipien und Tast-
köpfe in einer Baugröße machen den Ein-
satz flexibler.

64 Exklusiv-Story – IT-Sicherheit  
      in der Praxis 

Thema des dritten VDMA Technik Benchmark 
war die IT-Sicherheit. Zu realen Automatisie-
rungsaufgaben aus dem Maschinen- und An-
lagenbau haben Unternehmen verschiedene 
Lösungen gezeigt und zur Diskussion gestellt.

58 Für ein kühles Bier 

Maschinen und Anlagen müssen sich an 
immer kürzere Produktlebenszyklen anpas-
sen. Dezentrale Automatisierung macht 
Systeme flexibler. Durchgängigkeit verein-
facht die Skalierung von Maschinenmodu-
len, sodass der Anwender einmal geschrie-
bene Programme wiederverwenden kann.

26 Flexibel viel aushalten 
Die Box PCs empfehlen sich für anspruchs-
volle Aufgaben in unmittelbarer Maschi-
nennähe, da dort erhöhte Flexibilität ge-
fordert ist. Ein robuster konstruktiver Auf-
bau führt zu Betriebssicherheit auch bei 
hohen Umgebungstemperaturen sowie 
Rüttel- und Schockbelastungen. 

TITELSTORY

32 Busfähiger Sicherheitscontroller 
 Anspruchsvolle Sicherheit einfach konfiguriert 
35 Produkte zu Steuerungstechnik 
 
BEDIENEN & BEOBACHTEN 
37  Touch-Panels für Industrieanwendungen 
 Berühren und befehlen 
40 Bedien- und Controllereinheit für Fahrzeuge 
  Flexibel im Einsatz durch 
 Multiprozessor-Architektur  
42 Produkte zu Bedienen & Beobachten 
 
SENSORIK 
44 Optosensoren 
 Eine Form für alles 
48 Laserscanner für die Fördertechnik  
 Bitte Abstand halten 

D A S  V O L L E  P R O G R A M M

SENSORTECHNIK ANSCHLUSSTECHNIK          

SENSE IT!

CONNECT IT!
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62 Pünktlich da, wo's sein soll 
Latenzzeit-Streuungen verursachen bei der 
Automatisierung von Industrieanlagen im-
mer wieder ein ungewolltes Nadelöhr, das 
die Kommunikation behindert. Schwan-
kungen innerhalb des Switches beschrän-
ken die Übertragung der Datenpakete in 
Ethernet-Netzwerken.

� LESERSERVICE: infoDIRECT  
Zusätzliche Informationen zu einem Thema erhalten  
Sie schnell über unseren infoDIRECT-Service.  
 
Und so funktionierts:  
� www.iee-online.de aufrufen 
� Im Feld infoDIRECT Kennziffer eingeben, ‘ok’ drücken 
� Unter dem Beitrag steht im Feld ‘Firma’ der info DIRECT-Link

64 EXKLUSIV-STORY 
 VDMA Benchmark Security 
  Technik im praktischen Vergleich 
66 Entflechtung von Kommunikationsbeziehungen 
 Nicht sammeln, sondern liefern 
67 Sicherheit in industriellen Netzwerken 
 Abgestuftes Schutzkonzept 
68 Engineering der Netzwerk-Infrastruktur 
 Sicherheit durch Segmentierung 
70 Sicherheits-Architektur in Industrienetzen 
 Integrierte Konzepte 
71 IT-Sicherheit im Maschinenbau 
 Gehärtete Steuerungen 
72 Informationssysteme für 
 Produktionsunternehmen 
 Sicherheit durch Prävention 
74 RFID-Label in  
 Transportbehälter integriert 
 Neues Kleid für Transponder 

73 Produkte zu Kommunikation 
 
KOMPONENTEN 
76 Produkte zu Komponenten 
 
MESSTECHNIK 
79 Produkte zu Messtechnik 

52 Potentiometrische und induktive  
 Wegaufnehmer 
 Jede Regung wird erfasst 
47 Produkte zu Sensorik 
 
ANTRIEBSTECHNIK 
55 Servo- und Steuerungstechnik arbeiten 
 Hand in Hand 
  Geordnet zugeführt 
58 Mit dezentraler  
 Automatisierung verpacken 
  Ein schnelles Sixpack 
60 Produkte zu Antriebstechnik 
 
KOMMUNIKATION 
62 Ethernet-Switch 
 Just-in-time im Netzwerk 
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6 Technik & Märkte 
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80 Literatur 
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82 Firmenverzeichnis

     FELDBUSTECHNIK RFID-SYSTEM

BUS IT!

SOLVE IT!

www.turck.com
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Insgesamt 6 142 Besucher ka-
men vom 06. bis 08. November 
2007 nach Stuttgart auf die 
Fachmesse für industrielle Bild-
verarbeitung und Identifikati-
onssysteme Vision. Das sind 
16 % mehr als im Vorjahr. Erst-
mals fand die Vision in den Hal-
len der Neue Messe Stuttgart 
beim Flughafen statt. Die Aus-
stellerzahl ging in diesem Jahr 
um 31 % nach oben und lag bei 

281 (2007: 214). 42 % von ihnen 
kamen aus dem Ausland. Ver-
treten waren 27 Länder. Bei der 
Ausstellungsfläche konnte eine 
Zunahme von 11 % auf ins-
gesamt 15 000 m2 verzeichnet 
werden. Der Anteil der Besucher 
aus dem Ausland lag bei 29 %. 
Sie kamen vorwiegend aus Eu-
ropa, 

fast jeder Vierte reiste aus Asien 
an. Beschäftigt waren die Besu-
cher mehrheitlich in der Elek-
trotechnik- und der Elektronik-
branche, dem Maschinenbau 
sowie der Automobilindustrie. 
Interessiert haben sich die Be-
sucher in erster Linie für Bildver-
arbeitungskomponenten ge-
folgt von BV-Systemen, -An-

wendungen und Dienstleis-
tungen. 90 % der Besu-

  
 TECHNIK & MÄRKTE

Hirschmann unter neuer Führung 
Neuer Vorsitzender der  
Geschäftsführung 

Dr. Wolfgang Babel (50) hat den 
Vorsitz der Geschäftsführungen 
von Hirschmann Automation 
and Control, Neckartenzlingen, 
und Lumberg Automation – Bel-
den Deutschland GmbH, 

Schalksmühle, übernommen. 
Dr. Babel, der bereits seit dem 1. 
Oktober 2007 der Geschäfts-
führung von Hirschmann ange-
hört, tritt damit die Nachfolge 
von Reinhard Sitzmann (59) an, 
der sich künftig auf die Wahr-
nehmung mehrerer Aufsichts-
ratsmandate konzentrieren 
wird. Sitzmann hatte Ende 
2000 die Leitung der Hirsch-
mann-Gruppe übernommen 
und das Unternehmen an-
schließend erfolgreich restruk-
turiert. Zuletzt gestaltete er die 
Eingliederung von Hirschmann 
Automation and Control und 
Lumberg Automation in die US-
amerikanische Belden-Gruppe. 

� infoDIRECT 906iee0108

Vision wächst 
Mehr Besucher, mehr Aussteller, mehr Platz 

cher sind an Einkaufs- und Be-
schaffungsentscheidungen in 
ihren Unternehmen maßgeb-
lich oder mitentscheidend be-
teiligt und 84 % gaben an, inves-
tieren zu wollen. 75 % der Inves-
titionswilligen wollten direkt 
auf der Messe oder in den 
nächsten sechs Monaten inves-
tieren. 

�

ABM Systems jetzt auch in Deutschland 
Fokus auf der Projektarbeit 
Seit dem 01. Januar 2008 arbei-
tet das Unternehmen ABM Sys-
tems auch direkt in Deutsch-
land. Unter der Firmierung ABM 
Systems International GmbH 
werden Vertrieb und Vermark-
tung der von ABM Systems her-
gestellten Produkte von Leinfel-
den-Echterdingen aus vor-
genommen. Die Entwicklung 
der Produkte erfolgt weiterhin 
im Mutterunternehmen in 
Steyr, Österreich. ABM Systems 
International wird gleichzeitig 
von Deutschland aus ein welt-
weites Partnernetzwerk auf-
bauen. „Das Team in Deutsch-
land soll zukünftig weiter wach-
sen“, stellt Jürgen Bischhaus, 
Geschäftsführer von ABM Sys-
tems International, für die Zu-
kunft fest. Das Hauptaugen-
merk der Aktivitäten liege nicht infoDIRECT 910iee0108

infoDIRECT 909iee0108

nur beim reinen Produktver-
kauf, sondern in der zielgerich-
teten Unterstützung der Kun-
den bei der Realisierung ihrer 
Projekte in Form von Projekt-
unterstützung oder als Projekt-
leitung. 

contacts are gree
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Die Eaton Corporation, Cleve-
land/Ohio, wird, vorbehaltlich 
der Zustimmung der Kartell-
behörden, neuer Eigentümer 
der Moeller Firmengruppe, 
Bonn. Eine entsprechende Ver-
einbarung wurde am 20. 12. 
2007 von Doughty Hanson & Co 
und der Eaton Corporation un-
terzeichnet. Beide Unterneh-
men sind Elektrotechnik-Spe-
zialisten. 
Moeller gehört zu den Tech-
nologieführer in den Bereichen 
Schalten, Schützen und Energie 
verteilen in Europa. Eaton ist ein 
führender Hersteller von Ener-
gieverteilungssystemen und 
Komponenten in Amerika. Ale-
xander M. Cutler, CEO von Eaton 
Corporation nannte als Gründe 
für die geplante Übernahme: 
„Mit seinem effi-
zienten Ver-
triebs- �

  
  TECHNIK & MÄRKTE

Börsengang von HMS Industrial Networks 
Mit 85 Mio. € Börsenwert gestartet 

Technology gelistet. Der Ausga-
bepreis pro Aktie betrug 74 
Schwedische Kronen (7,97 €) 
und brachte HMS einen Börsen-
wert von rund 85 Mio. € ein. Auf 
diesem Preisniveau waren die 
Aktien dreifach überzeichnet. 
Die Gesamtzahl der Anteilseig-
ner zum Zeitpunkt des IPO be-
lief sich auf etwa 3 000, von de-

teile und sind damit weiterhin 
Hauptaktionäre. HMS-Mit-
arbeiter und Mitglieder des Vor-
stands halten weitere Anteile 
und Aktienoptionen. Die SEB 
Enskilda Bank war alleinige 
Konsortialführerin beim Bör-
sengang. 

infoDIRECT 904iee0108 

Von links nach rechts: Nicolas Hassbjer (CEO), Carina Landström-
Ring (Group Controller), Jörgen Palmhager (COO), Gunnar Hög-
berg (CFO), Staffan Dahlström (Sales & Marketing Director)

Eaton kauft Moeller 
Globaler Player für  
Elektrotechnik entsteht 

netz und der ausgezeichneten 
Qualität wird Moeller für uns 
das Tor zum europäischen 
Markt.“ Moeller soll das Kern-
stück im Geschäftsfeld ’Electri-
cal‘ des börsennotierten US-
Konzerns werden. 
Laut Theo Kubat, CEO der Moel-
ler Firmengruppe, überschnei-
det sich das Produktportfolio 
nicht so stark, wie man bei den 
ähnlichen Geschäftsfeldern ver-
muten könnte. Für ihn bieten 
sich durch die Übernahme eini-
ge Chancen für das Bonner Un-
ternehmen: „Die Eaton Corpora-
tion bietet uns neue Perspekti-
ven der Internationalisierung – 
vor allem in Afrika, Asien und im 
Mittleren Osten.“  

� infoDIRECT 913iee0108

to-Peer-Betrieb sowie einem 
HF-Transceiver-Chip von UBEC. 
Durch die Anwendung dieser 
Plattform können OEMs und 
Systementwickler drahtlose 
Mesh-Netzwerke für den Peer-
to-Peer-Betrieb mit geringer 
Stromaufnahme entwickeln.  

� infoDIRECT 917iee0108

Plattform für Peer-to-Peer 
ZigBee-zertifiziert 

HMS Networks AB, die Mutter-
gesellschaft von HMS Industrial 
Networks, hat den Börsengang 
gemeistert. Der erste Handels-
tag war am 19. Oktober 2007. 
Die HMS-Aktie ist an der Nordi-
schen Wertpapierbörse OMX im 
Bereich Small Cap Information 

nen etwa 30 % internationale 
Technologiefonds waren. Im Zu-
ge des Börsengangs verkaufte 
der Private Equity Fund Segulah 
den Großteil seiner HMS-Antei-
le. Die Unternehmensgründer 
Nicolas Hassbjer und Staffan 
Dahlström halten 30 % der An-

Die von NEC Electronics Corpo-
ration und Skyley Networks ge-
ben gemeinsam entwickelte 
ZigBee-Plattform hat die Zertifi-
kation der ZigBee-Alliance er-
halten hat. Sie basiert auf ei-
nem 16-bit-Mikrocontroller des 
Typs 78K0R von NEC Electronics, 
der Mesh-Networking-Tech-
nologie von Skyley für den Peer-

een.

Statt großer Worte bietet Wieland Electric höchste 
Zuverlässigkeit: bei steckbaren Verbindungen 
genauso wie bei modularen Sicherheitssystemen. 
Dazu kommt ein Maximum an Flexibilität. Erfordert 
es die Situation, lassen sich Installationen blitz-
schnell lösen – und rasch neu konfi gurieren.
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Technologie (time Domain Re-
flectometry) mit einer hoch-
beständigen Koaxial-Messson-
de aus Edelstahl. Das Gerät lässt 
sich in verschiedene Einbau- 
und Umgebungsbedingungen 
integrieren. 

Sick: Der LFT vereint Grenz-
schalter und kontinuierliches 
Füllstandmesssystem. Er eignet 
sich für die meisten wasser- und 
ölbasierten Flüssigkeiten und 
ist besonders flexibel. Dafür 
sorgt die Verbindung von TDR-

  
    MESSE-NACHLESE

8 IEE 01-2008

Kontinuierliche Füllstandsmessung 
Für Wasser und Öl 

Das war die SPS/IPC/Drives 2007 
Nach der Messe  
ist vor der Messe 
Die ersten Zahlen sind schon da: Rund 45900 Menschen 
besuchten die SPS/IPC/Drives. Dementsprechend voll 
waren die Stände der 1 321 Aussteller an allen drei Tagen. 
Und auch die Kongresse und Vorträge waren gut besucht. 

se unterwegs. Mit der tägli-
chen Messezeitung haben wir 
aktuell und dicht am 
Messege schehen gezeigt, was 
die Trends in diesem Jahr sind 
und welche es nächstes Jahr 
werden können. Selbstver-
ständlich sind wir auch vom 
25. bis 27. November 2008 wie-
der in Nürnberg auf der Messe 
für Sie unterwegs.  
Auf den nächsten Seiten ha-
ben wir zusammengetragen, 
worüber auch nach der Messe 
noch geredet wird. 

Laut dem Messeveranstalter 
Mesago bewerteten die Aus-
steller Anzahl und Qualität der 
Kontakte als ‘herausragend’. 
Das Fachpublikum interessierte 
sich zum einen für integrierte 
Lösungen. Genauso gefragt wa-
ren jedoch auch Produkte und 
Leistungen aus den einzelnen 
Teilgebieten der Automation. 
Aber wirklich alles zu sehen und 
jede Neuigkeit mitzubekom-
men war fast unmöglich. Aber 
nur fast, denn die IEE war für Sie 
auf der Automatisierungsmes-

Softwarepaket  
Multiachsanwendungen  
ruck-zuck programmieren 

Alexander Hack, 
Sales Manager 
(links), zeigte 
auf der Messe, 
wie einfach sich 
mit dem flexi-
blen Software-
paket Multiachs-
anwendungen 
programmieren 
lassen.

ziehungsweise Softwareumge -
bung unmittelbar miteinander 
verbunden. Der Signalfluss un-
tereinander erfolgt direkt in 
Echtzeit, ohne rechnerische 
Zwischenschritte. Zur Program-
mierung der ganzen Maschine 
reicht es aus, die Maschinen-
funktionen und mechanischen 
Abhängigkeiten zwischen den 

Danaher Motion: Hochkom-
plexe Abläufe mit über 200 Ach-
sen lassen sich mit der Danaher 
Motion Suite simulieren, was 
die Optimierung der Maschi-
nenperformance vereinfacht 
und die Inbetriebnahmezeit er-
heblich verkürzt. Das weltweit 
unterstützte Softwarepaket ba-
siert auf der intuitiv handhab-

Industrielle Bildverarbeitung  
Kostengünstige  
Smart Camera-Familie 

optisch isolierte Digitalein- und 
Ausgänge, ein serieller An-
schluss und zwei GB-Ethernet-
Schnittstellen integriert. Die NI 
1742 verfügt zudem über zu-
sätzliche Eingänge zum Ein-
lesen von Encoder-Signalen, ei-
nen Controller sowie weitere 
Ausgänge zum Steuern von ex-
ternen Beleuchtungen. Die kon-
figurierbare Software Vision 
Builder AI ermöglicht es auch 
ohne Bildverarbeitungserfah-
rung, in kurzer Zeit Machine-Vi-
sion-Applikationen zu realisie-
ren.  

National Instruments: Die 
Smart Cameras NI 1722 und 1742 
lassen sich mit den branchen-
unabhängigen Entwicklungs-
umgebungen Vision Builder AI, 
die im Lieferumfang enthalten 
ist, und NI LabView betreiben. 
Die für den Einsatz in rauen Um-
gebungen konzipierte NI 1722 
verfügt über einen 400-MHz-
Prozessor. Die NI 1742 besitzt ei-
nen 533-MHz-Prozessor. Beide 
Kameras enthalten einen CCD-
Sensor von Sony mit einer Auf-
lösung von 640 x 480 Pixel. Für 
die Kommunikation sind je zwei 

Steffen Hoog, Busi-
ness Development 
Manager Machine 
Vision, stellte auf 
der Messe die Smart 
Camera-Familie vor.

Komponenten mithilfe grafi -
scher Beschreibungsblöcke zu 
beschreiben. Nach wenigen 
Klicks lassen sich sämtliche Ab-
läufe innerhalb der Maschine 
virtuell simulieren, um noch vor 
der Inbetriebnahme die richtige 
Abstimmung zu finden, Fehler 
zu beseitigen, und in die Steue-
rung laden.  

baren ‘PipeNetwork’-Program-
miersprache der Unterneh-
mensgruppe. Der Clou: Alle drei 
Hauptfunktionen eines Steuer-
systems – die Sammlung und 
Überwachung von Prozess-
maschinendaten, die Soft-SPS 
und die Bewegungssteuerung 
(Soft-Motion) – sind in einer ge-
meinsamen Entwicklungs- be-

Xaver Meier 
stellte die Flexi-
bilität der Füll-
standsensoren 
auf der Messe 
vor.
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„Unser Sensor ist eine be-
sonders wirtschaftliche Lö-
sung, wenn es darum geht, 
unterschiedliche Details im 
Rahmen einer 100%igen 
Qualitätskontrolle gleich-
zeitig zu erkennen.“ 
Thomas Peter, Balluff

Lichttaster. Mit dem integrier-
ten s/w- CMOS-Bild auf neh -
mer mit 640 x 480 Pixel er-
kennt der Sensor vorgegebene 
Merkmale lage unabhängig im 

gesamten Erfassungsbereich. Er verarbeitet 
bis zu sieben Inspektionsaufgaben mit bis 
zu 15 Hz Erkennungsrate gleichzeitig, z. B. 
Kanten zählen, Helligkeit prüfen, Kontraste 
vergleichen, Konturen prüfen, Muster er-
kennen und Positionen finden. Das IP65-Ge-
rät gibt es wahlweise mit drei frei program-
mierbaren PNP- oder NPN-Ausgängen und 
in zwei unterschiedlichen Ausführungen. 
Fernwartungsfunktionen runden die Aus-
stattung ab.  

Vision-Sensor 
Robustes Talent kompakt verpackt 

Balluff: Klein wie eine Zigarettenschachtel 
vereint der Vision-Sensor BVS zahlreiche 
Funktionen in einem Gehäuse. Dank seiner 
geringen Abmessungen kann er einfach in 
zahlreiche Applikationen integriert werden. 
Er ist beispielsweise fit für Kontrollaufga-
ben in Montageanwendungen, kann Etiket-
ten hinsichtlich Druckqualität und Ausrich-
tung überprüfen und übernimmt Vollstän-
digkeitsprüfungen von Verpackungen. Da-
bei lässt er sich so einfach bedienen wie ein 
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Motion Control 
Antriebstechnik Hand in Hand 

Der Roboter ver-
deutlichte auf der 
Messe die Funktio-
nalität des Generic 
Motion Control-
Konzeptes.

B&R: Das Konzept von Generic Motion Con-
trol verbindet die Welten von Robotik, CNC, 
gekoppelten Achsbewegungen und Einzel-
achspositionierung in einem System. Die 
Steuerung von anthropomorphen Robotern 
ist damit ebenso möglich wie die komplexe 
CNC-Bearbeitung in 3D. Das Konzept basiert 
auf einer modularen und skalierbaren Sys-
temarchitektur. Dadurch lassen sich die be-
nötigten Systemfunktionen flexibel zusam-
menstellen, wobei die kleinstmögliche Re-

chenleistung der CPU in Anspruch genom-
men wird. Die Einbindung von I/O-Knoten 
sowie die direkte Verknüpfung von SPS-
Funktionen ist ebenfalls möglich. Über vor-
definierte Visualisierungskomponenten 
kann man komplexe Maschinenfunktionen 
abbilden. Diese umfassen neben klassi-
schen Komponenten wie Parametereinstel-
lung und Bedienung von Bewegungspro-
grammen auch Werkzeuge für Simulation, 
Aufzeichnung und Diagnose von Abläufen. 
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IEE: Herr Klima, was sind die 
aktuellen Ansprüche der Kun-
den? 
Robustheit für den industriellen 
Einsatz sowie Erweiterbarkeit 
und Kompaktheit sind natürlich 
Grundvoraussetzungen, die ein 
Industrie-PC erfüllen muss. Zu-
nehmend stehen jedoch auch 
Langzeitverfügbarkeit der IPC-
Modelle mit Prozessoren der In-
tel Embedded Linie und eine Er-
satzteilverfügbarkeit von fünf 
Jahren im Fokus der Anwende-
ranforderungen. Da wir unsere 
Simatic-PCs selbst entwickeln 
und fertigen, können wir die 
Modelle drei bis fünf Jahre mit 
identischer Funktionalität lie-
fern, bei einer Ersatzteilverfüg-
barkeit von fünf Jahren. 
Daneben fordern Anwender 
verstärkt Maßnahmen zur Ver-
meidung von Ausfällen, wie bei-
spielsweise Raid1-Spiegelplat-
ten. IPCs sollen außerdem Diag-
nosemöglichkeiten für Tem-

peratur, Festplatte, Lüfter und 
Watchdog bieten, die die Sima-
tic PCs auch für vernetzte An-
wendungen, zum Beispiel über 
LAN oder Webserver, bieten. 
 
IEE: Braucht man im indus-
triellen Umfeld wirklich einen 
DVD-Brenner? 
Im laufenden Betrieb ist ein 
DVD-Brenner nur bei aus-
gewählten Applikationen erfor-
derlich, zum Beispiel zur lokalen 
Sicherung von Produktions- 
oder Chargendaten. Dennoch 
wählen die meisten Anwender 
eine Ausstattung mit DVD-
Brenner, damit für den Service-
fall die benötigten Werkzeuge 
zuverlässig vor Ort verfügbar 
sind. Konfigurations- und An-
wenderdaten können dann sehr 
einfach gesichert werden. 
 
IEE: Wohin geht der Trend be-
züglich Prozessorleistung, 
Display- und Speichergröße? 

Anlagen- und Maschinenbauer 
möchten immer leistungsfähi-
gere Applikationen, wie Mess-
technik, Steuern und Visualisie-
ren, auf einem kompakten IPC 
integrieren, um Kosten zu redu-
zieren oder das Volumen bzw. 
die Stellfläche ihrer Maschinen 
zu verringern. Bei den Displays 
geht der Trend zum 19“-Format, 
auch bei Embedded Industrie-
PCs, da sie ein ergonomisches 
Bedienen durch die übersicht-
liche Darstellung komplexer 
Maschinen und Anlagen er-
möglichen. 
 
IEE: Werden die Systeme nicht 
häufig überdimensioniert? 
Wenn wir ein neues IPC-Modell 
auf den Markt bringen, bestel-
len unsere Kunden anfangs vor-
zugsweise die leistungsfähigs-
te Ausstattung für die Evaluie-
rung in neuen Maschinen oder 
Anlagen. Im Serieneinsatz 
kommt dann je nach Applikati-

onsausprägung die jeweils 
maßgeschneiderte IPC-Aus-
stattung zum Einsatz. Voraus-
setzung ist also eine entspre-
chend breite Skalierbarkeit ei-
nes IPCs, was ihn gerade auch 
mit Blick auf die Kosten optimal 
an die jeweilige Anforderung 
anpassen lässt. So können die 
Simatic PCs in den verschie-
densten Konfigurationen be-
stellt werden und wir fertigen 
sie dann nach dem Built-to-Or-
der-Prinzip in unserem Werk in 
Karlsruhe. 

Konfigurations-Software 
Wegweiser durch die Produktgalaxis  

Weidmüller: Ursprünglich wur-
de die Software ’Galaxy‘ für die 
individuelle Konfiguration der 
schweren Steckverbinder Rock-
star entwickelt. Auf der SPS/IPC/

Drives präsentierte das Unter-
nehmen erstmals die erweiter-
te Version der Konfigurations-
Software. Sie eignet sich jetzt 
auch zum individuellen Zusam-

menstellen von Leiterplatten-
komponenten, Überspan-
nungsschutzmodulen sowie 
SAI- und FieldPower-Kabeln. Mi-
chael Sturm, Leiter Business 
Management Portfolio PCB 
Components betonte dabei: 
„Der Kunde bekommt jetzt un-
mittelbar alle technisch mach-
baren Varianten angezeigt. Die 
Software unterstützt aber nicht 
nur bei der korrekten Auswahl 
und Konfiguration von Produk-
ten, sie bietet auch einen ech-
ten Mehrwert bezüglich der In-
dividualisierung, sprich Varia-
tion von Standard-Produkten.“  
Zu den Features der Software 
gehören ein Produkt-Finder 
(Suchassistent, Volltextsuche, 
Bestellnummer), ein Produkt-
Konfigurator mit Plausibilitäts-

Check, Warenkorbfunktion und 
vereinfachtem Bestellvorgang, 
zudem ein elektronischer Kata-
log aller Produktreihen und die 
wirklichkeitsgetreue Abbildung 
der Produktkonfiguration in 2D 
oder 3D. Beispielsweise lassen 
sich die Standard-Leiterplatten-
komponenten entsprechend 
variieren, unter anderem durch 
eine andere Farbe, eine indivi-
duelle Bedruckung oder die ge-
wünschte Lieferkonfiguration 
wie Kodierung und Ver-
packungsart. Dieser individuel-
le Auswahlprozess führt entwe-
der zu einer bereits bestehen-
den Artikelnummer oder es 
wird eine Schnell-Anfrage zu 
einer neuen, bisher nicht exis-
tenten Artikelnummer gene-
riert.  

„Die Konfigurations-Software wird unsere Kunden in puncto 
Schnelligkeit, Auswahltreffsicherheit, Kombinationsvielfalt, 
Bestellwesen und Dokumentation rundum überzeugen.“  

Michael Sturm, 
Weidmüller

INTERVIEW: SO SIEHT SIEMENS DIE TRENDS BEI DEN INDUSTRIE-PCs

Siemens Automation and Drives präsentierte auf der SPS seine Neuheiten im 
IPC-Bereich. Über Kundenwünsche und Trends haben wir uns mit Gunther Kli-
ma, Leiter Industrial PC bei Siemens A&D, einmal näher unterhalten. 

Kleiner, schneller, zuverlässiger 

 „Zunehmend stehen Lang-
zeitverfügbarkeit und Er-
satzteilverfügbarkeit von 
fünf Jahren im Fokus der An-
wenderanforderungen.“ 
Gunther Klima, Leiter Industri-
al PC bei Siemens A&D
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Grüne Welle in der Antriebstechnik 
Energie effizient nutzen! 

„Das jährliche Energieeinsparpotenzial 
beläuft sich auf ca. 27,5 Mrd. kWh, was 
einer Kapazität von elf Kraftwerksblö-
cken der MW-Klasse oder 2,2 Mrd. 1 ent-
spricht.“  
Michael Fraede, Festo

Festo: Experten schätzen, dass der mit ‘Effi-
zienztechnologie’ (Technologien, die für be-
stimmte Anwendungen in mehrerer Hin-
sicht effizienter sind als andere) generierte 
weltweite Umsatz bis 2030 etwa 1 Billion 1 
ausmachen wird. Für Michael Fraede, Head 
of Product Management Electrical Drives 
von Festo ist das Anlass genug, um auf 
handfeste Energieeinsparpotenziale hin-
zuweisen: „Zwei Drittel des von der Indus-
trie konsumierten Stroms verbrauchen elek-
trische Antriebe.“ Dass sich damit auch ba-
res Geld sparen lässt, liegt auf der Hand, 
weshalb er appelliert: „Es ist wichtig, die ge-
eignete Technologie auszuwählen.“ Und die 
läge in der richtigen elektrischen Antriebs-
technik, die zweifelsohne nur durch „eine 
gesamtheitliche Analyse von Hand-
habungsaufgaben“ realisierbar ist. „Festo 
unterstützt Anwender bei einer energieeffi-
zienten Auslegung ihrer Maschinen sowie 
Anlagen und hilft dabei auch, die Kosten zu 
optimieren“, verspricht Michael Fraede. 
Das breit aufgestellte Produktportfolio von 
Festo bietet da vielseitige Möglichkeiten, 
um Energieverschwendung zu vermeiden. 
Eine eigens hierfür entwickelte Software 
namens ‘Positioning Drives’ soll schnell und 
zuverlässig die Belastungskennwerte für 
den ausgewählten Antrieb in maximal vier 
Arbeitsschritten ermöglichen: Sind die Ap-

plikationsparameter und benötigte Zyklus-
zeiten eingegeben, die Fahrzyklen bearbei-
tet und das gewünschte Lösungspaket aus-
gewählt, dann gibt das Programm die De-
tailergebnisse wie Motorkennlinie, System-
daten, Produktdaten und Stückliste aus. 
„Der Anwender kann diese einfach für Be-
stellung und Maschinendokumentation 
verwenden“, freut sich Michael Fraede über 
das ‘Optimierungstool’. 

Servoantriebssystem 
Immer eine gute Verbindung 

Lust: „Hohe Ansprüche an Dynamik und 
Gleichlauf erfüllt das ‘High-Perfor-
mance’-Servoantriebssystem ServoOne mit 
Ausgangsströmen von 4 bis 170 A“, erläutert 

Peter Burger, Key-Account-Manager bei 
Lust. Das Gerät kann verschiedene Motoren 
antreiben, vom Synchron-Servomotor über 
die Induktionsmaschine bis hin zum Linear- 
und Torquemotor. Motion Control-Funktio-
nalität wurde ebenso eingebunden wie die 
Programmierbarkeit nach IEC 61131. Funk-
tionsbausteine für Kurvenscheiben, elektro-
nisches Getriebe oder die achssynchrone 
Positionierung für Ein- oder Mehrachsapp-
likationen sind auswählbar. Moderne Kom-
munikationsschnittstellen unterstützen die 
Motion Control-Funktionen. Schnelle syn-
chrone Mehrachsbewegungen im Mikro-
sekundentakt erfolgen über Sercos II oder 
EtherCAT. Weitere Feldbusschnittstellen wie 
CAN open oder Profibus ermöglichen die 
Einbindung in unterschiedliche Automati-
sierungslösungen. 

IEE 01-2008 

Auf der Messe demonstrierten Demos die 
Motion Control-Funktionen der Servoan-
triebe.

 
      � Leserservice: infoDIRECT 

Zusätzliche Informationen zu einem Thema erhalten  
Sie schnell über unseren infoDIRECT-Service.  
 
Und so funktionierts:  
� www.iee-online.de aufrufen 
� Im Feld infoDIRECT Kennziffer eingeben, ‘ok’ drücken 
� Unter dem Beitrag steht im Feld ‘Firma’ der info DIRECT-Link
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nung deutlich effizienter. Das 
manuelle Erstellen der für die 
Konstruktion benötigten 3D-
 Modelle sowie der damit ver-
bundene Zeit- und Kostenauf-
wand von mindestens einem 
halben Tag für ein einfaches 
Schaltschrankmodell gehören 
der Vergangenheit an. Ebenso 
die Fehler, die sich bei der Mo-
dellierung einschlichen. Die 
häufig daraus resultierenden 
Qualitätsprobleme in der Anla-
genfertigung und zusätzliche 
Montagekosten sind ebenfalls 
passé. Transparenz wird groß-
geschrieben: Mittels RiCAD 3D 
erhält der Nutzer einen schnel-
len Zugriff auf die dreidimen-
sional hinterlegten generischen 
Konstruktionsdaten von Rittal-
Gehäusen und -Ausbauteilen. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass die 
bei Neutralformaten typischen 
Probleme wie Detailverlust, 
Konvertierungsaufwand oder 
Verschwinden logischer Zusam-
menhänge nicht mehr auftre-
ten. Zudem ist der Datenimport 
in eCabinet von Eplan voll inte-
griert. Die Kundenresonanz be-
stätigt unseren Ansatz. Derzeit 
werden pro Monat über 3 500 

IEE: Herr Dr. Lang, wieso ge-
winnen digitale Planungs-
tools für Rittal als klassischen 
Hardwarehersteller immer 
mehr an Bedeutung? 
Neben dem eigentlichen Pro-
duktspektrum von mehr als 
10 000 realen Produkten rückt 
für uns der Gesamtnutzen im-
mer stärker in den Mittelpunkt 
– der Total Benefit of Usership. 
Eine Umfrage hat gezeigt, dass 
unsere Kunden nicht nur her-
vorragende Produkte erwarten, 
sondern auch die praktische 
Unterstützung beim Einsatz 
dieser Produkte im Enginee-
ring-Prozess, d. h. das optimale 
Zusammenspiel von Produkten, 
Produktdaten und Engineering-
Werkzeugen. Daher hat Rittal 
innovative Engineering-Tools 
für die Fabrik der Zukunft ent-
wickelt, mit deren Hilfe sich die 
unterschiedlichsten Planungs-
zyklen eines Schaltschranks 
oder einer Maschine effektiv 
unterstützen lassen.  
 
IEE: Welche Vorteile bietet Ri-
CAD 3D dem Anwender?  
Mit der 3D-Bauteilebibliothek 
gestaltet sich die Anlagenpla-

CAD-Modelle von unseren Kun-
den angefordert und herunter-
geladen.  
 
IEE: Zu Ihren neuesten Tools 
für die Digitale Fabrik zählt 
jetzt auch der CP-Konfigura-
tor. Warum findet die Innova-
tion so guten Anklang? 
Der CP Comfort-Panel-Konfigu-
rator macht unsere komplexen 
Baukastensysteme für Gehäu-
selösungen bereits in der Kon-
zeptionsphase transparent und 
sichert die bestmögliche Inte-

gration individueller Anforde-
rungen. Der unter www.rittal.
de kostenlos nutzbare Konfigu-
rator ermöglicht es Nutzern, 
sich individuelle Bediengehäu-
se einfach und sicher per Inter-
net zusammenzustellen. Mit 
dem Konfigurator erhält der 
Kunde die Sicherheit, das Be-
diengehäuse für seine spezi-
fische Anwendung vollständig 
und richtig – inklusive eventuel-
ler Zubehörteile – konfiguriert 
zu haben. Am Ende steht ein ge-
bündelter Kundennutzen: ein 
Ausschreibungstext samt An-
gebotsanfrage bei Rittal, ein 
3D-CAD-Modell der konfigurier-
ten Lösung auf Basis der oben 
erwähnten Download-Platt-
form RiCAD-3D sowie die zeit-
gleiche Abwicklung von Kon-
struktion und kaufmännischen 
Prozessen. Dieses Angebot, das 
seit Jahresmitte im Netz verfüg-
bar ist, wird ebenfalls sehr in-
tensiv von den Kunden genutzt. 
Dies hat uns veranlasst, das An-
gebot mit einem analogen Kon-
figurator für das Opti-Panel-Be-
diengehäuse-Programm weiter 
zu ergänzen. Dieser wurde zur 
SPS/IPC/Drives freigeschaltet.  

Dr. Martin Lang ist Leiter Pro-
dukte und Engineering Indus-
trieelektrik bei Rittal in Her-
born.

Messverstärker 
Datenerfassung in Echtzeit 
HBM: Mit Quantum X gibt es 
jetzt einen Universal-Messver-
stärker mit acht Anschlüssen, 
von denen jeder mit 24-bit-Auf-
lösung arbeitet und alle gängi-
gen Aufnehmertechnologien 
erkennt. Dazu gehören DMS/in-
duktive Voll- und Halbbrücke, 
Spannung, Strom, Thermoele-
mente und Widerstandsther-
mometer sowie Frequenz- bzw. 
Impulszählung. Darüber hinaus 
können bis 128 CAN-Signale er-
fasst werden. Integrierte Ad-
vanced Plug & Play Measure 

(APM) beschleunigt das Einrich-
ten des Messaufbaus. Hat der 
Aufnehmer TEDS-Technologie, 
wird er vom Messverstärker 
automa tisch erkannt, ohne die-
se wird mit der erweiterbaren 
Sensordatenbank konfiguriert. 
Dank kompaktem Aufbau lässt 
sich der Messverstärker auch in 
räumlich begrenzte Prüfeinrich-
tungen integrieren. Bei ihren 
neuen Motoren-, Getriebe- und 
Anlagenprüfständen wird 
BMW die neuen Messverstärker 
einsetzen. 

Mit Ethercat- und Firewire-Schnittstellen erfüllen die Messverstär-
ker Quantum X die Anforderungen der schnellen Datenübertra-
gung.

Tools für die Digitale Fabrik 
Mit dem virtuellen dreidimensionalen Planungstool RiCAD 3 D für Schaltschränke hat der Gehäusespezialist Rittal ei-
nes der Instrumente für die Digitale Fabrik von morgen entwickelt. Jetzt hat der Technologieanbieter nachgelegt 
und darauf aufbauend einen Web-Konfigurator für Bedienpanels auf den Markt gebracht. Die IEE sprach mit Dr. Mar-
tin Lang, Leiter Produkte und Engineering bei Rittal. 

INTERVIEW: SOFTWARE VOM GEHÄUSESPEZIALISTEN
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www.anybus.de

Kommunikation ohne Grenzen!

CompactCom

Anwendungsbeispiele aus der Praxis:

Bedienterminals Steuerungen Frequenzumrichter

Anybus-CompactCom sind intelligente Kommunikationsmodule für Automatisierungsgeräte. Egal, ob 
Feldbus, Industrial Ethernet oder Wireless – mit Anybus-CompactCom nden Sie immer den richtigen 
Anschluss. Die steckbaren Module überzeugen durch kleine Abmessungen, eine standardisierte Geräte-
schnittstelle, Flexibilität und geringen Preis. Anybus-CompactCom-Module sind für Gerätehersteller eine 
attraktive Alternative zur Eigenentwicklung von Busschnittstellen.

iee01_08.qxd  02.01.2008  10:50 Uhr  Seite 13



 Kommunikation ohne Grenzen!

Intelligente Kommunikation 
im CompactFlash-Format
Anybus-CompactCom-Module (Anybus-
CC) sind im CompactFlash-Format auf  -
gebaut. Herzstück ist der leistungfähige 

NP30-Prozessor von HMS, der das ge- 
 samte  Kommunikationsprotokoll selbst-
ständig ab    wickelt. Typische Einsatzge-
biete sind Slave-Schnittstellen in Bedien-
terminals, Frequenzumrichtern, Robotern, 
Waagen,  Schweißsteuerungen und intelli-
genten Sensoren. 

Bis zu 70% weniger
Entwicklungskosten
Die Module sind mechanisch sowie hard- 
und softwareseitig standardisiert. Feldge-
räte mit Anybus-CC-Steckplatz können das 
ganze Spektrum der verfügbaren Module 
nutzen und dadurch mit vielen Netzwerken 
verbunden werden. Durch den Einsatz der 
Anybus-CC-Module ver ringert sich der Ent-
wicklungsaufwand einer universellen Kommu-
nikationsschnittstelle um bis zu 70 %: Denn 

Zukunftssicher durch stetige 
Weiterentwicklung
Dank unserer kontinuierlichen Produktpfle-
ge brauchen Sie sich nicht um Änderungen 
der Netzwerkstandards kümmern. Das über-
nimmt HMS für Sie, Zertifizierung inklusive. 
Als Kommunikationsspezialist werden wir 
auch zukünftige Netzwerke in die Anybus-
CC-Familie integrieren. 

Einfache Handhabung und  
größtmögliche Flexibilität
Das kompakte Gehäuse ist robust und für 
die industrielle Anwendung ausgelegt. Ein 
spezieller Einschubmechanismus garantiert 
eine einfache Handhabung und zuverlässige 
Verriegelung. 

Die Module können an jeder Stelle der Lie-
ferkette zwischen Hersteller und Endanwen-
der in das Automatisierungsgerät eingesteckt 
werden. Dies senkt Ihre Logistikkosten und 
erhöht Ihre Flexibilität.

www.anybus.de

HMS Industrial Networks

Anybus-CompactCom von HMS basieren auf den Erfahrungen 
von über 750.000 verkauften Kommunikationsmodulen. Sie bieten 
größte Flexibilität beim Anschluss von Automatisierungsgeräten 
an Feldbusse, Industrial Ethernet, USB und Wireless Netzwerke.

die Module sind fertige Komplett lösungen, 
die Sie schnell und einfach in die Ge räte  - 
elektronik einbinden können. Selbst in ho-
hen Stückzahlen ist Anybus-CC eine attrak-
tive Alternative zur Eigenentwicklung. Mit 

Anybus-CC verkürzen Sie Ihre Entwicklungs-
zeit und verringern Ihr  Entwicklungsrisiko.

Ihre Vorteile

u bis zu 70% geringere 
    Entwicklungskosten

u für alle Feldbusse, Industrial 
    Ethernet, USB, Wireless 

u geringes Entwicklungsrisiko 
    und kurze Time-to-Market

u einheitliche Hard- und Soft- 
    ware-Schnittstelle

u komplette Busschnittstellen  
    für Automatisierungsgeräte

Die Anybus-CC-Familie im Überblick
uCANopen  uCC-Link  uDeviceNet  uModbus-RTU  uPro bus  uEtherCAT*  uEtherNet/IP  
uModbus-TCP  uPro net IO  uRS-232/RS-485  uUSB  uBluetooth *i
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CompactCom

HMS entwickelt und fertigt Lösungen zur Anbindung von Automatisierungsgeräten  u
an industrielle Netzwerke 

Stammhaus in Halmstad/Schweden und eigene Niederlassungen in Deutschland,  u
Italien, Frankreich, USA, Japan und China

weltweites Netzwerk qualifizierter Distributoren u

eigene Fertigung, ISO-9001:2000-zertifiziert u

1.000 Kunden und über 750.000 verkaufte Module u

börsennotiert an der OMX Nordic List in Stockholm u

Besuchen Sie uns auf der embedded World 2008
in Halle 12 auf Stand 12-226.
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Matthias Meyering, Product Manager Electronic, beantwortete 
auf der Messe alle Fragen zum Servoumrichter mit integrierter 
Sicherheitstechnik.

IEE 01-2008 

Motion Control-Messedemo  
Maschinenbauprodukte in Bewegung 
ABB: Im letzten Jahr stellte das 
Unternehmen seine Produktpa-
lette für den Maschinenbau vor. 
In diesem Jahr konnte man die 
Feld-, Antriebs- und Steue-
rungskomponenten auf der 
SPS/IPC/Drives in Aktion sehen. 
In der Messedemo, einem ver-
einfachten Modell eines Hoch-
regallagers, arbeitete ein Por-
talroboter in einem Vierachs-
System. Er holte die verschiede-
nen ABB-Produkte aus einem 
Regal, präsentierte sie auf ei-
nem Drehtisch und stellte sie 
anschließend wieder an ihren 
Platz zurück. Zentrale Elemente 
dieser Motion-Control-Anwen-
dung sind die skalierbare Steue-
rung AC500 sowie der Nieder-
spannungs-Frequenzumrichter 
ABB Machinery Drive ACSM1. Sie 
verwalten die hochdynami-
schen und komplexen Fahrsätze 
in dem Vierachs-System. Visua-
lisieren und bedienen lässt sich 
die Applikation mit einem Be-
diengerät der Serie CP400. Wie 
gut die diversen Kompo nenten 
zusammenarbeiten, hat ABB 
bereits in verschiedenen An-

Die Demo-Applikation verdeutlicht das Zusammenspiel der Auto-
matisierungskomponenten.

wendungen, wie Handlingsys-
teme, Kunststoff- und Druck-
maschinen, gezeigt. 
Eine weitere Demoanlage, an 
der ABB beteiligt war, konnte 
man auf der Messe bei Rittal se-
hen. In einer Open Loop-Anwen-
dung betrieb der mit einem 
Kühlsystem von Rittal ausge -
stattete Frequenzumrichter 
Machinery Drive ACSM1 einen 
Servomotor. Die DCP (Direct 

Cooling Package) ist eine effi-
ziente Klimalösung zur direkten 
Kühlung von Frequenzumrich-
tern über eine mit Flüssigkeit 
durchströmte Teilmontageplat-
te (Cold Plate). Geräuschlos und 
direkt am Ort der Entstehung 
werden 70 bis 80 % Verlustleis-
tung der Frequenzumrichter an 
einen Rückkühler abgeführt. 
Die bestehende Schutzart des 
Schaltschranks bleibt erhalten. 

Fünfte Umrichtergeneration  
Setzt Motoren synchron in Bewegung 

Stöber: Auf der Messe wurde 
der Servoumrichter Posidyn SDS 
5000 erstmals der Öffentlich-
keit vorgestellt. An einer Demo-
Wand steuerten 32 Servoum-

richter Servomotoren synchron. 
Die Mitglieder der fünften Um-
richtergeneration von Stöber 
enthalten die sechs gebräuch-
lichsten Sicherheitsfunktionen 

(SS1, SS2, SOS, SLS, SLT, STO) und 
ein umfassendes Bremsenma-
nagement. Dadurch können sie 
in allen sicherheitsrelevanten 
Anwendungen nach SIL 2 zum 
Einsatz kommen. Der selbstkon-
figurierende Integrated Bus 
(IGB) ermöglicht die Kontrolle 
von vielfältigen Kommunikati-
ons- und Funktionskonzepten 
zwischen mehreren Servo -
umrichtern und Schnittstellen 
in Echtzeit. Bis zu 32 Achsen las-
sen sich im IGB-Netzwerk be-
treiben. Zur Kommunikation 
mit einer übergeordneten 
Steuerung gibt es verschiedene 
Feldbusschnittstellen. Über das 
Internet oder ein lokales Netz-
werk sind mittels Fernwartung 
alle Vorgänge und Abläufe wie 
bei einer Vor-Ort-Servicemaß-
nahme ausführbar.  
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net II

Einfacher Zugriff
auf CAN-Systeme
via Ethernet/Modem

Inklusive Treiber
für Windows
2000/XP und
Monitoring Tool

Universell einsetzbar
PC-Interface

CAN-Ethernet-CAN Bridge

CAN-Ethernet Gateway
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Geschäftsführer der Moxa Europe GmbH, Justin Kao, und Jackie 
Shi, Leiter der Produktentwicklung bei Moxa Industrial Wireless, 
stellten das neue Unternehmen vor.

Moxa gründet neues Unternehmen 
Die Zukunft ist Wireless 
Moxa: Seit 1. Januar 2008 gibt 
es Moxa Industrial Wireless. Das 
neue Unternehmen wird sich 
ausschließlich mit Wireless-
Technologie beschäftigen und 
eigenständig agieren. Laut Stu-
dien der IMS Research sollen die 
Wireless-Technologien weiter 
stark wachsen. Vor allem der 
Mobilfunkbereich soll 2010 mit 
30 % die meisteingesetzte Wire-
less-Technologie sein. Deswe-

Phoenix Contact erreicht Umsatzziel 
Die Milliarde geknackt 

Phoenix Contact: Auf der Pres-
sekonferenz zur SPS/IPC/Drives 
verkündete Roland Bent einen 
erreichten Umsatz von 1 Mrd. €. 

Das Umsatzziel wurde damit 
bereits zwei Jahre früher als ge-
plant erreicht. Von 2002 bis 
2007 wuchs der Umsatz damit 
um 500 Mio. €, das entspricht 
einem jährlichen Wachstum 
von 13 % im Durchschnitt. Die 
Automatisierungstechnik lag 
von den fünf Geschäftsberei-
chen mit 25 % Wachstum an der 
Spitze. Für die Zukunft stellte 
Roland Bent, Geschäftsführer 
der Phoenix Contact GmbH, 
fest: „Die Präsenz in Wachs-
tumsmärkten wie China, Indien 
und Russland ist entscheidend 
für unseren Erfolg.“ Außerdem 
betonte er die konse quente 
Ausrichtung von Phoenix Con-
tact mit dem Leitspruch ‘lokale 
Produkte lokal entwickeln’. 
Weltweit ist das Unternehmen 
mit 46 eigenen Vertriebsgesell-
schaften, sieben Produktions-
gesellschaften und drei Ent-
wicklungszentren vertreten. 

„Die Präsenz in Wachstums-
märkten wie China, Indien 
und Russland ist entschei-
dend für unseren Erfolg.“  
 
Roland Bent, Phoenix Contact

Sicherheits-Schalter  
Einschließen ausgeschlossen 

Euchner: Die BiState-Technik 
verhindert durch die Arretie-
rung des Zuhaltebolzens in sei-
ner jeweils letzten Stellung ein 
unbeabsichtigtes Einschließen 
im Gefahrenbereich, z. B. von 
Wartungs- oder Reinigungsper-
sonal. Diese Technologie wurde 
jetzt in die Schalterbaureihe STP 
integriert. Die Schutztür und 
damit auch die Zuhaltung blei-
ben mit dem STP-BI im span-

Vertriebsinge-
nieur Stefan 
Kornes erläu-
terte die Funk-
tionsweise der 
BiState Sicher-
heits-Schalter.

Ethernet-Switches 
Ring-Redundanz ohne Management 

Harting: Mit der zweiten Gene-
ration der unmanaged Ethernet-
Switches sCon 3000 lassen sich 
unkompliziert Ring- sowie Paral-
lel-Redundanzen realisieren. 
Dies ermöglicht die Trennung 
der Ports, die man individuell mit 
dem sCon-Manager konfigurie-
ren kann. Die Funktionskonfigu-
ration wird über USB-Controller 

realisiert. Das System erreicht 
Recovery-Zeiten von maximal 2 
s, welche für viele Anwendun-
gen genügen. Die schock- und vi-
brationsfesten sowie EMV-stör-
festen Switches gibt es sowohl 
als Kupfer- als auch als LWL-Lö-
sung. Über einen potenzialfreien 
Meldekontakt werden Störun-
gen ausgegeben. 

 
Produktmanager Carsten Wendt demonstrierte die Kürze der  
Recoveryzeit.

nungslosen Zustand stets in der 
aktuellen Stellung. Somit ist die 
Tür entweder ständig zu, sodass 
man den Gefahrenbereich auch 
bei einem Spannungsausfall 
nicht betreten kann, oder sie 
lässt sich beliebig öffnen und 
schließen. Durch die Arretie-
rung des Zuhaltebolzens kann 
die Zuhaltung nicht ungewollt 
aktiviert werden. Somit ist ein 
Einschließen ausge schlossen. 
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gen liegt der Fokus der Moxa In-
dustrial Wireless auch auf 
WLAN und Mobilfunk. Später 
soll er noch um WPAN erweitert 
werden. Leiter der Produktent-
wicklung des neuen Unterneh-
mens ist Jackie Shi. Zum Pro-
duktportfolio von Moxa gehö-
ren bereits Wireless-fähige Ge-
räte von Embedded Computer 
bis Mobilfunk Modem, die via 
GPRS kommunizieren.  
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Prozessvisualisierung vereinfachen   
Webfactory arbeitet mit Microsoft 
Webfactory: Die Programme Microsoft Sil-
verlight und Webfactory arbeiten ab dem 
ersten Quartal 2008 zusammen. Mit der In-
tegration der Microsoft-Software in die 
webbasierte Prozessvisualisierung soll sich 
der Anwender rein auf die Erstellung und 
Anwendung der Visualisierung konzentrie-

ren können. „Möglichst viele objektorien-
tierte Grafiken und Projektdaten zu über-
nehmen, steigert die Produktivität, da so ein 
einfacheres und schnelleres Arbeiten mög-
lich ist“, erklärte Bernhard Böhrer, Ge-
schäftsführer von Webfactory, auf der Pres-
sekonferenz gestern. Der Anwender benö-

tigt kein spezielles Wissen in ent-
sprechenden Design-Werkzeugen 
oder Internet-Technologien. Auch 
die Qualität der Abbildungen soll 
sich mit Silverlight erhöhen. Hier-
für werden mittels XAML-Export 
die Grafiken konvertiert. XAML als 
offene XML-Variante unterstützt 
den Austausch von Grafiken und 
Projektdateien, ohne eine Konver-
tierung zwischen Design-Werk-
zeugen und Entwicklungsumge -
bung zu fordern. 

UserID 
Einfache Benutzeridentifikation 

Keba: Kemro UserID vereinfacht und be-
schleunigt das häufige An- und Abmelden. 
Mittels RFID-Transponder werden nicht nur 
die Zugriffsrechte geregelt, auch ihre An-
passung sowie die der jeweiligen Benutzer-
sprache ist möglich. So finden sich Anwen-
der sofort in der jeweiligen Visualisierungs-
umgebung und Sprache wieder. Diverse 
Ausführungen erlauben sowohl die Integra-
tion in neue Maschinen als auch das Nach-
rüsten bestehender Systeme. 

„Die Integration von Silver-
light in Webfactory fördert 
das produktive Arbeiten.” 
  
Bernhard Böhrer, Webfactory

„Mit Kemro User-ID lässt sich auf ein-
fache Weise die Produktivität steigern.“  
Bernhard Parzer, Keba

Profibus-Diagnose 
Erleichtert Fehlersuche und Instandhaltung 
Softing: Mobile Diagnosewerkzeuge er-
möglichen die Prüfung, Optimierung und 
Diagnose von Profibus-Netzwerken. Sie de-
cken alle relevanten Messaufgaben bzgl. 
EMV, Verkabelung und SPS-Kommunikation 
vollständig ab. Alle Tools arbeiten rückwir-
kungsfrei und sind daher in laufenden Anla-
gen einsetzbar. Neben einem robusten Kof-
fer für den rauen Industrieeinsatz gehört 
auch reichlich Zubehör zum Lieferumfang. 

Mobile Profibus-Diagnosewerkzeuge er-
lauben Prüfung, Optimierung und Diagno-
se von Profibus-Netzwerken.

IEE 01-2008 
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Kennzeichnungs-Systeme 
Beschriftungs-Lösungen von A bis Z 

Murrplastik: Kennzeichnungen ermögli-
chen im industriellen Umfeld die reibungs-
lose Mensch-Maschine-Kommunikation. 
Wer bei der Kennzeichnung rund um Kabel 
und Leitungen keine Kompromisse einge-
hen will, sollte sie selbst erstellen. Die ent-
sprechenden Kompo nenten dafür, ob Plot-
ter, Graviermaschine, Drucker, Lasermaschi-
nen oder Beschriftungssoftware, bietet 
Murrplastik aus einer Hand. Das MVPS-G3 
Plotter-System ist ein universell einsetz-
bares Beschriftungssystem für unterschied-
liche Kennzeichnungsmaterialien. Es ist auf 
die Kennzeichnungs-Software ACS abge-
stimmt, mit der man alle Farben, Zahlen, 
Symbole und Klartext im Griff hat. Durch 

den modularen Aufbau lässt sich das Sys-
tem, das es in drei verschiedenen Größen 
gibt, individuell anpassen. Beispielsweise 
lässt es sich mit wenigen Handgriffen in ei-
ne vollwertige Graviermaschine inklusive 
Absaugung umrüsten. Statt der Stifteinheit 
wird die Spindeleinheit auf dem Plotter fi-
xiert und mit dem Staubsauger sowie einer 
Steuereinheit für die Spindel verbunden. 
Neu ist jetzt der Baustein ‘Laser Option’, mit 
der man das Plottersystem zu einem Laser-
Beschrifter aufrüsten kann. Die so modifi-
zierten Systeme unterliegen der Sicher-
heitsklasse 1, haben einen Fokusdurchmes-
ser von 0,01 mm und ermöglichen Flächen- 
sowie Linienbeschriftungen. 

„Wir bieten flexi-
ble Beschriftungs-
systeme als Kom-
plettlösungen, so-
dass der Kunde 
sich die Kenn-
zeichnung erstel-
len kann, die er 
braucht.“  
 
Thomas Gangl, 
Murrplastik

AS-i Sicherheit  
Master und Monitor in einem Modell 

Jokab Safety: Pluto AS-i kann bis zu 31 siche-
re/nicht sichere Sicherheitsknoten und 
Steuerausgänge überwachen oder auch ein 
System mit einem separaten As-i-Master. Es 
hat 13 reguläre E/As, vier davon können als 
Analogeingänge arbeiten. Bis zu 32 SPS-Mo-
dule unterschiedlicher Ausführungen kön-
nen über Canbus vernetzt werden. Das Plu-
to AS-i-Modul ist in der Lage, Informationen 
von anderen Modulen sowie angeschlosse-
nen Unfallschutzgeräten am Bus auszule-
sen. Dabei lässt sich das gesamte Sicher-
heitssystem mit einem Programmierwerk-

„Unser Modul bietet AS-i-Sicherheit, hat 
aber nicht die üblichen AS-i-Schwächen 
und lässt sich z. B. auch vernetzen.“  
 
Göran Svensson, Jokab Safety

zeug, dem Pluto-Manager, mit vorgege-
benen Sicherheitsfunktionsblöcken aus der 
Bibliothek programmieren. 

 
  � Leserservice: infoDIRECT 

Zusätzliche Informationen zu einem Thema erhalten  
Sie schnell über unseren infoDIRECT-Service.  
 
Und so funktionierts:  
� www.iee-online.de aufrufen 
� Im Feld infoDIRECT Kennziffer eingeben, ‘ok’ drücken 
� Unter dem Beitrag steht im Feld ‘Firma’ der info DIRECT-Link
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le Kanäle. Die Feldbuskommunikation er-
folgt über CAN open. Die Geräte können in 
verschiedene Steuerungsfamilien einge-
bunden werden.

IEE 01-2008 

SPS-Baureihe 
75 % schmaler bei gleichem Konzept 

 „Mit einer Ver-
arbeitungs-
geschwindigkeit 
von 0,065 µs pro 
logische Anwei-
sung gehört die 
Kompakt-SPS zu 
den schnellsten 
auf dem Markt.“  
 
Harald Voigt, Mit-
subishi Electric

Mitsubishi Electric: Die neue Steuerung 
FX3UC basiert auf dem gleichen tech-
nischen Konzept wie die Melsec FX3U-Serie, 
ist dabei jedoch nur etwa ein Viertel so breit. 
Das kleinste Grundgerät mit acht digitalen 
Eingängen und acht Transistorausgängen 
misst gerade einmal 35 x 90 x 89 mm (B x H 
x T). Die für komplexe Automatisierungs-
aufgaben ausgelegten Steuerungen haben 
eine Verarbeitungsgeschwindigkeit von 
0,065 µs pro logischer Anweisung. 
Bis zu sechs Module – vier analoge Funk-
tionsadapter sowie je zwei serielle Schnitt-
stellenmodule – lassen sich an den Adapter-
bus der Melsec FX3UC zusätzlich anschlie-
ßen und machen die Steuerung sehr flexi-
bel. Für kundenspezifische Erweiterungen 
ist eine breite Palette von Modulen, ins-

besondere für Kommunikations- und Posi-
tionieraufgaben, verfügbar. Die Anbindung 
an alle gängigen Netzwerke wie Profibus-
DP, CC-Link, DeviceNet, CANopen, AS-Inter-
face, Modbus RTU/ASCII und Ethernet ist ge-
nauso möglich wie der Kommunikations-
austausch über serielle Schnittstellen mit 
bis zu drei Geräten. 
Durch drei Pulsausgänge und sechs schnelle 
Zähler mit einer Frequenz von bis zu 100 
KHz eignet sich die Kompakt-SPS auch für 
Positionieraufgaben. Flexibel kombinier-
bare Zähler- und Positioniermodule – bis hin 
zur Steuerung von 16 Servoantrieben mit ei-
ner Geschwindigkeit bis 50 Megabit pro Se-
kunde – erweitern das Einsatzspektrum der 
Melsec FX3UC bis in den Bereich von Motion 
Control-Anwendungen. 

Temperaturmesser 
Dezentrale Temperaturerfassung in IP67 
Gefran: Der Temperaturmesser GLK67 eig-
net sich besonders für Thermoformwerk-
zeuge, Heißkanalwerkzeuge beim Spritzgie-
ßen sowie Extrusionsköpfe für das Blasfor-
men oder für Flachfolien. Man braucht keine 
Kompensationsleitungen für Temperatur-
sensoren, hat mehr Platz im Schaltschrank 
und kommt mit weniger Kabel aus. Außer-
dem können vorkonfektionierte Tempera-
tursensoren mit Standard-Steckverbindern 
eingesetzt werden. Den Tempe raturmesser 
gibt es in zwei Ausführungen: BRTC für die 
Wandmontage und für bis zu 16 Thermoele-
mente sowie IRTC im schweren Steckverbin-
der für bis zu 32 Thermoelemente. An beide 
Varianten lassen sich J- und K-Thermoele-
mente anschließen. Die Messgenauigkeit 
liegt bei 0,1 % bei 60 ms Samplerrate für al-
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Mit einem Gigabit durchs Netzwerk 

IEE: Es gibt schon einige In-
dustrial Ethernet-Varianten. 
Braucht der Markt noch eine 
weitere? 
Ich denke der Markt bietet ge-
nügend Spielraum für ein Hoch-
leistungs-Ethernet. Die gestie-
gene globale Nachfrage zwingt 
die Hersteller zu nie dagewese-
nen Höchstleistungen, auf-
grund des Bedarfs nach kürze-
ren Lieferzeiten, höherer Quali-
tät, niedrigeren Kosten und kür-
zeren Produktzyklen. Dieser Be-
darf fordert von Herstellern, be-
stehende Anlagen auszubauen 
oder neue zu errichten. Dafür 
braucht man leistungsstarke, 
industrielle Hochgeschindig-
keits-Netzwerke, um der Nach-
frage nach schneller und siche-
rer Datenübertragung gerecht 
zu werden. Vor allem vor dem 
Hintergrund, dass sowohl der 
Rückverfolgbarkeit als auch der 

wachsenden Robotisierung 
Rechnung zu tragen ist. Außer-
dem ist der zu erwartende An-
stieg des Monitoring zu bewäl-
tigen, der sich durch neue Ge-
setzgebungen und Sicherheits-
anforderungen ergibt. 
 
IEE: Wie unterscheidet sich 
CC-Link IE von anderen Indus-
trial Ethernet-Systemen? 
In erster Linie ist CC-Link eine 
Familie offener und vertikal in-
tegrierter Automatisierungs-
Netzwerke, die entworfen wur-
den, um den ’Shop floor to top 
floor‘-Informationsfluss zu ver-
einfachen. An der Spitze steht 
das neue CC-Link IE. Dieses erste 
deterministische Open Control-
ler Level-Netzwerk (1Gbps) wur-
de entworfen, um sowohl 
Steuerungs- als auch Daten-
Kommunikation zu bewältigen. 
Da es die standardisierten Glas-

Die CC-Link Partner Association (CLPA) präsentierte auf der 
Messe erstmalig in Europa das Hochgeschwindigkeitsnetz-
werk CC-Link IE (Control and Communication Link Industri-
al Ethernet). Das industrielle Ethernet-Netzwerk überträgt 
Daten mit einer Geschwindigkeit von einem Gigabit pro 
Sekunde und unterstützt einen deterministischen Daten-
austausch. Die IEE befragte Steve Jones, General Manager 
der CLPA-Europe, zu dem neuen Industrial Ethernet. 

faserkabel vom Typ GI nutzt, ver-
meiden wir jegliche Geschwin-
digkeits- und Entfernungs-
beschränkungen. Zudem ist es 
in hohem Maße gegen elektri-
sche Störungen resistent und 
die Verwendung einer Duplex-
Technologie bietet erhöhte Ver-
lässlichkeit. Zu guter Letzt ge-
währleistet es Kompatibilität 
zwischen Baugruppen und er-
leichtert Partnerunternehmen 
die Integration, da die CC-Link-
Technologie einen ASIC nutzt. 
Mit dem kompletten data link 
layer und transport link layer 
wird die zuverlässige Kom-
munikation sichergestellt. 
 
IEE: In Europa hat CC-Link kei-
ne große Bedeutung. Wie 
wollen Sie das ändern? 
Sie haben recht. Bisher werden 
die Vorteile von CC-Link in Euro-
pa weitgehend nicht geschätzt. 
In Asien ist es hingegen das füh-
rende Open-Automation-Netz-
werk. Also ist es unsere Auf-
gabe, europäische Automatisie-
rungs-Anbieter, die nach Asien 
exportieren bzw. ihr dortiges 
Geschäft ausbauen wollen, zu 
ermutigen, die CC-Link-Pro-
tokolle in ihre Produkte zu inte-
grieren. Wir, die CLPA Europe, 
bietet dabei Hilfestellung und 

Unterstützung. Das kann bei-
spielsweise die Verwendung ei-
nes Slaves von Unternehmen 
wie HMS oder Hilscher sein. Mo-
mentan sind CC-Link-kompati-
ble Produkte von über 20 euro-
päischen Baugruppen-Herstel-
lern erhältlich bzw. werden von 
ihnen entwickelt. 
Parallel dazu glauben wir, dass 
mehr Leute in Europa die Vortei-
le von CC-Link erkennen und er 
auch hier an Bedeutung gewin-
nen wird. Sicherlich können wir 
uns in Europa nicht mit dem 
Profibus messen, aber man soll-
te wissen, dass es eine interes-
sante und wirtschaftliche Alter-
native gibt, die von Mitsubishi 
Electric unterstützt wird, einem 
der weltweit führenden SPS-
Hersteller. 

Steve Jones, General  
Manager der CLPA-Europe

Modulares Sicherheitssystem 
Schaltgerät in Aktion 
Wieland Electric: Auf dem 
Messestand zeigte eine Demo 
das multifunktionale Sicher-
heitsschaltgerät samos im Zu-
sammenspiel mit Sicherheits-
komponenten wie Lichtgitter, 
Lichtschranken und Mutingsen-
soren. Das 22,5 mm schmale Ge-
häuse wächst Modul um Modul 
mit der Sicherheitsaufgabe. Die 
Funktionen lassen sich entspre-
chend der Applikation mit-
einander kombinieren. Das Be-
sondere ist, dass die Sicher-
heitsfunktionen ohne Program-
miersoftware per Schrauben-
dreher eingestellt werden. Mit 

vordefinierten, praxisorientier-
ten Funktionsbausteinen er-
setzt samos Spezialgeräte für 
die Überwachung zum Beispiel 
von Lichtschranken, Not-Aus- 
und Positionsschaltern. In der 
minimalen Ausbaustufe be-
steht es aus dem Basismodul 
Master. Daran lassen sich zu-
sätzliche Module zur Erweite-
rung von Funktionsbausteinen, 
Eingängen, Ausgängen und 
Feldbuskopplung anschließen. 
Im Maximalausbau können bis 
zu 50 zweikanalige Sicherheits-
sensoren oder bis zu 26 Sicher-
heitskreise überwacht werden.  

Peter Kirner, Product Manager Sicherheitstechnik, erläuterte auf 
der Messe anhand des Demo-Modells die Funktion des modularen 
Sicherheitssystems.

INTERVIEW: CC-LINK GOES INDUSTRIAL ETHERNET 
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Kommunikationslösung 
Überträgt Messdaten drahtlos 

Vega: Mit Plicsradio steht eine 
Lösung zur drahtlosen Mess-
datenübertragung für schwer 
zugängliche oder sehr weitläu-
fige Bereiche zur Verfügung. 
Weitere Einsatzgebiete sind 
Förderbänder oder Tankfahr-
zeuge. Sende- und Empfangs-
einheit genügen, um beliebige 
4...20-mA/Hart-Signale sowie 
Schaltzustände drahtlos zu 
übertragen. Mit der Lösung las-
sen sich Hindernisse wie Stra-

ßen, Flüsse oder Gebäude ein-
fach überwinden. Im Maximal-
ausbau können zwei Hart-Sen-
soren, ein zusätzliches 4...20-
 mA-Signal sowie zwei digitale 
Eingangssignale angeschlossen 
werden. Bedienen lässt sich das 
System mit dem Standard-An-
zeige- und Bedienmodul 
Plicscom oder mit Pactware. Der 
komplette Durchgriff auf Hart-
Sensoren ist mittels FDT/DTM-
Technologie möglich. 

„Plicsradio steht für vereinfachte Installation und viel Flexibi-
lität beim Bedienen, Parametrieren und Diagnostizieren aus 
der Ferne.“  
Birgit Wolber, Vega Grieshaber

Vertriebsleiter 
Roland Puster 
verdeutlichte die 
Sicherheitsfunk-
tionen der Fire-
wall anhand des 
überdimensional 
großen Modells 
auf der Messe.
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Mainboard 
Einfach leiser stellen 
Fujitsu Siemens Computers: 
Die Kühlung des Mini-ITX Board 
D2703-S erfolgt über eine tem-
peraturabhängige Lüftersteue-
rung und -überwachung durch 
einen eigenen Microcontroller. 
Mit der so genannten Silent 
Drives-Funktion lassen sich 
Festplatten und optische Lauf-
werke per BIOS in einen leiseren 
Modus umschalten. Das Main-
board bietet auf 17 x 17 cm Platz 
für einen AMD M690E & SB 600 
Chipsatz und einen Mobile So-
cket S1. Es unterstützt sowohl 
stromsparende AMD Mobile 
Sempron-Prozessoren mit 8 W 
als auch AMD Mobile Turion 64 
X2 Dual Core Prozessoren mit 
maximal 35 W. Ein ATI Radeon 
X1250 Grafik-Controller ist im 
Chipset integriert. VGA, DVI und 
Dual Channel LVDS unterstützt 
das Board ebenfalls. Das Main-

Sales und Marketing Manager 
Florian König präsentierte das 
Mini-ITX Board auf der SPS/
IPC/Drives.

board hat eine Extended Life-
time bis fünf Jahre und ist für 
Temperaturbereiche von 0 bis 
60 °C vorgesehen. 

Ads-tec: Der verstärkte Einsatz 
des Ethernet in der industriellen 
Umgebung stellt Maschinen- 
und Anlagenbauer vor neue Si-
cherheitsfragen. Schließlich ist 
es Viren und Würmern egal, 
welches Netz sie angreifen. Für 
solche Fälle gibt es die Industri-
al Firewall. Sie hat viele Sicher-
heitsfunktionen, um Produkti-
onsnetzwerke vor Angriffen von 
außen zu schützen. Beispiels-
weise kann der Ethernet-Uplink 
physikalisch per Hardware über 
einen 24-V-Eingang getrennt 
werden. Ist die Firewall von der 
Stromversorgung getrennt, 
speichert ein nullspannungs-
sicheres, passwortgeschütztes 

Eventlogbuch. Der integrierte 
Managed Switch ermöglicht 
den Aufbau von Netzwerkseg -
menten ohne zusätzliche Hard-
ware. So lassen sich mehrere 
Anlagen oder Endgeräte an eine 
Firewall anbinden. Jeder Port ist 
individuell abschaltbar, um ein 
unerlaubtes Mithören des Da-
tenverkehrs zu verhindern. Die 
Konfiguration und die Parame-
trierung erfolgt zentral über das 
Netzwerk oder direkt an der 
Firewall. Für eine einfache und 
schnelle Inbetriebnahme lassen 
sich einzelne Geräte oder Grup-
pen mittels Drag& Drop zu einer 
logischen und hierarchischen 
Struktur zusammenfassen. 

Firewall für die Industrie 
Sicherheit für’s Firmennetz 

Singleturn-Drehgeber 
Robust und kompakt 
Kübler: Mit den Baureihen 
2450/2470 sowie Sendix 
3651/3671 und 3558/3658 kom-
plettiert das Unternehmen 
sein Angebot an kompakten, 
absoluten magnetischen 
Singleturn-Drehgebern. Die 

Geräte haben 24 mm Baugrö-
ße, 14 bit Auflösung und diver-
se Schnittstellen, wie Analog-
schnittstelle (0...10 V, 4... 20 
mA), SSI oder CAN open. Je 
nach Anwendung steht der 
passende Messbereich bereit: 
45°, 90°, 180° oder 360°. Dank 
integrierter Safety-Lockplus 
und Sensor Protect-Technolo-
gie eignen sich die Geräte für 
den rauen industriellen Alltag. 
Der Tempe raturbereich er-
streckt sich von -40 bis +85°C. 
„Selbst eine Reinigung mit 
Druckwasser und Dampf, z. B. 
bei Baumaschinen, verkraf-
ten unsere Geräte, ohne dass 
Feuchtigkeit eindringt.“  
Arnold Hettich, Kübler

  
    MESSE-NACHLESE

iee01_08.qxd  02.01.2008  10:50 Uhr  Seite 22



IEE 01-2008 

HMI/Scada-Suite 
Fit für Vista und 64-Bit-Technologie 
Iconics: Die HMI/Scada-Soft-
ware Genesis64 basiert auf der 
64-Bit-Technologie von AMD 
und Intel, Windows Vista, dem 
Windows Server 2008 sowie der 
.NET- und SharePoint-Technolo-
gie von Microsoft. Sie lässt sich 
einfach in vorhandene Netz -
werke integrieren, wobei die 
Kompatibilität zum bewährten 
Genesis32- System sicherge -
stellt ist. Über die OPC-UA-
Schnittstelle lassen sich alle re-
levanten Datenquellen an die 
Visualisierungs-Suite anbin-
den. Die Suite besteht aus ver-
schiedenen Software-Modulen, 
die eine einfache Erstellung der 
Visualisierung, einen aussage-
kräftigen und exakten Über-
blick über das gesamte Unter-
nehmen, schnelle Alarmmel-
dungen, umfassende Auswer-
tungen sowie die Langzeit-Spei-
cherung aller anfallenden Da-
ten ermöglichen. Mit Windows 
Presentation Foundation (WPF) 

gibt es eine Programmier-
schnittstelle, mit der sich ska-
lierbare, vektorbasierte 2D- und 
3D-Grafiken mit 360°-Rundum -
sicht sowie Bilder und Videos 
leistungsfähig umsetzen las-
sen. Die Visualisierungsobjekte 
lassen sich dabei mit wenigen 
Klicks aus einer Bibliothek zu -
sammen stellen, die Spezial-
effekte wie Transparenz und 
Schattierungen unterstützt. Zur 
Überwachung von weit verteil-
ten Anlagenteilen und Einrich-
tungen ist das Virtual Earth 
Geographical Information Sys-
tem (GIS) in Genesis64 inte-
griert. Mithilfe der Zoom-Funk-
tion in Virtual Earth und der Ico-
nics Smart-Pin-Technologie las-
sen sich Statusinformationen 
und Alarmmeldungen von jeder 
Funktionseinheit weltweit an-
zeigen. Win dows Communicati-
on Foundation (WCF) und OPC 
Unified Architecture (OPC-UA) 
ermöglichen eine offene und 

„Mit unserer HMI/Scada-
Suite bieten wir schon heute 
Lösungen für 64-Bit-Archi-
tekturen sowie eine 360°-An-
sicht auf sämtliche Produkti-
ons- und Gebäudedaten.“ 
André Lange, Iconics Deutsch-
land

gleichzeitig sichere Anbindung 
an alle gängigen Datenquellen 
und Übertragungsprotokolle 
inklusive BACnet oder SNMP. 

Sercos und Ixxat kooperieren 
Synergien bei der sicheren Echtzeitkommunikation 
Sercos International: „Wir 
wollen interoperable Lösungen 
bieten“, bringt es Peter Lutz auf 
den Punkt. Der Geschäftsführer 
von Sercos International sieht in 
der Kooperation mit Ixxat Auto-
mation eine sinnvolle Synergie: 
„Mit Ixxat haben wir einen er-
fahrenen Partner gefunden, der 
nicht nur die Entwicklung eines 
unabhängigen und einfach por-
tierbaren Sicherheitsstacks er-
möglicht, sondern darüber hi-
naus als kompetenter Dienst-
leister zur Verfügung steht.“ 
Konkret geht es um eine Koope-
ration auf dem Gebiet der siche-
ren Echtzeitkommunikation. 
Dabei entwickelt Ixxat eine por-
table Stacksoftware für das Si-
cherheitsprotokoll ‘CIP Safety 
on Sercos’. Der Stack setzt auf 
das SMP (Sercos Messaging Pro-
tocol) auf, welches die Abbil-
dung der CIP-Daten und -Diens-
te auf konfigurierte, zyklische 
Datencontainer im so genann-
ten Sercos-Telegramm ermögli-

chen soll. Die Stacksoftware ist 
sowohl für den Sercos-Master 
als auch für Sercos-Slave-Imple-
mentierungen nutzbar und be-
steht aus einer CIP-Safety-
Schicht und einer ‘CIP Safety on 
Sercos’-Adaptationsschicht.  
Neben der Kooperation in Be-
zug auf ‘CIP Safety on Sercos’ 
plant Ixxat die Realisierung ei-
ner Sercos-III-Anschaltbau-
gruppe auf der Basis des univer-
sellen ‘Industrial Ethernet Mo-
duls’. Hierbei wird der komplet-
te Funktionsumfang von Sercos 
III in einen FPGA-Chip von Altera 
integriert und über eine univer-
selle Schnittstelle zur Anbin-
dung an Host-Systeme zur Ver-
fügung gestellt. Die Ethernet-
schnittstelle ist zweifach für 
den Aufbau einer Linien- oder 
Ringtopologie ausgeführt. Da-
rüber hinaus wird der Sercos-
Spezialist verschiedene Dienst-
leistungen im Umfeld der ‘CIP 
Safety’-Technik, wie die Bera-
tung und Unterstützung bei der 

Implementierung von ‘CIP 
Safety on Sercos’, in Hard- und 
Software anbieten sowie die 
langfristige Wartung des Stacks 
übernehmen. 

Peter Lutz, Geschäftsführer 
von Sercos International, freut 
sich über die Synergieeffekte 
durch die Kooperation mit Ix-
xat Automation.
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Ethernet in IT und Produktion 
Kooperation präsentiert erste Ergebnisse 
Rockwell und Cisco: Im letzten 
Jahr wurde die Kooperation auf 
der HMI bekanntgegeben. In 
diesem Jahr wurden erste Er-
gebnisse angekündigt, die man 
jetzt auf der Messe erstmals be-
trachten konnte. Rockwell Auto-
mation und Cisco präsentierten 
mit der gebrandeten Serie von 
Managed Switches die ersten 
gemeinsam entwickelten Pro-
dukte. Die Switches basieren 
auf der aktu  ellen Cisco Catalyst 
Switch-Architektur mit dem 
entsprechenden Funktionsum -
fang und werden mit leistungs-
fähigen Konfigurationswerk-
zeugen geliefert. Diese ermögli-
chen eine sichere Integration in 
das Firmennetzwerk und kom-
men der Arbeitsweise von IT-
Spezialisten entgegen. „Indem 
wir die leistungsfähigsten 
Funktionen von Cisco und Rock-

well Automation kombinieren, 
bringen wir das Beste aus IT und 
Fertigung zusammen. Herstel-
ler profitieren von wirtschaftli-
cheren Geschäftsabläufen, 
mehr Flexibilität und den da-
raus resultierenden Wett-
bewerbsvorteilen“, unterstrich 
Geschäftsführer Hartmut Pütz. 
Außerdem stellten beide Unter-
nehmen Referenzarchitekturen 
in Fertigungsumgebungen vor, 
die in der ersten Phase Design-
Richtlinien und Referenzartikel 
sowie eine Reihe von Schu-
lungskursen enthalten. Sie bie-
ten detaillierte Designs und 
Best-Practice-Richtlinien für die 
Implementierung einer Ferti -
gungs- oder unternehmenswei-
ten Netzwerkarchitektur. Die 
Architekturen führen darüber 
hinaus relevante Anwendun-
gen, gängige Technologien und 

„Unsere gemeinsam entwickelten Ressourcen verdeutlichen, 
wie Hersteller Standard-Ethernet in der IT und der integrierten 
Fertigung einsetzen und dadurch einen sicheren Informati-
onszugriff auf die Fertigungsebene sowie das gesamte Unter-
nehmen sicherstellen können.“  
Hartmut Pütz, Rockwell (li.) und Guy Denis, Cisco Systems

Design-Prinzipien zusammen. 
Der jetzt veröffentlichte ‘Design 
and Implementation Guide’ 

umfasst mehr als 200 Seiten 
und kann kostenlos im Internet 
heruntergeladen werden. 

SPS-Modul für Step7 
Einen Schritt weiter zur Sieben 

Profichip: Wolfgang Seel stellte 
das erste embedded SPS-Modul 
für Step 7 von Siemens vor. Der 
Kern des SODIMM-SPS-Moduls 
ist der von Profichip entwickelte 
SPS-Prozessor PLC 7001. Dieser 
Kern basiert auf dem PLC7000. 
„Der PLC7000 ist seit fast vier 
Jahren in über 10 000 Anwen-
dungen weltweit im Einsatz“, 
unterstreicht Seel den breiten 
Einsatz des Vorgängers. Der 
neue Kern bietet erweiterte 
I/O-Funktionen mit bis zu 32 di-
gitalen Ein- und 24 Ausgängen 

direkt auf dem Chip. Das I/O-In-
terface ist konfigurierbar und 
unterstützt Funktionen wie ver-
schiedene Hardware Zählermo-
di. Die integrierte über eine ex-
terne Batterie pufferbare zeit-
kritische Echtzeituhr ermög-
licht eine genaue Zeitstempe-
lung von 1 µs und die Ausfüh-
rung synchronisierter Steue-
rungsaufgaben. „Die Perfor-
mance unserer SPS-Module ist 
genauso gut wie die einer Stan-
dard-SPS“, zieht der Geschäfts-
führer den direkten Vergleich. 

Profichip Geschäfts-
führer Wolfgang 
Seel

Sigmatek übernimmt Entwicklung von Sdrive 
Know-how-Vereinigung 

„Ziel unserer Kooperation mit Sigmatek ist es, unser Know-
how noch weiterzuentwickeln.“ 
Heiner Seidel, Geschäftsführer Seidel-Holding, (rechts stehend 
neben Andreas Melkus) 

Sigmatek: Die komplette Drive-
technologie samt Entwick-
lungsabteilung von Sdrive (Sei-
del-Holding) gehört jetzt zu Sig-
matek. Die Zusammenführung 
der beiden Entwicklungsmann-
schaften führt auch die hoch-
wertigen Einzelsysteme zu 
maßgeschneiderten Branchen-
lösungen zusammen. Die Sei-
del-Gruppe konzentriert sich 
zukünftig auf die Auftragsfer-
tigung. Sigmatek und Seidel ha-
ben eine Kooperation in der 

Endstufenfertigung vereinbart. 
So werden hohe Stückzahlen 
bei hoher Qualität zu wett-
bewerbsfähigen Preisen mög-
lich. „Alle Spinnereien, die wir 
schon lange im Kopf hatten, 
können wir jetzt ganz schnell 
umsetzen“, freut sich Andreas 
Melkus, Geschäftsführer bei 
Sigmatek. Um einen ungestör-
ten Ablauf sicherzustellen, 
bleibt die ehemalige Sdrive-Ent-
wicklungsmannschaft an ihrem 
bisherigen Standort. 
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Profibus Nutzerorganisation 
Profinet legt weiter zu 
Die steigende Anwendungsviel-
falt verschiedener Mitglieder 
für Pofinet zeigt laut Prof. Ben-
der, LS für Informationstech-
nologie der TU München, dass 
„sich Profinet in der Praxis be-
reits etabliert hat.“ Beispiels-
weise habe sich Profinet mit IRT 
in einer Vielzahl von Motion-
Control-Anwendungen be-
währt. Dies habe dazu geführt, 
„dass die Zahl der Geräteher-
steller, die Geräte mit einer Pro-
finet-Schnittstelle entwickeln 
wollen, immer weiter steigt“, 
stellt Prof. Bender freudevoll 
fest. 
Alle notwendigen Basistechno-
logien für die Entwicklung von 
Profinet-Produkten sind zwi-
schenzeitlich verfügbar; ebenso 
ein breit gefächertes Angebot 
an Dienstleistungen von unter-
schiedlichen Anbietern. Dazu 
gehören insbesondere ASICs, 
welche von verschiedenen Her-
stellern angeboten werden und 
eine deutliche Preisreduzierung 
in den letzten Monaten erfah-
ren haben sollen. Immerhin: 

Wittenstein hat eine neue Tochter 
Elektronik und Software für die Antriebstechnik 
Wittenstein: Auf der Presse-
konferenz zur SPS/IPC/Drives 
stellte Dr. Thomas Kalker die 
ersten Produkte der neuen 
Tochterfirma Wittenstein elect-
ronics GmbH vor. Die Gesell-
schaft entwickelt, fertigt und 
vertreibt Elektronik- und Soft-
warekomponenten für die An-
triebstechnik und mechatro-
nische Systeme. Das Branchen-
spektrum reicht von der Luft- 
und Raumfahrt über Industrie- 
und Sondertechnik bis hin zur 
Medizintechnik. Zu den ersten 
Produkten gehört ein Getriebe-
konzept mit integrierter Senso-
rik, das gemeinsam mit alpha 
getriebebau, größte Tochter der 
Wittenstein-Gruppe, entwi -
ckelt wurde. Das Sensorgetrie-
be erlaubt die direkte Messung 

von Prozessgrößen wie Dreh-
moment, Kraft, Beschleunigung 
oder Temperatur. In Kooperati-
on mit Wittenstein cyber motor 
entwickelt, entstand eine kun-
denspezifische Lösung, die den 
Betrieb von zwei Hochleis-
tungs-Servomotoren an einem 

„Die Motoren arbei-
ten ohne Rückführ-
systeme, was die 
Anschlusstechnik 
einfach macht.“  
Dr. Thomas Kalker,  
Wittenstein

IEE 01-2008 

kompakten Doppelachsregler 
ermöglicht. Die Motoren wer-
den präzise und hochdyna -
misch bei Drehzahlen bis zu 
20 000 U/min betrieben. Trotz 
der kleinen Bauweise werden 
Achsleistungen von mehr 1 kW 
auf kleinem Bauraum erzielt. 

Mehr als 20 Mio. Profibuskno-
ten rechtfertigen den Einsatz 
von ASICs. Vor allem deshalb, 
weil meist eine Uhrzeitsynchro-
nisation nach IEEE 1588 gefor-
dert wird. „Zudem wünschen 
sich fast alle Kunden einen inte-
grierten Switch“, resümiert 
Prof. Bender die Vorzüge fer-
tiger ASICs. 
Für software-orientierte Lösun-
gen stehen Kommunikations-
Stacks für eine Reihe verschie-

dener Betriebssysteme zur Ver-
fügung. Des Weiteren befinden 
sich Hardware-Module bzw. 
Boards sowie PC-Karten zur Im-
plementierung von Profinet im 
Angebot. Kompetente Partner 
bieten Dienstleistungen an, de-
ren Spektrum von Seminaren, 
Trainings über Hardware-Ent-
wicklung, Software-Integration 
bzw. -Implementierung bis hin 
zur vollständigen Übernahme 
der Produktentwicklung reicht.  

Zufriedene Gesichter in der Profibus Nutzerorganisation: Die Viel-
zahl von Profinet-Anwendungen mit Produkten verschiedener 
Mitglieder der Profibus Nutzerorganisation soll belegen, dass sich 
Profinet in der Praxis bereits bewährt hat.
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Skalierbare Leistung, Schnittstellen und Komfort für Schaltschrank-PCs 

Mehr Flexibilität  
bei hoher Performance 

wie eine Variante mit 1,66 GHz und 2 MB 
L2-Cache zum Einsatz. Beide verfügen 
über einen 677 MHz schnellen Front Side 
Bus. Der Generationswechsel steigert 
nach Siemens-Analysen die Performance 
zum Vorgängermodell um fast 130 % bei 
gleichzeitig reduzierter Leistungsaufnah-
me. Dieses reduziert die Abwärme und 
senkt den Stromverbrauch. 
Von der höheren Leistung profitieren 
wiederum Anwendungen. Beispielsweise 
lässt sich die Echtzeitumgebung der 
Steuerungssoftware Simatic WinAC RTX 
so installieren, dass sie entweder einen 
ganzen Core vereinnahmt (‘dedicated’) 
oder die nicht benötigte Leistung dieses 
Cores dem Betriebssystem Windows zur 
Verfügung stellt (‘shared’). Damit erhält 

Mit dem 827B hat Siemens A&D jetzt auch das zweite Mitglied der skalierbaren Simatic Box-PC-Familie 
auf den neuesten Stand der Technik gehoben. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der Kompatibilität 
der Geräte, die mit dem Intel-Chipsatz 945GM über identische Systemmerkmale für den Schaltschrank-
einsatz verfügen. 

Windows weitere Reserven – beispiels-
weise für aufwändige HMI-Darstellun-
gen. Die neuen Prozessoren unterstützen 
die Extended-Memory-64-Technologie 
von Intel und sind damit für 64-Bit-Appli-
kationen vorbereitet. Als dritte CPU-Vari-
ante steht für Anwendungen mit gerin-
geren Anforderungen an die Rechenleis-
tung ein preiswerter Celeron M440-Pro-
zessor mit 1,86 GHz, 533 MHz FSB und 1 
MB L2 zur Verfügung. 
Die PC-Familie hat bis zu 4 GB Arbeits-
speicher auf zwei DDR2-667-Modulen. 
Die Folge: Kurze Reaktionszeiten, weil 
sich die Festplattenzugriffe in Grenzen 
halten. Die schnellen Serial-ATA-Festplat-
ten (SATA) gibt es mit maximal 160 GB 
Speicherkapazität. Die speziellen Lauf-
werkhalter mit ihren Vibrations- und 
Schockabsorbern machen die Platten re-
sistent gegen erhöhte Schockbelastun-
gen bis 5 g und Rüttelbeanspruchungen 
bis 1 g. So erhöht sich die Betriebssicher-
heit durch maximale Laufruhe. 
Verbesserte Datensicherheit liefert ein 
Raid1-Controller zur Spiegelung der bei-
den Festplatten on-board. Optional ist ein 
DVD-Laufwerk (+/-RW) erhältlich. Dieses 
ist so angeordnet, dass der Auswurf nicht 
durch angrenzende Geräte mechanisch 
behindert wird. 

Hart im Nehmen 
Für Anwendungen mit maximalen me-
chanischen Belastungen lässt sich der 

� Box PCs arbeiten in industriellen Pro-
duktionsprozessen oft im direkten Um-
feld von Maschinen und sind damit in der 
Regel hohen Schwingungs- und/oder 
Temperaturbelastungen ausgesetzt. 
Folglich sind die Anforderungen an den 
robusten Aufbau hoch – und das bei 
gleichzeitig adäquater und aus der Of-
fice-Welt bekannter Performance sowie 
flexiblen Erweiterungs- und Anpassungs-
möglichkeiten. 

Leistungsschub 
Die skalierbare Rechenleistung liefern 
verschiedene Intel-Prozessoren. Im obe-
ren und mittleren Leistungsbereich kom-
men Dual-Core-Chips mit 2,16 GHz Takt-
frequenz und 4 MB Level-2-Cache (L2) so-
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� AUTOR 

Dipl.-Betriebswirt (FH) Dirk Wagner arbeitet 
als Marketing Manager für Simatic PC im Sys-
tem Engineering von Siemens A&D in Fürth. 
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Die Simatic Box PCs 627B und 827B basieren auf 
der gleichen Hardware-Plattform und bieten 
identische Systemmerkmale. 
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Box PC auch ohne rotierende Speicher-
medien betreiben. Die beiden Steckplätze 
für CF-Karten mit jeweils bis zu 2 GB Spei-
cherkapazität ermöglichen das einfache 
und übersichtliche Splitting von System- 
und Anwenderdaten. Als Betriebssystem 
kommt in diesem Fall das abgespeckte 
Windows XP embedded zum Einsatz, wel-
ches trotz seines geringeren Speicherbe-
darfs alle wesentlichen Treiber enthält 
und wichtige Industriefunktionalitäten 
bietet. 
Häufig scheitert der Einsatz PC-basierter 
Systeme im unmittelbaren Maschinen-
umfeld an den Umgebungstemperatu-
ren. Die Siemens-Generation setzt hier 
die Grenzen weiter nach oben. Anstelle 
einer Konvektionskühlung sorgen zwei 
Lüfter auf beiden Seiten des Gerätes da-
für, dass der Prozessor auch bei Höchst-
leistung einen kühlen Kopf behält – und 
nicht, wie vielfach praktiziert, herunter-
taktet (‘Throttling’). Siemens sorgt für 
volle Performance bei einer Umgebungs-
temperatur bis +55 °C.  
Fünf verschiedene Einbaumöglichkeiten 
vereinfachen die Montage in Schalt-
schränken oder direkt in der Maschine 
und reduzieren den Konstruktionsauf-
wand. Die Box PCs sind beispielsweise mit 
den optional erhältlichen Buchmontage-
Kits mit den Anschlüssen und Bedienele-
menten nach oben, unten oder vorne 
montierbar. Dies ist vor allem in den 
meist recht beengten Platzverhältnissen 
eines Schaltschranks von Vorteil. Alterna-
tiv lassen sich die Geräte mit den zum Lie-
ferumfang gehörenden Montagewinkeln 
in zweierlei Ausrichtung an einer Wand 
befestigen. 

Gesicherte Verfügbarkeit 
Fehler schnell lokalisieren und beheben 
zu können und dadurch die Ausfallzeiten 
zu minimieren, ist eine weitere Kernfor-
derung im industriellen Einsatz. Die Box 
PCs bieten dafür umfangreiche Diagno-
semöglichkeiten. Zwei frei programmier-
bare 7-Segment-Anzeigen und zwei zwei-
farbige LEDs zeigen beim Hochlauf des 
PCs anhand von Bios-Post-Codes den ak-
tuellen Betriebsstatus auch ohne ange-
schlossenen Monitor. Zu der etablierten 
Grundausstattung gehört ferner die 
Überwachung von Temperatur, Lüfter-
drehzahl und Programmablauf (Watch-
dog). 
Weitaus umfangreichere Eigendiagno-
sen, sowohl vor Ort als auch aus der Ferne 
bzw. im Netzwerk, gestattet der optional 
erhältliche Simatic PC DiagMonitor. Bei-
spielsweise erlaubt dieser die Über-
wachung aller über ein Netzwerk verbun-
dener Simatic PCs von einer Leitwarte 
aus. Die eingebaute OPC-Schnittstelle 
ermöglicht die Kommunikation dieser Di-
agnosewerte in verschiedene Industrie-
applikationen, wie etwa Simatic WinCC 
als Visualisierungsprogramm. Bei auftre-
tenden Fehlern kann der DiagMonitor 
Warn- und Erinnerungsmeldungen per 
Mail oder SMS verschicken oder auto-
matisch ein Programm (zum Beispiel ei-
nen gesteuerten Shut-Down) ausführen. 
An die Praxis gedacht wurde auch bei der 
Anordnung der CMOS-Pufferbatterie, die 
am eingebauten Rechner von außen zu-

� 
 
KOMPAKT

Die Box PCs empfehlen sich für an-
spruchsvolle Aufgaben in unmittelbarer 
Maschinennähe, wo erhöhte Flexibilität 
gefordert ist. Der robuste konstruktive 
Aufbau führt zu Betriebssicherheit auch 
bei hohen Umgebungstemperaturen so-
wie Rüttel- und Schockbelastungen. Die 
skalierbare Prozessorleistung und Aus-
stattung machen maßgeschneiderte Lö-
sungen möglich.

Spezielle Absorber sichern den zuverlässigen 
Festplattenbetrieb selbst unter erhöhter 
Schock- und Rüttelbelastung. 
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gänglich und ohne Werkzeug schnell 
tauschbar ist. 
Weil die Box PC-Familie mit einheitlichen 
Chipsätzen, Treibern und der gleichen 
Systemsoftware arbeitet, lassen sich bei-
de Typen in Anwendungen ohne umfang-
reiche Anpassungen miteinander kom-
binieren. Im Grundausbau, also ohne 
gesteckte Erweiterungskarten, sind die 
Geräte sogar Image-kompatibel. Ähn-
liches gilt für die Gehäusedimensionie-
rung. Gleiche Längen- und Breitenmaße 
(295 x 260 mm) erlauben den schnellen 
Gerätetausch ohne kostspielige Verände-
rungen der Einbauumgebung. 
Der neue Box PC ist im Vergleich zur Vor-
gängergeneration kompakter konstru-
iert, bietet mit seiner Höhe von 150 mm 
aber weiterhin fünf PCI-Steckplätze. Zwei 
davon lassen sich mit 265 mm langen PCI-
Karten bestücken. Für anspruchsvolle 
Visualisierungs- und Bildverarbeitungs-
anwendungen oder auch Lasermessver-
fahren steht ein Steckplatz mit PCI-Ex-
press-x4-Technologie für erhöhten Da-
tendurchsatz zur Verfügung. Der mit 80 
mm Höhe noch kleinere 627B lässt sich 
mit zwei Steckkarten (2 x PCI oder 1 x PCI 
und 1 x PCI-Express x4) erweitern. 

Alles auf einer Seite 
Beim 827B sind alle Elemente mit Blick 
auf komfortable Nutzung auf einer Gerä-
teseite angeordnet. Das gilt für die 7-Seg-
ment- und Statusanzeigen ebenso wie 
für das Batteriefach, die beiden CF-Kar-
tensteckplätze und sämtliche Schnitt-
stellen. Zwei schnelle Gigabit-Ethernet-

Anschlüsse (10/100/1 000 Mbit/s) binden 
den PC in Netzwerke oder Automatisie-
rungsverbände ein. Die Ports lassen sich 
so konfigurieren, dass einer automatisch 
die Kommunikation übernimmt, wenn 
der andere ausfällt. Diese Redundanz er-
höht die Verfügbarkeit und verhindert 
Datenverluste. 
Die optionale Profibus-Schnittstelle on-
board erlaubt den Anschluss von Feld-
geräten und hält damit einen PCI-Steck-
platz für anwendungsspezifische Sys-
temerweiterungen frei. Die Software-SPS 
Simatic WinAC RTX nutzt diesen Feldbus 
etwa zur Ansteuerung dezentraler Peri-
pherie. Vier USB-2.0-Ports sowie eine 
serielle COM1-Anbindung runden das 
Schnittstellenangebot ab. 

Freiraum beim Aufbau eines HMI-Sys-
tems bietet der DVI-I-Ausgang, der sich 
über ein optionales Y-Kabel in einen 
DVI-D- und einen VGA-Ausgang aufteilen 
lässt. Eine einfache Möglichkeit, wahl-
weise identische (‘Display Clone’) oder 
verschiedene Prozessinformationen 
(‘Dual Screen’) auf zwei abgesetzten Mo-
nitoren zu visualisieren. Der Intel-Chip-
satz 945GM Express mit integriertem 
Grafik-Controller GMA950 beschleunigt 
hier den Aufbau hoch auflösender Grafi-
ken merklich. 

infoDIRECT 782iee0108 
 
www.iee-online.de 
� Link zu den Produktseiten 
� Box PCs bei Wikipedia

Der Simatic Box PC 
827B mit aktuellen 
Core-2-Duo-Prozes-
soren bietet mit drei 
wählbaren CPUs und 
fünf Steckplätzen 
für PCI-Erweite-
rungskarten viel Fle-
xibilität für den in-
dustriellen Schalt-
schrankeinsatz. 

Alle Bedien- und Anschlusselemente sind für 
einfachen Zugriff auf einer Seite angeordnet. 

Einfache Wartung: Für den schnellen Zugriff 
auf die Festplatten müssen nur vier Gehäuse-
schrauben gelöst werden. 

Für die bequeme Montage im Schaltschrank 
oder an der Maschine sind stabile Montage-
Kits erhältlich, die eine Befestigung in fünf 
verschiedenen Positionen ermöglichen. 
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für das Produktmarketing IPC/HMI, Business 
Unit Automation Systems bei der Phoenix 
Contact Electronics GmbH in Bad Pyrmont. 

Maschinen- und Anlagenbauer setzen heute auf umfassende Lösungskonzepte, bei denen sich an 
zentraler Stelle oft ein Industrie-PC befindet. Die Anforderungen an die PC-Technologie sind dabei 
vielfältig. Sie reichen von der immer höheren Performance über den effizienten Umgang mit Energie 
bis hin zur höchsten Sicherheit. Für die raue und vibrationsbelastete Industrieumgebung werden 
außerdem robuste und langlebige Geräte benötigt. 

Herausforderungen an den Industrie-PC 

Wünsche erfüllen 

30 IEE 01-2008
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Die Anforderungen an IPCs steigen  
weiter und werden vielfältiger. 

� Auch der wachsende Kostendruck 
spielt bei der Auswahl des passenden In-
dustrie-PCs eine Rolle. Der Anschaffungs-
preis allein ist nicht ausschlaggebend. 
Lieferzeiten fallen ebenso ins Gewicht 
wie Service und Qualität der Produkte. 
Damit eine Maschine oder Anlage auch 
über einen längeren Zeitraum ohne grö-
ßere Anpassungen und Modifikationen 
läuft, ist eine Langzeitverfügbarkeit der 
Produkte ein wichtiger Punkt. Kom-
ponenten, die in den Industrie-PCs von 
Phoenix Contact verbaut werden, sind 
Bestandteil der 'Longterm Roadmap' der 
Chip-Hersteller und als solche mindes-
tens drei bis fünf Jahre verfügbar. Auch 
die langfristige Image- und Treiberkom-
patibilität ist dadurch gegeben. Für Ma-
schinen- und Anlagenbauer bedeutet 
dies ein hohes Maß an Sicherheit wäh-
rend des gesamten Lebenszyklus des Sys-
tems. 

Modularität als Grundprinzip 
Das Herzstück jedes Industrie-PCs von 
Phoenix Contact ist ein Mobil-Prozessor, 
der auf einem CPU-Modul integriert ist 
und als steckbares System auf dem Base-
board verankert wird. Auf den CPU-
 Boards sind alle wichtigen Komponenten 
wie Prozessor, Grafik-Chip und Speicher 
verankert. Was Formfaktor und Stecker-
belegung anbelangt, sind alle CPUs mit 
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den Baseboards kompatibel. Dort sind die 
relevanten Schnittstellen integriert und 
gemäß der Kundenanwendung ange-
passt. Alle Prozessor-Varianten arbeiten 
mit geringer Stromaufnahme sowie re-
duzierter Wärmeentwicklung. 
Bei der Verbindung der beiden Boards 
wurde auf Sockel, Kabel und Steckverbin-
der verzichtet. Verlötete anstelle geso-
ckelter CPUs sind zudem besser für den 
Einsatz in rauer und vibrationsbelasteter 
Umgebung geeignet. Der robuste und ka-
belreduzierte Aufbau minimiert außer-
dem mögliche Fehlerquellen. 
Ein Großteil der Industrie-PCs kommt oh-
ne verschleißanfällige Lüfter aus – was 
die Verfügbarkeit zusätzlich erhöht. Ein 
stabiler und industriegerechter Aufbau 
ohne drehende Komponenten minimiert 
mögliche Fehlerquellen. 

Breite Basis, feine Abstimmung 
Ein Merkmal des Industrie-PC-Pro-
gramms sind die Panel-PCs im VMT-Ge-
häuse (Vehicle Mounted Terminal). Diese 
PCs besitzen einen Touchscreen sowie ei-
ne USB-Schnittstelle an der Frontseite. 

Das geschlossene und lüfterlose Gehäuse 
macht den Schaltschrank überflüssig. Mit 
seinem Magnesium-Druckgussgehäuse 
erfüllt das Gerät auch die Anforderungen 
der Schutzart IP65. Dadurch eignet sich 
der Panel-PC im VMT-Gehäuse für den 
Einsatz unter ungünstigen Umgebungs-
bedingungen wie Staub, Luftfeuchtigkeit, 
extreme Temperatur und Vibrationen. Au-
ßerdem ist dieses Gerät laut Hersteller als 
einziges am Markt verfügbares Gerät 
auch für industrielle Funkkommunikati-
on geeignet. 
So genannte Blind Nodes – lüfterlose Ge-
räte ohne Bildschirm und mit freiem PCI-
Erweiterungssteckplatz – gehören eben-
falls zum Basisprogramms. Bei diesen 
handelt es sich um Einbaugeräte mit 
unterschiedlichen Bildschirm-Diagona-
len sowie unterschiedlicher Anzahl freier 
PCI/ISA-Steckplätze. 
Neben den IPCs aus dem Basisprogramm 
sind individuell konfigurierbare Indus-
trie-PCs verfügbar. Je nach Gerät sind 
Bildschirmdiagonalen von 6 bis 19“ er-
hältlich. Auch hier kann gewählt werden: 
Prozessor-Varianten, die Anzahl freier 
Steckplätze, die Größe des Arbeitsspei-
chers sowie das Betriebssystem. Auch das 
Corporate Design kann durch entspre-
chendes Branding berücksichtigt werden. 
In der Implementierungsphase wird der 
Kunde außerdem umfassend betreut. Im 
Rahmen des weltweiten Service-Netz-
werks ermöglichen Spezialisten rund um 
die Uhr schnellen Service und Support. 

Industrie-PCs müssen nach individuellen Kundenvorgaben konfigurierbar sein.

�    infoDIRECT 781iee0108 
 
www.iee-online.de 
� Link zum Produkt
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Hinsichtlich der Produktqualität hat der 
Einsatz von Komponenten mit Langzeit-
verfügbarkeit eine hohe Priorität. Im rau-
en und vibrationsbelasteten Industrie-
alltag erweist sich die modulare Bauwei-
se von CPU- und Baseboard als vorteil-
haft gegenüber einer herkömmlichen 
gesockelten CPU-Mainboard-Konstella-
tion. Ein robuster und kabelreduzierter 
Aufbau trägt zur Minimierung von Feh-
lerquellen bei. Und durch den Einsatz 
von verlustleistungsarmen CPUs ist ein 
vorwiegend lüfterloser Betrieb möglich.
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sich so nahtlos in die Automatisierungs-
lösung ein.  

Beispielhafte Lösung bei Pinus 
Eine typische Applikation mit dem Sicher-
heitscontroller von Schneider Electric hat 
die Firma Pinus in Karlsruhe realisiert. Das 
Unternehmen betreibt eines der führen-
den Industriehobelwerke in Deutschland. 
Aus skandinavischem und nordame-
rikanischem Nadelholz werden Profilhöl-
zer für den Innenbereich, Fassadenprofile 
und Fußböden aus Vollholz gefertigt. Au-
ßerdem hobelt Pinus Konstruktionshöl-
zer, vierseitig gehobelte Glattkant- und 
Balkonbretter. Die eingesetzten Anlagen 
werden in Eigenregie automatisiert. Mit 
dem Bau einer Holzzuführung, mit der 
die unbehandelten Bretter zur Weiterver-

Volker Schwidden ist Produktmanager Si-
cherheitstechnik und Thomas Hammer-
meister Marketing Manager Externe Kom-
munikation bei Schneider Electric, Ratingen.  

Sicherheitskonzepte auf Basis von Controllern schließen die Lücke zwischen klassischem Sicher-
heitsbaustein und Sicherheits-SPS. Sie bieten dem Anwender eine Reihe von Vorteilen, die ihren 
Einsatz attraktiv machen.  

arbeitung in den Produktionsprozess ein-
geschleust werden, wurde ein neues Au-
tomatisierungskonzept eingeführt. Hier-
bei steuert die klassische SPS Maschinen 
und Anlagen und der Sicherheitscontrol-
ler realisiert alle sicherheitsrelevanten 
Aufgaben. In der ersten Ausbaustufe sind 
drei Schutztüren und zwei Not-Aus-Tas-
ter in das Sicherheitskonzept integriert, 
vorhandene Anlagenteile werden sukzes-
sive auf das neue Konzept umgerüstet: 
Die alten Steuerungen gegen neue SPS-

Busfähiger Sicherheitscontroller 

Anspruchsvolle Sicherheit 
einfach konfiguriert 

� Mit zu diesen Vorteilen zählen bei-
spielsweise flexible Konfigurationsmög-
lichkeiten und eine breite Palette von Si-
cherheitsfunktionen, die untereinander 
einfach kombiniert werden können. Da-
mit sind sie eine Alternative zum klassi-
schen Sicherheitsbaustein, bei dem Kom-
binationen aus verschiedenen Sicher-
heitsfunktionen zu verdrahten sind. 
Verglichen mit der Sicherheits-SPS, liegt 
die Controller-Lösung preislich erheblich 
günstiger. Außerdem bietet sie deutliche 
Zeitvorteile bei der Realisierung einer Si-
cherheits-Applikation, bei der die grafisch 
orientierte Konfiguration einfach zu den 
gewünschten Ergebnissen führt. Über ein 
Feldbus-Interface kommuniziert der Con-
troller mit der Maschinen- oder Anlagen-
steuerung: Die Maschinensicherheit fügt 
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Nadelholz: Ausgangsmaterial für Profilholz 
bei Pinus in Karlsruhe  

Einer der Klassiker bei Sicherheitsanwendun-
gen: Schutzzaun mit Türschalter 

Ein Sicherheitscontroller ‘in freier Wildbahn’ 
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maßnahmen. Zum Einsatz kommt der Si-
cherheitscontroller XPS-MC von Schnei-
der Electric mit 32 sicheren Ein- und acht 
Ausgängen. Über die integrierte Profibus-
Schnittstelle kommuniziert der Control-
ler mit der Anlagensteuerung. Damit ste-
hen sämtliche Status- und Diagnosein-
formationen in der SPS zur Verfügung 
und lassen sich für sicherheitstechnisch 
nicht relevante Zwecke und selbstver-
ständlich auch für die Visualisierung und 
Anzeige verwenden. 

Einfache Konfiguration von 
Sicherheits-Applikationen 
Was beim klassischen Sicherheitsbau-
stein die Verdrahtung ist, wird beim Si-
cherheitscontroller per Software erledigt. 
Alle verfügbaren Controller-Varianten so-
wie die Bibliothek mit den Sicherheits-
bausteinen sind übersichtlich in einer 
Baumstruktur im Konfigurationsfenster 
angeordnet. Für die Erstellung einer Si-
cherheitsapplikation zieht man zunächst 
den ausgewählten Controller auf die Ar-
beitsfläche. Danach werden die benötig-
ten Sicherheitsbausteine in gleicher Wei-
se mit den sicheren Ein- und Ausgängen 
verknüpft. � 

Systeme getauscht, die Sicherheitstech-
nik mit dem bereits vorhandenen Con-
troller erweitert. Bei den anstehenden 
Umbauarbeiten wird zukünftig auch der 
‘Sichere Halt’ des verwendeten Frequenz -
umrichters in das Sicherheitskonzept ein-
bezogen. Der Ansatz bietet die notwendi-
gen Reserven für die geplanten Umbau-
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TECHNIK IM DETAIL

Klare Vorteile in der Praxis: 
�  Anlagensteuerung und Sicher-

heitstechnik sind sauber ge-
trennt 

�  Der eingesetzte Controller ist 
kostengünstig und spart gegen-
über anderen Lösungen Platz im 
Schaltschrank 

�  Die Sicherheits-Applikation ist 
einfach zu konfigurieren, ganz im 
Gegensatz zur aufwändigen Pro-
grammierung und den unver-
meidlichen Programm-Tests, die 
beim Einsatz einer Sicherheits-
SPS notwendig gewesen wären. 

�  Das Konzept bietet die notwendi-
ge Flexibilität im Hinblick auf die 
geplanten Erweiterungen

Sicherheitsanwen-
dungen leicht ge-
macht: Grafische 
Konfiguration einer 
Applikation 
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Der Anwender muss so nicht einmal eine 
softwaremäßige Verdrahtung einzelner 
Bausteine vornehmen. Die Realisierung 
einer Sicherheitsapplikation beschränkt 
sich auf wenige Mausklicks und bietet 
viel Komfort sowie Sicherheit. Konfigura-
tionen, die grundlegenden Sicherheits-
anforderungen widersprechen, werden 
erkannt und sind nicht ausführbar. Eine 
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www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen 
� Link zum Sicherheitscontroller 
   XPS-MC 
� Link zur technischen Beschreibung 
   des XPS-MC

zusätzliche Prüfroutine kennzeichnet 
dem Bediener mögliche Fehlerquellen. 
Für die Maschinen- und Anlagendoku-
mentation wird die Sicherheitsapplikati-
on zunächst in den Controller übertragen 
und bestätigt. Die Dokumentation dieser 
Applikation erfolgt immer auf Basis der 
tatsächlich im Controller abgelegten 
Konfiguration. Damit ist sichergestellt, 

dass die dokumentierten Sicherheits-
funktionen mit der aktuellen Sicherheits-
Applikation übereinstimmen. Der Zugriff 
auf den Controller erfolgt Passwort-ge-
schützt, sodass Änderungen nur auto-
risierte Mitarbeiter vornehmen können. 
Der Sicherheitscontroller XPS-MC ist für 
Pinus das Mittel der Wahl: Kostengünstig, 
platzsparend im Schaltschrank einzubau-
en, einfach zu konfigurieren und mit 
genügend Potenzial für die geplanten 
Erweiterung. Er ist damit sowohl dem 
klassischen Konzept auf Basis einzelner 
Sicherheitsbausteine als auch der Sicher-
heits-SPS überlegen. 

� 
 
KOMPAKT

Sind in einer Anlage oder Maschine meh-
rere unabhängige Sicherheitsfunktionen 
zu überwachen, so stellt der konfigurier-
bare Sicherheitscontroller XPS-MC von 
Schneider Electric eine geeignete Lösung 
dar. Bis zu 32 Sicherheitskreise mit unter-
schiedlichen Funktionen können simultan 
überwacht werden. Mittels grafischer 
Konfiguration per PC lassen sich die Si-
cherheitseingänge den vordefinierten 

und zertifizierten Sicherheitsfunktionen 
zuweisen, welche die acht integrierten Si-
cherheitsausgänge steuern. Bei der Reali-
sierung ersetzt die komfortable Konfigu-
ration per ‘Drag and Drop’ den teilweise 
erheblichen Verdrahtungsaufwand bei 
der Kombination verschiedener Sicher-
heitsbausteine. Zur Einbindung des Si-
cherheitscontrollers in eine Automatisie-
rungskette gibt es Feldbusschnittstellen.

Entdecken Sie IEE

Die Fachzeitschrift IEE erhält mit
dem neuen Portal einen grandio-
sen Online-Auftritt. Die klare the-
matische Struktur und umfang-
reiche Newsdatenbank werden
Sie überzeugen. Mit einem Klick
stehen Ihnen sämtliche High-
lights und News in direktem Zu-
griff zur Verfügung.

News auf einen Klick!

www.all-electronics.de
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Embedded Micro Box 
Lüfterlos 
Axiomtek: Die rBox810 basiert 
auf Intels Celeron M-600 oder 

1-GHz-CPU; 
das Be-
triebssys-
tem findet 
auf dem 
Compact-
Flash sei-

nen Platz, 
optional 
auf einer 

�     
 

Steuerungssystem 
PAC mit Ethernet 
Hy-Line Automation Pro-
ducts: Die Controller der PAC-
Baureihe von Opto 22 
sind im Vergleich zu den 
SNAP-Controllern kom-

te Hardware-
Ethernetverbin-
dungen sowie Ether- net-
Switches vorhanden. High Den -
sity-Module mit bis zu 32 Kanä-
len pro Modul und 512 Kanälen 
pro Systemeinheit sorgen für 
hohe Packungsdichte. 

infoDIRECT www.iee-online.de 624iee0108 

� Link zur Produktseite

Festplatte. Standard sind 2 x 
USB, 2 x seriell, Ethernet, VGA so-
wie Tastatur/Maus-Anschluss. 
Optional stehen CAN-Bus, 
W-LAN, DVI, Audio, weitere 
USBs und serielle Ports zur 
Verfügung. Mit dieser Leistung 
bietet sich das Gerät für den 
Einsatz in vielen Bereichen der 
Industrie wie dem Automatisie-
rungs-, Automotive/Transport-
Bereich an. (boe) 

infoDIRECT www.iee-online.de 602iee0108 

� Link zur Produktseite

Industrie-PC 
Großes Angebot  
im kleinen Buchformat 

infoDIRECT www.iee-online.de 618iee0108 

� Link zur Produktübersicht

DSM: Die 300 x 219 x 90 mm 
großen IPCs B1, B2 und B6 im 
Buchformat basieren auf Mini-
ITX-Boards, die sich in puncto 
Prozessorleistung und Schnitt-
stellenangebot unterscheiden. 
Die Palette reicht vom Intel 
Core2Duo für High-end-Anwen-
dungen über Intel Pentium/Ce-
leron bis hin zum VIA-C7-Pro-
zessor als kostengünstigste Va-
riante. Neben USB 2.0, LAN, VGA, 
Audio, Keyboard/Maus und PS/2 
sind auch serielle und parallele 
Schnittstellen verfügbar. Kun-
denspezifische Anpassungen 

lassen sich über die beiden an 
der Rückwand befindlichen 
Schnittstellen-Adapterbleche 
realisieren. Standardmäßig ha-
ben die Booksize-PCs einen PCI-
Steckplatz. Das Modell B6 un-
terstützt sogar PCI Express. Ab-
hängig vom Main board gibt es 
eine Sata- oder IDE-Festplatte 
mit 3,5 bzw. 2,5“. Alternativ las-
sen sich auch zwei Compact-
Flash-Speicher integrieren. Für 
die richtige Temperatur sorgt 
ein geregelter Gehäuselüfter, je 
nach CPU ist zusätzlich ein CPU-
Lüfter vorhanden. 

  
   � Leserservice: infoDIRECT 

Zusätzliche Informationen zu einem Thema erhalten  
Sie schnell über unseren infoDIRECT-Service.  
 
Und so funktionierts:  
� www.iee-online.de aufrufen 
� Im Feld infoDIRECT Kennziffer eingeben, ‘ok’ drücken 
� Unter dem Beitrag steht im Feld ‘Firma’ der info DIRECT-Link

pakter, leistungsfähiger,preis-
günstiger und bieten mehr 
Funktionalität. Sie besitzen 
schnelle 32-Bit-CPUs mit inte-
grierter FPU, 32 MB RAM, 16 MB 
Flash und 8 MB Batterie-gepuf-
ferten Speicher. Neben drei seri-
ellen Ports sind auch redundan-

www.pericom.biz
Telefon: 0049 7734 970 21

– der Partner für Bedienen &
Beobachten von A-Z
• Durchgängiges Konzept, einfache Konfiguration

• Intelligente Touch-Panels von 3" bis 12" für SPS Anwendungen

• Kostengünstige Touch-Panels für die Visualisierung von Web-Seiten

• Robuste TFT-Industriemonitore mit Touch-Screen

• Lüfterlose IPCs in vielen Varianten

• Kundenspezifische Lösungen auch bei kleinen Stückzahlen
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Embedded-PC 
Lüfterlos mit Core2Duo 
Inonet: Basierend auf dem Intel 
GM965-Chipsatz mit ICH-8M 
bietet der Box-PC Concepion-
cX2 die gleiche Leistungsfähig-
keit wie sein Vorgänger bei 
kompakteren Gehäuse-Abmes-
sungen. Neben Celeron M-/Pen-
tium M-Rechenleistung werden 
Core2Duo-Prozessoren bis 2,3 
GHz Taktfrequenz im rundum 
geschlossenen Aluminium-Ge-
häuse unterstützt. Neben seri-
ellen, USB, PS/2, 1394 und Audio-
Schnittstellen sind auch VGA, 
WLAN und 
GbE-Schnitt-
stellen vor-
handen. Der 
115 x 225 x 215 
mm große 
PC hat je vier 
digitale, galva-
nisch getrennte 
Ein- und Ausgänge. 

�     
 

Embedded-PC 
PC-Power im Buskoppler 

Beckhoff: Der CX9010 ist das 
neueste Mitglied der Embed-
ded-PC-Serie und hat gegen-
über seinem Vorgänger CX -
9000 einen leistungsfähigeren 
Prozessor und mehr Speicher. In 
Kombination mit den Bus- oder 
den Ethercat-Klemmen bildet er 
eine kompakte PC-Steuerung 
für SPS- und Motion Control-
Anwendungen. Seine Software-

ausstattung umfasst das Be-
triebssystem Windows CE und 
die Automatisierungssoftware 
Twincat. Zur Ausstattung des 
Embedded-PCs gehört der Intel 
IXP 420-Prozessor mit 533 MHz 
Taktfrequenz, ein interner 
Flash-Speicher, RAM, NV-Ram 
als nicht flüchtigen Speicher so-
wie zwei Ethernet-Schnittstel-
len. 

infoDIRECT www.iee-online.de 625iee0108 

� Link zum Unternehmen

Motherboard 
Mit Chips Strom sparen 

Congatec: Das embedded Com-
puter Module Conga-E855 kann 
mit den stromsparende Varian-
ten des Intel Celeron M 423 
1 GHz, Intel Pentium M 1,1 GHz 
und Intel Pentium M 1,4 GHz 
ausgestattet werden. Das Con-
gatec BIOS berücksichtigt die 
prozessorabhängigen Strom-
spar-Mechanismen und nutzt 
diese aus. Der integrierte Con-
gatec Board Controller führt ei-

nen Teil der em-
bedded BIOS-Er-
weiterungen aus. 
Durch die Unab-
hängigkeit vom 
x86-Prozessor 
werden Funktio-
nen wie System 
Monitoring oder 
auch der I2C Bus 
schneller und ver-
lässlicher. Man-
che Funktionen 
sind auch im 
Stand-by-Modus 

des Systems verfügbar. Für An-
wendungen, die den ISA Bus 
nicht verwenden, kann das ETX 
kompatible XTX Modul Con-
ga-X855 zum Einsatz kommen. 
Es basiert auf den gleichen Pro-
zessoren und Chipsätzen, bietet 
aber zusätzliche USB Ports, Seri-
al ATA, LPC Bus, digital Audio, Lüf-
terüberwachung und ACPI Bat-
tery Management an Stelle des 
ISA Busses. 

�     
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� Link zum Datenblatt
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� Link zur Produktseite

Clients als Einbau- und als IP65 
Stand-Alone-System. Das letz-
tere lässt sich über Tragarm -
systeme oder den hauseigenen 
Vesa-Adapter montieren. Alu-
gehäuse, lüfterlose Kühlung 
und CompactFlash unterstüt-
zen den  wartungsfreien Be-
trieb. Zur Systemanpassung an 
die Applikation gibt es drei CPU-
Varianten: Geode LX800 für de-
dizierte Client-Anwendungen 
und zwei Celeron-M-Prozesso-
ren mit 600 MHz und 1 GHz für 
Anwendungen, die höhere Per-
formance erfordern. Windows 
XP Embedded oder Embedded 
Linux dienen als Betriebssys-
tem. (mr) 

Embedded Client 
Für verschiedene Server 

MSC: Speziell zur Anbindung an 
verschiedene Server wie Citrix, 
Webserver und VNC sowie als 
Bedienterminal für BDE-, MES- 
oder ERP-Systeme sind die Em-
bedded Clients der Reihe TC 
konzipiert. Mit 12,1“- oder 17“-
 TFT-Touch-Display gibt es die 

Die Verlustleistung des M/Core -
2-Duo-Prozessors von Pentium 
mit einer Taktung bis zu 2,33 
GHz wird mittels Konvektions-
Kühlung an einen großzügig 
dimensionierten Kühlkörper 
abgeleitet. Die komplette Con-
cepion-Serie kann unter Ver-
wendung von CompactFlash-
Massenspeichern auch ohne 
drehende Teile realisiert wer-
den und ist dadurch schock- und 
vibrationsfest. 

�     
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� Datenblatt
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� AUTOR 

Roland Maurer ist Produktmanager  
bei Schurter in Endingen.

Touch-Panel durch integrierbare Tasten-
felder erweitert werden. Diese frei pro-
grammierbaren Tasten dienen als Funk-
tionstasten und erlauben das schnelle 
Abrufen von Betriebszuständen sowie die 
direkte Eingabe von Zahlen oder Klartext. 

Einsatzgebiet bestimmt  
Auslegung 
Just-in-Time-Produktion duldet keine 
Ausfallzeiten, denn diese würden zu kost-
spieligen Verzögerungen in der gesamten 
Produktionskette führen. Entsprechende 
Maschinen arbeiten häufig im Dauer-
betrieb rund um die Uhr. Ihre Touch-Pa-

Als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine haben sich Touch-Panels bereits in zahlreichen Anwen-
dungen bewährt. Bei Neuentwicklungen im Industriebereich gelten sie als führendes Bedienkonzept. 
Neben einer optisch ansprechenden, ergonomischen und montagefreundlichen Bauform sind vor allen 
Dingen Langlebigkeit und Robustheit gefragt. Je nach Einsatzgebiet stehen verschiedene Konstruktionen 
und Touch-Screen-Technologien bereit.  

nel-Steuerungen müssen daher vor allem 
langlebig und robust sein. Harte und 
kratzfeste Oberflächen sind ebenso ge-
fordert wie die problemlose Bedienbar-
keit mit Handschuhen. Im industriellen 
Einsatz sind Schutzklassen bis IP67 üb-
lich, damit die Panels den hohen Bean-
spruchungen durch Strahlwasser, Dampf 
und Schmutz standhalten. Weder Ölfilme 
noch Lösemittel oder aggressive Che-

Touch-Panels für Industrieanwendungen  

Berühren und befehlen 

� Ein Touch-Panel ist eine komplette 
Fronteinheit mit integriertem Touch-
Screen und Display. Das Display macht die 
Anzeigeoberfläche zu einer kompakten 
Informations-Eingabe- sowie -Ausgabe-
oberfläche und damit zu einem fehler-
freien Eingabemedium. In den verschie-
denen Ebenen erscheinen nur die jeweils 
erforderlichen Bedienfelder, so dass sich 
relevante Befehle intuitiv ausführen las-
sen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tas-
tatureingaben ist die Eingabeoberfläche 
frei gestaltbar. Für eine kombinierte Be-
dienung, wie sie z. B. komplexe Maschi-
nen oder Prozesse fordern, kann das 

Kundenspezifische 
Touch-Panel-Lö-
sungen – vollflä-
chig laminiert 
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Je nach Einsatzgebiet empfehlen sich ver-
schiedene Einbauarten für das Touch-Panel. 

Bedienung auf ein Minimum. Dank dieser 
Montagewinkel lässt sich ein Display oh-
ne Änderungen an der Touch-Panel-Kon-
struktion austauschen. Die einbaufer-
tigen Touch-Panels werden kundenspezi-
fisch gestaltet: Als Kompletteinheit zum 
Fronteinbau in Metallplatten und Kunst-
stoffoberschalen, zum rückseitigen Ein-
bau der Panels in Fensterausschnitte und 
als Bestandteil von voll gekapselten, was-
serdichten Gehäusen.  

Optische Verklebung 
erleichtert das Reinigen 
Eine Besonderheit der modernen Touch-
Panel-Herstellung ist das optische Verkle-
ben der Touch-Screens. Dabei wird eine 
entspiegelte Polyesterfolie über den 
kompletten Touch-Screen und die Träger-
platte laminiert. Dieses Verfahren eignet 
sich besonders für Applikationen, bei de-
nen mit starker Verschmutzung zu rech-
nen ist. Es gibt weder Ränder noch Ab -
sätze zwischen Fensterausschnitt und 
Touch-Screen. Das komplette Panel bildet 
eine homogene Fläche. Solch ein Panel 
lässt sich einfach reinigen und desinfizie-
ren, ohne dass Flüssigkeiten in das Innere 
eindringen können. Die Laminierung ist 
temperaturstabil, unempfindlich gegen 
Klimaeinwirkungen, kratzfest und trans-
parent. Eingesetzt werden nur Folien 
mit Ausdehnungskoeffizienten, die de-
ckungsgleich zur ITO-beschichteten Poly-
esterfolie der Touch-Screens sind. Die Be-
tätigungskraft der integrierten Touch-
Sensoren bleibt unberührt. Schurter setzt 
die Technologie der vollflächigen Lami-
nierung für Touch-Screen-Größen bis 21,1“ 
ein. 
Sind die Umgebungsbedingungen weni-
ger rau, besteht auch die Möglichkeit, ein 
Fenster in der Designfolie auszuschnei-
den. Dafür kommen Standardfolien zum 
Einsatz, die nur im Randbereich der 
Touch-Screens bis zur aktiven Fläche so-
wie über das gesamte Touch-Panel lami-
niert werden. Auch hier ist der Übergang 
von Touch-Screen zur Panel-Oberfläche 
plan und dicht ohne wesentliche 
Schmutzkanten, lediglich der Ausschnitt 
der Folie bewirkt einen geringen Absatz. 
Bei der rückseitigen Integration des 
Touch-Screens in die Frontplatte entste-
hen erfahrungsgemäß immer Übergänge 

Touch-Panel mit Touch-Screen und Display 

  
 BEDIENEN & BEOBACHTEN

38 IEE 01-2008

� 
 
KOMPAKT

Touch-Panels gibt es in verschiedenen 
Ausführungen mit verschiedenen Touch-
Screen-Technologien. Welche jeweils ver-
wendet wird, bestimmt das spätere Ein-
satzgebiet. Für die raue Industrie-
umgebung sind Schutzarten bis IP67 üb-
lich. Damit halten die Panels auch den 
hohen Beanspruchungen durch Strahl-
wasser, Dampf und Schmutz stand. 
Selbst Ölfilme, Lösemittel oder aggressi-
ve Chemikalien verkraften die kratzfes-
ten Oberflächen schadlos.

zwischen Fensterausschnitt und Touch-
Screen. Eine Abdichtung dieser Schmutz-
kanten ist schwierig. Verschmutzungen 
und Staubpartikel am Übergang sind hier 
nur schwer zu reinigen.  
Kundenspezifisch gestalten lassen sich 
die Panels mittels rückseitiger Bedru-
ckung mit Farben, Logos und Designs. 
Auch Tasten, Tastenfelder oder Touch-

mikalien dürfen der Oberfläche etwas an-
haben. Eine weitere Forderung ist abso -
lute Dichte, speziell des Touch-Screens, 
gegen Schadgase. Alle genannten Forde-
rungen erfüllt ein durchgängig geschlos-
sener Frontaufbau ohne Schmutzkanten. 
Ein so gestaltetes Touch-Panel lässt sich 
außerdem leicht reinigen und eignet sich 
daher auch für die Lebensmittelindustrie. 
Im Kontrollbereich und in der Prozess-
visualisierung sind dagegen vorrangig re-
flexionsfreie Oberflächen sowie Bildbril-
lanz und Bildschärfe wichtig. Hier steht 
die gute Lesbarkeit der Displays an erster 
Stelle. Versieht man ein Touch-Panel zum 
Schutz mit einer zusätzlich laminierten 
grafischen Folie, ist hier darauf zu achten, 
dass diese die Lichtdurchlässigkeit des 
Displays nicht beeinträchtigt und keine 
Eintrübung verursacht. 

Einbau nach Bedarf 
Zur frontseitigen Integration eines Touch-
Screens in ein Panel verwendet man zwei 
Schichten verschiedener Verbundkleb-
stoffe. Dabei sind die unterschiedlichen 
Ausdehnungskoeffizienten zu berück-
sichtigen, denn es dürfen keine mechani-
schen Spannungen auftreten. Auf diese 
Weise entstehen hohe Auspresskräfte der 
Touch-Screens, wie sie beim Einsatz der 
Panels in vibrationsstarken Maschinen, 
bei stark schwankenden Umgebungs-
bedingungen sowie unter extremen Kli-
maverhältnissen gefordert sind. Ein ver-
tiefter Einbau des Displays in das Panel – 
bevorzugt mit Montagewinkeln – redu-
ziert eventuelle Parallaxenfehler bei der 
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den korrosionsgefährdete Leiterbahnen 
und ITO-Übergänge im Randbereich mit 
einem speziellen Isolationslack bedruckt. 
Wenn hohe Robustheit bei enormen me-
chanischen Beanspruchungen und eine 
hohe Lichtdurchlässigkeit des Panels ge-
fordert wird, überzeugt die kapazitive 
Touch-Technologie. Der kapazitive Sensor 
ist nahezu zerstörungssicher und mit ei-
ner speziellen Oberflächenhärtung von 
>9H äußerst kratzfest. In Verbindung mit 
einer rückseitig laminierten Verbund-
glasscheibe lassen sich vandalensichere 
Touch-Panels auch für den Einsatz im öf-
fentlichen Raum realisieren. Der Einbau 
in das Panel erfolgt rückseitig mit speziel-
len Dichtmaterialien und erreicht Schutz-
grad IP65.  
Für alle Touch-Screen-Systeme stehen 
Controllerboards und Chiplösungen für 
RS-232- sowie USB-Schnittstellen zur Ver-
fügung. Die Treibersoftware unterstützt 
alle gängigen Betriebssysteme der Win -
dows- und Linux-Reihe und wird perma -
nent aktualisiert. 

Touch-Screens, 
Controller und 
Single-Chip-Lö-
sung 
 

�    infoDIRECT 769iee0108 
 
www.iee-online.de 
� Link zur Produktübersicht
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Keypads sowie LED-Beleuchtung können 
einfach integriert werden. Das Fenster 
der aktiven Fläche zum Touch-Screen 
bleibt unbedruckt. Umlaufend erhält die 
Folie eine frontseitige Beschichtung mit 
mattierendem Effekt, unterschiedliche 
Struktureigenschaften sind realisierbar. 

Touch-Screen-Technologien 
Je nach Größe, Spezifikation und Einsatz-
gebiet werden industrietaugliche ana-
log-resistive 4-, 8- oder 5-Draht-Touch-
Screens verwendet. Die eingesetzten ITO-
Materialien sind für extreme Klimaanfor-
derungen und große Temperaturbereiche 
qualifiziert. Für lange Lebensdauer und 
Robustheit setzt man vorwiegend auf die 
5-Draht-Technologie. Ist eine optimale 
Genauigkeit bei erhöhter Langzeitstabili-
tät und einmaliger Kalibration des Touch-
Panels gefordert, wird ab 10,4“ Diagonale 
überwiegend der 8-Draht-Touch-Screen 
eingesetzt. Für Displaygrößen bis 12“ und 
für mobile Geräte eignen sich 4-Draht-
Ausführungen. 
Chemisch gehärtete ITO-Gläser verbes-
sern die Bruchfestigkeit der Touch-
Screens, indem sie die Biege- und Schlag-
festigkeit um den Faktor drei erhöhen. 
Um Schadgasdichtheit zu erreichen, wer-
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der Front des Gerätes integriert sind. 
Über die vier vorhandenen Videoeingän-
ge lässt sich beispielsweise die Darstel-
lung von Rückfahrkameras realisieren. 
Speichermodule sind über USB-Schnitt-
stellen anschließbar. Standardmäßig gibt 
es acht digitale Eingänge und zwei PWM-
fähige Ausgänge. Darüber hinaus stehen 
zwei digitale Zähler mit 100 kHz oder al-
ternativ ein inkrementeller A/B-Zähler-
eingang für Drehgeber zur Verfügung. 
Über optional erhältliche Baugruppen 
kann die Anzahl der IOs erweitert wer-
den. Für eine gute Ablesbarkeit auch bei 
ungünstigen Lichtverhältnissen sorgt das 
TFT-VGA-Display mit einer Diagonalen 
von 10,4“ mit 450 cd/m2 und einem Kon-
trast von 600:1. 

Vorteil durch Zwei-Prozessor- 
Architektur 
Die Bediengeräte sind mit zwei Prozesso-
ren ausgestattet. Während der eine für 

Dr. Jörg Lantzsch ist freier Redakteur 
aus Wiesbaden.

Elektronische Bediengeräte und Baugruppen für Fahrzeuge haben extrem hohe Anforderungen zu 
erfüllen. So dürfen ihnen Vibrationen, Schock oder hohe bzw. niedrige Temperaturen nichts anhaben. 
Diesen hohen Leistungsanforderungen trägt Graf-Syteco mit seinen Bedien- und Controllereinheiten 
bereits im praktischen Einsatz Rechnung. 

die Visualisierungsaufgaben, die Ether-
net-Kommunikation und die Darstellung 
von Videos sowie die Speicher- und 
Schnittstellenverwaltung zuständig ist, 
steht der andere ausschließlich für die 
CAN-Kommunikation und für Steue-
rungsaufgaben zur Verfügung. Damit ist 
sichergestellt, dass die Daten intern 
schnell verarbeitet werden, unabhängig 
davon, wie stark die Auslastung des Sys-
tems beispielsweise durch die Visualisie-
rung ist.  

Praxisanwendung:  
Flugfeld-Löschfahrzeuge 
Bei der Feuerwehrgerätefabrik und 
Schlauchweberei Albert Ziegler GmbH & 

Bedien- und Controllereinheit für Fahrzeuge  

Flexibel im Einsatz durch 
Multiprozessor-Architektur 

� Der Fahrzeugbereich wartet nicht nur 
mit strengen Normen bzw. Richtlinien 
auf und stellt hohe Anforderungen im Be-
zug auf die elektromagnetische Verträg-
lichkeit (EMV), er fordert beispielsweise 
im Einsatz auch eine hohe Schutzart. Mit 
der Einheit MCP6 erfüllt Graf-Syteco die 
Klasse IP65 nicht nur an der Front, son-
dern rundum. Das Display mit einer Bild-
schirmdiagonalen von 10,4“ unterstützt 
zudem Bedienaufgaben in Fahrzeugen, 
bei denen gleichzeitig Zustände visuali-
siert werden müssen.  

Ausstattung  
unterstützt Flexibilität 
Eine umfangreiche Ausstattung bei Be-
diengeräten wirkt sich auf die Hand-
habung und die Flexibilität im Einsatz 
aus. So erfolgt die Bedienung bei der Con-
trollereinheit über 16 frei programmier-
bare Funktionstasten und zwei digitale 
Potentiometer mit Druckfunktion, die in 

Die Flugfeld-Löschfahrzeuge ‘Typ Z’ der Albert Ziegler GmbH & Co. KG 
sind an verschiedenen internationalen Großflughäfen im Einsatz. 
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Visualisierung auf Grafikdisplay 
Alle Betriebszustände visualisiert das 
Grafikdisplay der Einheit, sodass der Be-
nutzer einen schnellen Überblick über 
Füllmengen in den Tanks für Wasser und 
Schaum, über Ein- und Ausgangsdruck 
der Pumpen sowie deren Temperatur hat. 
Auch das komplette Motormanagement 
des separaten Antriebsmotors für die 
Pumpenanlage kann über das Bedienge-
rät abgebildet werden.  
Alarmmeldungen und Warnungen lassen 
sich in Form von Piktogrammen darstel-
len. „Früher haben wir Bediengeräte aus 
der AT7-Serie von Graf-Syteco eingesetzt. 
Gerade im Bereich der Visualisierung sind 
aber die Ansprüche in den letzten Jahren 
stark gestiegen“, erklärt Klaus Rochau die 
Entscheidung, auf das MCP6 umzustei-
gen: „Auf den relativ kleinen schwarz-
weiß-Displays der AT7-Serie konnten wir 
dem Bediener einfach nicht mehr genug 
Informationen zur Verfügung stellen.“ 
Neben der Größe und der Grafikfähigkeit 
kennzeichnet sich das Display durch sei-
ne gute Ablesbarkeit auch unter ungüns-
tigen Lichtverhältnissen, beispielsweise 
bei direkter Sonneneinstrahlung. 

Weitere Hardware zum Bedienen 
und Visualisieren 
Neben den beiden Bediengeräten wer-
den in den Fahrzeugen noch weitere 
Komponenten von Graf-Syteco verwen-
det. Um verschiedene Funktionen direkt 
vor Ort bedienen zu können, sind an drei 
Stellen am Fahrzeug CAN-Tastaturen vom 

Co. KG setzt man die neuen Bediengeräte 
bereits ein. Der Spezialist für Löschfahr-
zeuge verwendet sie in seinem neuesten 
Modell Z8 auf dem Flugfeld von großen 
Flughäfen. „Im Fahrzeug bauen wir gleich 
zwei MCP6-Bediengeräte ein“, erläutert 
Klaus Rochau, Leiter der Elektrokonstruk-
tion bei Ziegler: „Das erste Bediengerät ist 
im Fahrerhaus integriert. Von dort lassen 
sich sämtliche Funktionen der Aufbau-
elektrik steuern. Das zweite Bediengerät, 
das überwiegend für Wartungszwecke 
und zum Befüllen der Tanks verwendet 
wird, befindet sich hinten am Fahrzeug, 
wo es im Kofferaufbau integriert ist.“  
Das Herzstück der gesamten Löschanlage 
ist die Pumpenanlage, die ein separater 
Motor mit 360 KW, unabhängig vom 
Fahrbetrieb, antreibt. Sie besitzt eine Leis-
tung bis zu 10 000 l/min. Im Fahrzeug 
selbst sind getrennte Tanks aus GFK 
(Glasfaserverstärkter Kunststoff) für 
Wasser und Löschschaum eingebaut, die 
bis zu 15 000 l fassen. An der Fahrzeug-
front und auf dem Dach befindet sich 
jeweils ein Werfer, der Wasser, Schaum 
oder ein Wasser-Schaum-Gemisch bis zu 
90 m weit spritzen kann. Die Dach- und 
Frontwerfer sowie die Pumpensteuerung 
mit Druckregelung und Schaumzumi-
schung werden über das Bediengerät ge-
steuert – die Bewegungen der Werfer 
über einen Joystick. Auch die rundum am 
Fahrzeug angebrachten Scheinwerfer so-
wie die Kabinenraumbeleuchtung lassen 
sich mit dem Bediengerät ein- und aus-
schalten.  

� 
 
KOMPAKT

Elektronische Bediengeräte in Fahrzeu-
gen müssen heute nicht nur extremen 
Anforderungen standhalten, sie sollen 
auch flexibel einsetzbar und einfach zu 
handhaben sein. Die Firma Graf-Syteco 
aus Tuningen entwickelt und fertigt kun-
denspezifische Bediengeräte, Textanzei-
gen, Zähler und CAN-Bus-Module für 
den robusten industriellen Einsatz. Mit 
der Entwicklung der Bediengeräteserie 
MCP6 kommt eine Zwei-Prozessor-Ar-
chitektur zum Einsatz, die eine rasche 
Datenverarbeitung auch bei starker Sys-
temauslastung sicherstellt. Die Geräte 
überzeugen bereits im praktischen Ein-
satz in Löschfahrzeugen in Sachen Hand-
habung und Flexibilität.

Das grafikfähige Farbdisplay ermöglicht die 
Visualisierung der gesamten Löschanlage im 
Führerhaus des Löschfahrzeugs; mit den Joy-
sticks werden die Werfer bedient. 

Touch Screen – Integrierte Lösungen

- Durchgehend geschlossene Frontfolie,
IP65

- Keine Schmutzkanten, plane Oberfläche

- Front entspiegelt, kratzfest und
chemikalienresistent

- Kombination mit Tastenfeldern optional

- Panel-Komplettlösung zum frontseitigen
Einbau

www.schurter.com/slk7

TOUCH SCREEN
Integrierte Lösungen
TOUCH SCREEN
Integrierte Lösungen
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Typ AT13 eingebaut. Diese bestehen aus 
sechs frei programmierbaren Funktions-
tasten und sechs Status-LEDs. Die Tas-
taturen, mit der Schutzart IP65, haben ein 
Nachtdesign, sodass die Funktionen auch 
bei schlechter Sicht bzw. bei Dunkelheit 
sicher bedienbar sind. Zusätzlich kom-
men noch zwei kleinere Bediengeräte 

zum Einsatz. Auch diese sind über den 
CAN-Bus mit dem Rest der Bedienhard-
ware verbunden. 
Darüber hinaus sind am Fahrzeug zehn so 
genannte MCM-Module montiert. Diese 
CAN-Bus-Module bieten je nach Typ ver-
schiedene Ein- und Ausgänge. Durch ihre 
hohe Schutzart IP68 lassen sie sich direkt 

vor Ort auch an der Fahrzeugaußenseite 
anbringen. Bei Ziegler wird überwiegend 
das Modul MCM 200 eingesetzt. Dieses 
verfügt über vier analoge Eingänge sowie 
je vier digitale Ein- und Ausgänge. Die 
Ausgänge kann man auch zur Ansteue-
rung über Pulsweitenmodulation (PWM) 
verwenden. Mit den zusätzlich acht um-
schaltbaren Ein-/Ausgängen erhält der 
Konstrukteur eine große Flexibilität. Vier 
der Ausgänge sind ebenfalls PWM-fähig. 
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Die Bediengeräte der MCP6-Serie eignen sich für vielfältige Anwendungen insbesondere im 
Fahrzeugbau.  

infoDIRECT 785iee0108 
 
www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen 
� Link zum Fallbeispiel

Die MCM-Module, die verteilt am Fahrzeug 
als Ein- und Ausgänge genutzt werden, sind 
intelligente CAN-Bus-Module. 
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Tastatur 
Störungssicher 

Gett: Die Tastatur TKG-105-EX 
hat ein robustes Gehäuse aus 
Silikonkautschuk, das die Tasta-
tur vollständig ummantelt. Da-
durch wird der hohe Schutz von 
IP69K erreicht. Eine spezielle 
Oberflächenversiegelung und 
eine abriebfeste Bedruckung 
bieten Beständigkeit gegen vie-
le chemische Substanzen und 

Reinigungs-
mittel. Die Tas-
tatur ist ein-
setzbar in ei-
nem Tempera-
turbereich von 
-20 bis +50 °C. 
Durch die kom-
pakten Abmes-
sungen von 387 
x 150 x 20 mm 
eignet sich die 

Tastatur auch für den Einbau in 
Standardschubladen. Passend 
zur Tastatur gibt es die Maus 
TKH-Maus-EX. Sie verfügt über 
einen PS/2-Anschluss, ist auch 
silikonummantelt und für den 
EX-Bereich zugelassen. Durch 
ihre optische Abtastung wer-
den die innen liegenden Teile 
nicht verschmutzt. (boe)  

infoDIRECT www.iee-online.de 543iee0108 

� Datenblatt

Touchscreen 
Digitales Großformat europaweit  
erhältlich 
3M: Die MicroTouch DST Touch 
Screens in den Displaygrößen 
32“, 40“, 42“ und 46“ sind ab Ja-
nuar 2008 europaweit für Inte-
gratoren erhältlich. Der Touch 
Screen ist eine berührungsemp-
findliche Lösung für den Einsatz 
großformatiger interaktiver 
Displays in den wichtigsten öf-
fentlichen Anwendungsberei-
chen wie digitale Beschil-
derung, Informationsstände, 
Konferenzräume, Bildungsein-
richtungen und am Point-of- 
Sale im Einzelhandel. Die Geräte 
bieten eine schnelle, präzise 
und zuverlässige Touch-Leis-
tung sowie eine gute Licht-
durchlässigkeit; außerdem sind 
sie leicht zu integrieren. Sie las-

infoDIRECT www.iee-online.de 501iee0108 

� Link zur Produktübersicht

sen sich leicht versiegeln und 
verfügen über ein chemisch ge-
härtetes Glas, um sicherzustel-
len, dass die Funktion nicht von 
Beschmutzungen auf der Bild-
schirmoberfläche beeinflusst 
wird. (boe)  
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Open-HMI-System  
Basieren auf  
offener Systemarchitektur 

VDC. Für die Anbindung von 
Steuerungen, Mess- und Regel-
einheiten sind OPC Server und 
Modbus-Client-Funktionen 
(RTU/TCP) im Lieferumfang ent-
halten. Mithilfe der SDK für Em-
bedded Visual C++ und Visual 
Studio.NET lassen sich eigene 
Applikationen entwerfen. Op-
tional steht herstellereigene 
HMI Designer-Software bereit, 
mit der Input und Output 
schnell grafisch dargestellt wer-
den können. Zusätzlich haben 
die HMI-Systeme Thin-Client-
Technology und ein Remote-
Management-Tool. (mr)  

�     
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� Link zur Produktübersicht

ICP Deutschland: Die HMI Mo-
delle IOVU (Input Output Vie-
wer Unit) sind 'Open HMI' mit 
umfangreichem Software- und 
Treiberpaket. Jedes der sechs 
Modelle (5,6“ bis 10,4“ TFT-
Touchscreen) ist mit einem 
Xscale PXA270 520 MHz-Prozes-
sor und 128 MB SDRAM sowie 
Compact Flash ausgestattet. 
Auf Compact Flash ist bereits 
Windows CE 5.0 (30 MB) vor-
installiert. Als Schnittstellen 
stehen RS232/422/485, USB, LAN 
und WLAN zur Verfügung. Zur 
Stromversorgung genügen 
schaltschrankübliche 12 oder 24 
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Touch Panel 
Blickfeld im 16:9-Format 
Sütron: Die Touch Panels TP -
70AT/90AT/120AT mit 7“, 9“ 
oder 12“ haben eine zusätzliche 
WVGA-Auflösung von 800 x 
480 Pixel. Im 16:9-Format las-
sen sich Informationen in Kom-
bination von Daten, Eingaben 
und Grafiken oder Videobildern 
einfach darstellen. Neue Be-
dienkonzepte sind so möglich. 
Es lassen sich zum Beispiel eige-
ne Key-Pads, Soft-Keyboards 
oder Live-Bilder einblenden, die 

infoDIRECT www.iee-online.de 555iee0108 

� Flyer

Teach-In-Funktionen oder einen 
Servicefall an der Maschine ein-
facher machen. (mr)  

�     
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� Link zum Unternehmen

Industrie-PC 
Klein und leicht 

nux geeignet, sodass Standard-
software direkt installiert und 
ausgeführt werden kann. Der 
PC eignet sich für den Einsatz in 
der industriellen Automatisie-
rung, aber auch für Anwendun-
gen im Facility Management 
und der Gebäudeautomation. 
Durch seine geringe Größe und 
sein Gewicht von nur 300 g ist 
der PC flexibel einsetzbar. (boe) 

Adyna: Der M2M PC ist einer 
der kleinsten vollwertigen In-
dustrie-PCs für die DIN-Schiene. 
In einem nur 12 cm hohen, 10 cm 
tiefen und 7 cm breiten Gehäu-
se bringt der PC eine integrierte 
Sata-Festplatte von 80 GB unter 
und verfügt außerdem über ei-
ne vollwertige Schnittstellen-
ausstattung. Der PC ist sowohl 
für Windows XP als auch für Li-

Die S7-kompatible SPS  
auf Beckhoff-Hardware 
mit EtherCAT

 S7-CX317 
 S7-CX416

Die SPS,  
die 2 Welten  
verbindet

S7-CX317S
Die schnelle
S7-CX317 Variante:

Turmstraße 77 | D-64743 Beerfelden | Hotline (06068) 3001 | Verkauf (06068) 3002 | Fax (06068) 3074 | info@IBHsoftec.de | www.IBHsoftec.de
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hochpräzise positioniert oder kleinste 
Teile zuverlässig erfasst werden, kommt 
ein Sensor mit Laserstrahl zum Einsatz. 
Dank dem kleinen Lichtaustritt bei Laser-
dioden und der hochwertigen Optik be-
trägt der Strahldurchmesser im Fokus nur 
0,2 mm. Entsprechend genau lassen sich 
Objekte positionieren. 

Jürg Weber ist Produktmanager bei Baumer 
Electric in Frauenfeld (CH). 

Im Maschinen- und Anlagenbau lösen Sensoren verschiedene Erkennungs- und Erfassungsaufgaben. 
Da sie meist unterschiedlich groß sind, müssen sie jedoch individuell an die Anlage angepasst werden. 
Dank spezieller Strahlformen, diverser Strahldurchmesser und einer großen Anzahl von Lichtleiterköp-
fen lassen sich mit der neuen Serie von Baumer ab sofort verschiedene anspruchsvolle Applikationen 
mit nur einer Baugröße lösen. 

Der seitlich angebrachte Bonddraht bei 
der Point-Source-LED zusammen mit ei-
ner präzisen Optik erlauben auch bei Rot-

Optosensoren 

Eine Form für alles 

� Für eine präzise Erfassung spielt die 
Form und die Größe des Lichtpunktes, der 
auf das Objekt fällt, eine entscheidende 
Rolle. Durch den Einsatz unterschiedli-
cher Leuchtdioden bei Reflexionslichttas-
tern mit Hintergrundausblendung bietet 
die Serie 10 den passenden Sensor für die 
jeweilige Applikation. Müssen Objekte 
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Die Sensorfamilie hat eine Bau-
form, allerdings verschiedene 
spezielle Strahlformen und unter-
schiedliche Strahldurchmesser. 
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Während sich die eine Variante zum Erfassen kleiner Teile auf einem Förderband eignet, erkennt der andere Typ dank des linienförmigen Strahls 
die Kante der Leiterplatte auch bei Einfräsungen zuverlässig.

Farbe und Oberfläche zuverlässig und 
präzise zu erkennen. Je effizienter sie den 
Hintergrund von den zu erkennenden Tei-
len unterscheiden können, desto univer-
seller lassen sie sich einsetzen. Reflexi-
onslichttaster mit Hintergrundausblen-
dung werten nicht nur die empfangene 
Lichtintensität, sondern auch den Ein-
fallswinkel des vom Objekt remittierten 
Lichtes aus. Dieser wiederum wird durch 
die Distanz vom Objekt zum Sensor be-
stimmt. Ein positionsempfindliches Emp-
fangselement wertet nun die Position 
aus. 
Während der Schaltpunkt bei einem nor-
malen Reflexionslichttaster davon ab-

licht-Sensoren laserähnliche Strahlen mit 
2 mm Durchmesser im Fokus. Damit ver-
bessert sich die Präzision beim seitlichen 
Anfahren gegenüber herkömmlichen 
LED-Rotlicht-Sensoren. Um größere Ob-
jekte zuverlässig zu erfassen, werden vor-
zugsweise die Sensoren mit einer Stan-
dard Rotlicht-LED eingesetzt. Alle drei 
Sensortypen haben eine effiziente Hin-
tergrundausblendung. 

Der Hintergrund hat  
keinen Einfluss 
Reflexionslichttaster mit Hintergrund-
ausblendung sind heute die beliebtesten 
Sensoren, um Objekte unabhängig von 

  
  SENSORIK  

hängt, wie gut oder schlecht das Objekt 
das Licht remittiert, minimiert sich dieser 
Unterschied beim Reflexionslichttaster 
mit Hintergrundausblendung. Selbst mit 
Staub auf der Frontscheibe ist die Erken-
nung immer noch möglich, da sich nur die 
Intensität des empfangenen Lichtes än-
dert, nicht aber die Position auf den Emp-
fangsdioden. Der Schaltpunkt wird durch 
das mechanische Verschieben der Linse 
eingestellt. Damit lassen sich die Brenn-
weite und der Blindbereich für die einge-
stellte Tastweite optimieren. Das bedeu-
tet bei kurzen Schaltdistanzen einen klei-
nen Blindbereich und kleinste schwarz-
weiß-Verschiebung, was eine präzisere 
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Detektion zur Folge hat. Oftmals ist aber 
gerade die Verstellmöglichkeit bei einem 
Sensor unerwünscht. Mit fix eingestell-
ten Sensoren lassen sich Fehlmanipula-
tionen durch den Maschinenanwender 
vermeiden und der Einstellaufwand bei 
der Montage reduziert sich. Die Hinter-
grundausblendung besitzen auch die drei 
neuen Reflexionslichttaster mit definier-
ter Tastweite (30, 50 und 80 mm). 

Linienförmiger Strahl ermöglicht 
breitflächige Abtastung 
Immer wieder gibt es Applikationen, bei 
denen Sensoren mit linienförmigem 
Strahl die bessere Lösung bieten als sol-
che mit punktförmigem Strahl, zum Bei-
spiel wenn eine Objektkante zu erkennen 
ist und diese Kante durch Einfräsungen 
unterbrochen wird. Löst man so eine 
Applikation mit einem punktförmigen 
Strahl, darf sich die Position der Einfrä-
sung nie ändern oder der Sensor muss im-
mer wieder neu auf die Kante ausgerich-
tet werden. Effizienter lässt sich dies mit 
einem linienförmigen Strahl lösen, der 
parallel zur Kante verläuft. Durch die Län-
ge des Lichtstrahls trifft immer ein Teil da-
von auf die zu erfassende Kante, sodass 
das Objekt immer präzise und anhand 
der eigentlichen Kante erfasst wird. 
Oft erzeugen zusätzliche Linsen linienför-
mige Strahlen, wodurch es miniaturisier-
te Sensoren bisher nicht mit linienförmi-
gem Strahl gab. Baumer hat jedoch ein 
Verfahren entwickelt, das auf einer hoch-
präzisen Prägetechnik basiert. Dabei wer-
den in die Optik feinste Linien eingeprägt. 
Außerdem spielt es keine Rolle, ob die 
Lichtquelle eine Standard Rotlicht-LED 
oder eine Laser-Diode ist. Diese Technolo-
gie benötigt keinen zusätzlichen Platz 
und konnte so bei der Miniaturbauform 
der Serie 10 zum Einsatz kommen.  

Direkt vor Ort einsetzbar 
Bei dem kleinen und nur 4 g leichten 
Lichtleitergerät FVDK 10 hat Baumer mo-
derne Sensortechnologie mit einfacher 
Bedienung verbunden. Das Gerät der Se-
rie 10 erlaubt es dank eines neu-ent-
wickelten Asic, bis zu drei Lichtleiter un-
mittelbar nebeneinander zu montieren, 
ohne dass sie sich gegenseitig beeinflus-
sen und es zu Fehlschaltungen kommt. 

Die gelbe Anzeige-LED gibt Auskunft, ob 
das empfangene Signal stark genug ist 
und die Applikation auch bei etwas 
schlechteren Bedingungen noch zuver-
lässig funktioniert. Die Schaltdistanz 
kann mit einem Potentiometer einfach 
und präzise eingestellt werden.  
Normalerweise sind Lichtleitergeräte zu 
groß, um an Greifern oder auf Montage-
köpfen montiert zu werden. Dann sind 
schleppkettentaugliche Lichtleiter erfor-
derlich. Allerdings ist das Angebot be-
schränkt, was die Auswahl des optimalen 
Lichtleiters erschwert. Das kleine, leichte 
Lichtleitergerät der Serie 10 lässt sich pro-
blemlos am Greifer montieren, sodass 
alle bei Baumer erhältlichen Kunststoff-
lichtleiter eingesetzt werden können. 
Aber nicht nur optische Sensoren, son-
dern auch Ultraschall-Sensoren sind im 
Gehäuse der Serie 10 erhältlich. Die Bau-
reihe Sonus mit schaltendem oder analo-
gem Ausgang öffnet der Ultraschalltech-
nologie durch ihre Bauform und Funktio-
nalität völlig neue Anwendungsgebiete, 
zum Beispiel die Füllstandsmessung in 
Kleinstbehältern unabhängig von der 
Medienfarbe und Transparenz.  
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Durch die neuen Sensoren der Serie 10 
steht dem Kunden nun eine sehr große 
und breite Sensorfamilie zur Verfügung. 
Standard-Sensoren wie Reflexions-Licht-
taster, Reflexions-Lichttaster mit Hinter-
grundausblendung, Reflexions-Licht-
schranken mit Polarisationsfilter und 
Einweglichtschranken gibt es in Rotlicht- 
sowie in Laserlicht-Ausführung. Lichtlei-
tersensoren und Ultraschall-Sensoren 
ergänzen das Produktsortiment. Dank 
spezieller Strahlformen, diverser Strahl-
durchmesser, schmaler Schallkeulen und 
einer großen Anzahl verschiedener Licht-
leiterköpfe lassen sich ab sofort unter-
schiedlichste und anspruchsvollste Ap-
plikationen mit nur einer Baugröße zu-
verlässig lösen.

)"5'�/�;�������5-"5!";�-%;���%������1%;"5������<��$"##<5&
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Miniatur-Lichttaster  
Seitlicher Lichtaustritt 

Contrinex: Die zuverlässige Er-
fassung von Objekten durch Lö-
cher und Spalten hindurch er-
möglichen die quaderförmigen 
Miniatur-Lichttaster der Bau-
größe 5 x 7 x 40 mm. Typische 
Einsatzgebiete sind Drehgeber-
anwendungen, wo Frequenzen 
bis 250 Hz erfasst werden. Der 
seitliche Lichtaustritt erleich-
tert den Einbau in beengten 
Räumen. Die sphärische Linse 

aus Saphir ist 
kratzfest und 
projiziert einen 
zylindrischen, 
eng fokussier-
ten IR-Licht-
strahl mit ei-
nem Durch-
messer < 4 mm, 
was die ver-
tikale und die 
horizontale 
Montage direkt 

auf der Trägerfläche erlaubt. Zur 
Verfügung stehen die Geräte 
mit Schaltabständen zwischen 
20 und 25 mm sowie mit 50 mm 
mit integriertem Verstärker. 
Dieser treibt bei einer Versor-
gungsspannung von 10 bis 30 V 
einen Strom bis 100 mA über 
seinen kurzschlussfesten Aus-
gang. Die Lichttaster im V2A-
 Edelstahlgehäuse gibt es mit 
2- m-PVC-Kabel. (as)  
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Positionssensoren  
Abgesetzte Elektronik 

rohr und markiert durch des-
sen Wand hindurch den 

Weg. In Hydraulik-
bereichen kann das 

Sensorrohr mit der 
Messstrecke in den Zylin-

der eintauchen, während 
das separate Elektronik-
gehäuse extern auf der Zy-

linderaußenfläche montiert 
wird. Mit einer Linearität 
<±0,02 % F.S., der Wiederholbar-
keit <±0,001 % F.S. und der Auf-
lösung von mindestens 10 µm 
kann er Positions- und Ge-
schwindigkeitssignale präzise 
aufnehmen. Es gibt ein Mess-
längenspektrum zwischen 25 
und 5 000 mm sowie analoge, 
SSI, CANbus, DeviceNet, Pro-
fibus und EtherCat-Schnittstel-
len. (as) 
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MTS: Der magnetostriktive Po-
sitionssensor Temposonics RD4 
eignet sich für Anwendungen 
mit begrenzten Einbauräumen. 
Er besteht aus einem druckfes-
ten Sensorrohr, das über ein fle-
xibles Kabel aus ölfestem PUR 
mit dem abgesetzten Elektro-
nikkopf verbunden ist. Ein pas-
siver Positionsgeber, ein Dauer-
magnet, fährt mechanisch völ-
lig entkoppelt über das Sensor-
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ten unzweckmäßig oder störend ist 
sowie  

� · Aufgabenstellungen, in denen die Ob-
jektoberflächen kritische Remissions-
eigenschaften aufweisen – also zum 
Beispiel tiefschwarz oder hochreflek-
tierend sind. 

Großer Scanwinkel, 
flexible Schaltfelder 
Mit einem Scanwinkel von 270° ergibt 
sich ein weiter Überwachungsbereich. 
Dadurch kann beispielsweise an einer 
Elektrohängebahn auch in Kurven eine 
zuverlässige Distanzierung einzelner För-
derelemente erreicht werden. In anderen 
Anwendungen ersetzt der Weitblick des 
Laserscanners auch mehrere Standard-

Michael Dold ist Produktmanager 
in der Division Industrial Safety  
Systems der Sick AG, Waldkirch. 

Objekte erfassen, Distanzen überwachen und Kollisionen vermeiden sind nur einige Beispiele für den 
Einsatz des Laserscanners S100 von Sick. Die kompakte Sensorlösung bietet einen großen Scanwinkel 
sowie umschaltbare Überwachungsfelder und eignet sich sowohl für den stationären als auch für den 
mobilen Einsatz. 

sensoren. Bei gegenüberliegender Eck-
montage lässt sich bei kleineren Maschi-
nen oder Anlagen eine Rundumüber-
wachung erreichen. Der Scanner bietet 
ein gutes Detektionsvermögen. Auch 
dunkle Objekte mit nur 1,8 % Remission 
werden bis zu einem Schaltfeldradius von 
2 m erkannt. Die maximale Schaltfeld-
reichweite beträgt 10 m bei 45 % Remissi-
on. In mobilen Anwendungen schont die 
geringe Stromaufnahme die Batterie-
kapazität. Zusätzlich steht ein Stand-by-
Eingang zur Verfügung, mit dem sich das 

Laserscanner für die Fördertechnik 

Bitte Abstand halten 

� Der Laserscanner S100 ergänzt die Fa-
milie der kompakten Laserscanner von 
Sick und ist primär für den Einsatz in der 
Fabrikautomation sowie in der Lager- und 
Fördertechnik konzipiert. Aufgrund sei-
nes fächerförmigen Erfassungsbereichs, 
seines tastenden Messprinzips und sei-
ner weitgehenden Unabhängigkeit von 
den Oberflächeneigenschaften der zu 
erfassenden Objekten eignet er sich für 
eine Vielzahl unterschiedlicher Anwen-
dungen. Hierzu zählen: 
� Die Überwachung von Bereichen bzw. 

Flächen,  
� die Erfassung von Objekten innerhalb 

eines Feldes,  
� Detektionsaufgaben, in denen der 

Einsatz von Reflektoren an den Objek-
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Der S100 Professional mit bis 
zu 16 Schaltfeldern sorgt für 
Auffahrschutz an Elektrohänge -
bahnen. 
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men gelegt und wahlweise über Kabel-
verschraubungen an der Rückseite oder 
an der Unterseite des Gehäuses heraus-
geführt werden. Die 7-Segment-Anzeige 
eignet sich für eine schnelle Diagnose vor 
Ort. Der Konfigurationsspeicher im Sys-
temstecker ermöglicht mit einer Plug & 
Play-Funktion im Bedarfsfall einen 
Tausch des Geräts, ohne dass er mit einer 
Software extra programmiert werden 
muss. Via CANopen ist eine direkte Ein-
bindung in die Feldbusebene des Auto-
matisierungssystems eines Fahrzeuges 
oder einer Anlage möglich. 

Abgestufter Funktionsumfang 
für passende Lösungen 
Aufbauend auf den genannten Gemein-
samkeiten bietet die Baureihe S100 zwei 
Scanner-Varianten mit abgestuftem 
Funktionsumfang. Der S100 Standard 
verfügt über zwei simultane Schaltfelder 
mit einstellbarer Objektauflösung. Der 
S100 Professional eignet sich für komple-
xere Aufgabenstellungen. Diese löst das 
Gerät mit wahlweise acht Schaltfeldern 
bei 0,5° Winkelauflösung oder 16 Schalt-
feldern bei 1° Winkelauflösung. So kön-
nen über ein Automatisierungssystem 
die Schaltfelder bedarfs- bzw. prozess-
gerecht umgeschaltet werden: Also län-
ger bei schnellen Geschwindigkeiten und 
geraden Streckenabschnitten eines fah-
rerlosenTransportsystems (FTS) oder ei-
ner Elektrohängebahn (EHB), kürzer bei 
Schleichfahrt oder in Kurven. 

Objekterfassung und Schutzfunk-
tionen ohne Safety-Kategorie 
Für Aufgabenstellungen der Automati-
sierungstechnik oder einfache Über-
wachungsfunktionen ohne Sicherheits-
funktion kann man beide Scannervarian-
ten sowohl horizontal als auch vertikal 
einsetzen. Letzteres ist beispielsweise für 
die Überstandskontrolle an einem FTS 
oder einem Regalbediengerät interes-
sant. Hier erkennen die Laserscanner, ob 
Teile der Ladung auf den Fahrweg und 
eventuell darüber hinaus in eine Regalrei-
he hineinragen und vermeiden so kollisi-
onsbedingte Schäden an den Fahrzeu-

Gerät in einen Passivmodus setzen lässt. 
Darüber hinaus bietet der Laserscanner 
Flexibilität für den Inneneinsatz mit ei-
nem Arbeitstemperaturbereich von -10 
bis +50 °C. 

Integrations- und 
bedienfreundlich 
Die Integration des Scanners in mobile 
oder stationäre Maschinen und Anlagen 
ist auf einfache Weise möglich, da der 
Scanner mit 105 x 102 x 152 mm sehr kom-
pakt ist und lediglich 1,2 kg wiegt. Die An-
schlussleitung kann auf Schraubklem-
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Der Laserscanner S100 von Sick kann mit 
einem Scanwinkel von 270° einen weiten 
Überwachungsbereich erzeugen. Da-
durch ist beispielsweise an einer Elektro-
hängebahn auch in Kurven eine zuver-
lässige Distanzierung einzelner Förder-
elemente möglich. Der Scanner bietet 
ein gutes Detektionsvermögen. Auch 
dunkle Objekte mit einer Remission von 
1,8 % werden bis zu einem Schaltfeld-
radius von 2 m erkannt. Im Inneneinsatz 
kommt der Scanner mit einer Arbeits-
temperatur von -10 bis +50 °C zurecht.

Auf der Sucha nach Teilen, die aus den 
Regalreihen ragen 
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Emba Protec

- Höchster Produktschutz

- Kurze Verpackzeiten

- 90% weniger Größen

- Wegfall aller Füllstoffe

- Hochflexibel

Können Ihre Verpackungen das auch ?

schnell

intelligent

rationell

Ihr Produkt
kennt uns ...

Emba-Protec GmbH

Wilhelmstr. 7, 32602 Vlotho

Fon : +49 (0 57 33) 881 97 – 0
Fax :  +49 (0 57 33) 881 97 – 40

www.emba-protec.de
info@emba-protec.de

Perfekter Rundum-Schutz 
für Ihr wertvollstes Gut!

Fordern Sie Ihren
Katalog an !
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der flexibel berücksichtigt werden. Wei-
tere Anwendungsmöglichkeiten des La-
serscanners finden sich bei der Steuerung 
von Türen und Toren, bei der Kontrolle von 
Beladungszuständen in Aufzügen oder 
Lagerplätzen, bei der Überwachung von 
Stapel- und Übergabevorgängen oder 

gen, der Regaltechnik oder der Ware. Ein 
anderes Einsatzbeispiel ist die Lagerfach-
kontrolle. Hier blicken die Scanner hori-
zontal in ein Regalfach und prüfen dessen 
Belegung. Bei mehrfach hintereinander 
angeordneten Lagerplätzen ermöglicht 
der Scanner zudem eine Aussage darüber, 
wie tief das Fach belegt ist und ob noch 
Platz für eine Kiste oder eine Palette ist. 
Weitere Anwendungen, für die sich vor al-
lem die Version Standard anbietet, sind 
die Belegtkontolle in Aufzügen sowie all-
gemeine Anwesenheitskontrollen. Vom 
Leistungsumfang passt der S100 Profes-
sional für Aufgabenstellungen wie die 
Distanzierung und Kollisionsüber-
wachung an EHBs und an FTS oder die 
Rückraumüberwachung an Staplern. Hier 
ermöglicht die große Zahl der simulta-
nen, umschaltbaren Schaltfeldfelder die 
prozessgerechte Anpassung an die jewei-
lige Einsatzbedingung. Einflussparame-
ter wie Ladezustand, Fahrtrichtung, Stre-
ckenabschnitt oder Mindestabstände 
können bei der Auslegung der Schaltfel-

Der Laserscanner 
S100 ist eine Sensor-
lösung für die Kolli-
sionsvermeidung 
und Objekterfas-
sung im industriel-
len Umfeld. 

auf dem Gebiet der Mobil- und Service-
robotik. 
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Näherungsschalter  
Hitzefest bis 250 °C 

Ege: Der induktive Näherungs-
schalter IDT hat einen Durch-
messer von 80 mm und einen 

Schaltabstand von bis zu 
45 mm. Er kann bei Temperatu-
ren bis zu 250 °C betrieben wer-
den. Mit dem Auswertegerät, 
welches abgesetzt über einen 
steckbaren M12-Anschluss in ei-
nem Kabelverstärker unterge-
bracht ist, lässt sich der Schalt-
abstand einstellen. Dadurch 
kann der Sensor im Falle einer 
mechanischen Beschädigung 
leicht ausgetauscht werden. 

infoDIRECT www.iee-online.de 519iee0108 
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Drucktransmitter  
Bedienerfreundlich 
Fema: Der Drucktransmitter 
Smart SN und der elektronische 
Druckschalter Smart DCM er-
fassen, überwachen und regeln 
Systemdrücke bis zu 40 bar prä-
zise und zuverlässig. Dabei 
überzeugen die mikroprozes-
sorunterstützten Geräte durch 
ihren hohen Bedienkomfort, 
auch unter extremen Anwen-
dungsbedingungen. Das gra-
fische Display ist mit Software-

funktion in 90°-Schritten dreh-
bar gestaltet, sodass sich die 
Geräte flexibel einsetzen las-
sen. Sie sind mit und ohne Dis-
play erhältlich und finden über-
all dort Anwendung, wo Drücke 
zu überwachen sind. Verschie-
dene Modelle können mit 
Gleichspannung oder mit 
Wechselspannung betrieben 
werden, was den Einsatz u. a. in 
der Klimatechnik erlaubt. (boe)  

�     
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Drucksensoren  
Freie Mediumwahl 
Keyence: Die Drucksensoren 
der Modellreihe AP-V80W er-
kennen unterschiedlichste Me-
dien wie Luft, heiße Gase, Was-
ser oder Öl unter nahezu allen 
Betriebsbedingungen. Ihre ein-
teilige Edelstahlkonstruktion 
verhindert das Eindringen von 
Gasen oder Flüssigkeiten. Be-
triebstemperaturen von -20 bis 
+100 °C, Druckbeständigkeiten 
von -1,013 bis +500 bar und ihre 
kompakte Bauweise sorgen für 
universelle Einsetzbarkeit. Das 
zweifache Digital-Display er-
laubt eine direkte Feineinstel-
lung des Sollwerts, während der 
Ist-Druck ständig überwacht 
wird. Zwei Verstärkertypen ste-
hen zur Auswahl: einer für die 

DIN-Schienen-
Montage und ei-
ner für die Schalt-
tafelmontage. Umfassende 
E/A-Funktionen (4 bis 20 mA, 
z.B. zwei Gruppen von Ein/Aus-
gängen, ein analoger Monitor-
ausgang, ein Eingang zur Null-
punktverschiebung) machen 
zusätzliche Sensoren unnötig. 
Die Funktion Druckimpuls-
unterdrückung schließt abrup-
te Änderungen aus und erkennt 
nur die normalen Druckände-
rungen. Die Ansprechzeit lässt 
sich zwischen 5, 10, 100, 500 und 
1 000 ms einstellen. 

�     
 

Vibrationssensor  
Federleicht 

Synotech: Der triaxiale Vibrati-
onssensor 356A13 eignet sich 
aufgrund seines Gewichtes und 
seiner Kantenlänge von nur 
6,3 mm besonders für Vibrati-

onsuntersuchungen an CD-
Laufwerken, Mobiltelefonen, 
gedruckten Schaltungen und 
anderen kleinen Strukturen. Der 
ICP-Verstärker bietet eine Emp-
findlichkeit von 5 mV/g. Das 
Ausgangssignal beträgt ±5 V bei 
einem Messbereich von 1 000 g. 
Das flexible Kabel lässt sich 
durch den kleinen Biegeradius 
einfach um Bauteile verlegen. 
Andere Modelle der Serie 356A 
sind mit Empfindlichkeiten von 
10, 50, 100, 500 und 1000 mV/g 
oder mit reißfestem, integrier-
tem Kabel lieferbar. (boe)  
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Präzisionsschalter  
Auf den µm genau 

Baumer electric: Mit den Präzi-
sionsschaltern der Familie My-
Com lassen sich hochgenaue 
Kontroll- und Justieraufgaben 

lösen. Sie sind kompakter 
und zuverlässiger als Mess-
taster und Messsysteme mit 
vergleichbarer Genauigkeit. 
Mit geringem Aufwand sind 
sie direkt in Tastsonden oder 
in die Spitze von Messuhren 
integrierbar. Die Präzisions-
schalter sind in Rundgehäu-
sen mit M8-Feingewinde 
verschiedener Geometrie 
sowie im quaderförmigen 

Design verfügbar. 30 g reichen 
aus, um einen My-Com zu betä-
tigen. Der Einsatztemperatur-
bereich reicht von -20 bis +75 °C. 
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Taupunktmessgerät  
Driftfreies und genaues 
Referenzhygrometer 

Michell: Der S8000 Integrale 
verfügt unter anderem über ei-
ne leistungsfähige thermoelek-
trische Wärmepumpe, die zu-
verlässig Taupunkte im Bereich 
bis zu -60 °C kontinuierlich 
misst und regelt. Der integrierte 
Sensor ermöglicht den Betrieb 
des Gerätes als kompaktes, ei-
genständiges und rückführ-

bares Referenzhygro-
meter. Je nach An-
wendung kann das 
System entweder als 
vertikales (Laborver-
sion) oder horizonta-

les (Industrieversion) 
Schema konfiguriert werden. 
Das eingesetzte Dual-Optik-
System erlaubt schnelles, einfa-
ches und dennoch zuverlässiges 
Messen und das bei besonders 
niedrigen Taupunkttemperatu-
ren. Das Präzisions-Taupunkt-
Messgerät ist zusätzlich in einer 
Version verfügbar, die ein 
Schauglas-Mikroskop am Sen-
sor enthält. (boe)  
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TELESERVICE
für Simatic S7, PPI+MPI+DP

einfach
auf die

PG-Buchse
der S7 und fertig

www.process-informatik.de

PPI / MPI / Profibus

Analog
ISDN

GSM / GPRS

Programmierung
mit Step7

SMS Alarmierung
und Quittierung

TS-Adapter im S7-Rack

* weltweit in 237 Länder zugelassen (analog)
* SPS-Synchronisierung von Zeit und Datum
* Passwortschutz und Rückruffunktion
* SPS-Überwachung mit SMS-Alarmierung
* unbegrenzte Alarmmeldungen und Quittierung per SMS, DTMF
* USB-Schnittstelle zur Parametrierung und Vor-Ort-Programmierung

Telefon +49 7172-92666-0
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metallschleifer tasten ihre Leitplastik-Wi-
derstandsbahn ab, wobei deren feinkör-
nige Struktur eine sehr hohe Auflösung 
zulässt. Selbst Schleiferbewegungen im 
Bereich von 1/100 mm lassen sich so elek-
trisch erfassen. Aus den Millimetern oder 
Bruchteilen davon werden Volt, Ampere 
oder Digits. Die Signalübertragung er-
folgt in einer Spannungsteilerschaltung. 
Dabei eliminieren hochohmige Ab-
schlusswiderstände im Schleiferkreis den 
Einfluss von Übergangswiderständen 
zwischen Schleifer und Widerstandsbahn 
ebenso wie innerhalb der Übertragungs-

strecke. Auch elektrische oder magneti-
sche Störfelder haben keinen Einfluss. Die 
Speisung mit Konstantstrom oder -span-
nung übernehmen externe Modul-Bau-
steine. Sie dienen gleichzeitig zur Null-
punkt- und Bereichseinstellung und wan-
deln das Messsignal in einen eingepräg-
ten Strom von 0(4) bis 20 mA um.  
Zur Digitalisierung und Visualisierung 
können Multifunktionsanzeigen einge-
setzt werden. Es lassen sich Grenzwerte 
eingeben, Kennlinien linearisieren und 
alle Werte am PC ausgeben. Der Arbeits-
temperaturbereich der potentiometri-
schen Taster reicht von -20 bis +85 °C,teil-
weise eignen sie sich auch für den erwei-
terten Temperaturbereich von -40 bis 
+105 °C. Auslegen lassen sich die Geräte 
bis Schutzart IP64. Besonders bei lang-
sam verlaufenden Dauermessungen zei-
gen sie ihre Vorteile, denn der Schal-
tungsaufbau als Halbbrücke verhindert 
den Einfluss von Temperaturschwankun-
gen auf das Messergebnis. Weiterer Vor-
teil ist ihre lange Lebensdauer. Je nach 
Betriebsbedingungen halten die poten-
tiometrischen Taster bis zu 100 Mio. 
Schleiferspiele aus. 

Multitalente: Induktive Sensoren 
Besonderes Kennzeichen von induktiven 
Tastern ist ein kontaktloses Sensorsys-
tem. Es besteht im Wesentlichen aus zwei 
Spulen in Halbbrückenschaltung und ei-
nem Stößel mit einem Kern aus einer 
hochpermeablen RNi5-Legierung, die 
man häufig auch als Mu-Metall bezeich-

Potentiometrische und induktive Wegaufnehmer  

Jede Regung wird erfasst 

� Potentiometrische und induktive Weg-
aufnehmer setzt man nicht nur im Ma-
schinenbau oder in der Gerätetechnik ein. 
Sie eignen sich auch zur Abtastung von 
Kurvenscheiben, zur Kontrolle von Bohr-
tiefen und zur Positionierung von Präge-
stempeln. Selbst Fundamente, Dachkon-
struktionen oder Gesteinsbewegungen 
lassen sich mit ihnen überwachen.  

Kostengünstig: Potentiometer 
Potentiometrische Taster sind mit Rück-
stellfedern bestückt und funktionieren 
nach einem einfachen Prinzip: Edel-

Will man Verschiebungen, Dehnungen oder Toleranzen erfassen, ist es problematisch, das Messobjekt 
kraftschlüssig mit einem geeigneten Aufnehmer zu verbinden. Potentiometrische und induktive Wegauf-
nehmer sind hier das Mittel der Wahl. Da sie auch in zahlreichen anderen Anwendungen überzeugen, bie-
tet TWK-Consult eine ganze Palette an.  

� AUTOR 

Theo W. Kessler, Geschäftsführer der  
TWK-Consult GmbH, Düsseldorf 

Potentiometrische 
Taster für Messhübe 
von 10 bis 100 mm 
sind für die einfache 
analoge Messwert-
erfassung konzipiert. 
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net. Die Bewegung des Stößels bewirkt 
dann eine gegensinnige Induktionsände-
rung in den beiden Spulen. Die zugehöri-
gen Elektronikmodule bestehen aus Os-
zillator, Demodulator, Verstärker und ge-
gebenenfalls weiteren Bauelementen. 
Sie speisen das jeweilige System und be-
reiten das Messsignal auf.  
Für induktive Taster, die mit 10 und 12 mm 
nur einen geringen Gehäusedurchmesser 
haben, greift man auf externe Elektronik-
Module in verschiedenen Bauformen zu-
rück. Dabei kann die Übertragungslänge 
bis zu 100 m betragen. Es sind allerdings 
geschirmte Leitungen erforderlich. Be-
sonders zu berücksichtigen sind starke 
elektrische oder magnetische Störfelder 

� 
 
KOMPAKT 

Bereitet die kraftschlüssige Verbindung 
beim Messen von Dehnungen, Verschie-
bungen oder Toleranzen Schwierigkei-
ten, kommen potentiometrische und in-
duktive Wegaufnehmer ins Spiel. Welche 
der zahlreichen Ausführungen sich für 
welche Anwendung eignet, hängt von 
verschiedenen Bedingungen ab. Hilfe bei 
der Entscheidung leistet die Übersichts -
tabelle.

in unmittelbarer Umgebung. Gegebe-
nenfalls müssen Kabel in getrennten Ka-
nälen verlegt werden. 
Bei induktiven Tastern mit größerem Ge-
häusedurchmesser lässt sich die Versor-
gungs- und Signalelektronik integrieren. 
Deshalb stehen inzwischen nicht nur 
analoge Signalausgänge, z. B. 0 bis 10 V 
oder 4 bis 20 mA zur Verfügung, sondern 
es ist auch eine interne Digitalisierung 
möglich. Am Ausgang werden SSI- oder 
CANopen-Schnittstellen implementiert. 
Über einen Programmiereingang besteht 
die Möglichkeit, im Teach-in-Verfahren 
Anfangs- und Endpunkte nach den me-
chanischen Bedingungen vor Ort fest-
zulegen und die Messrichtung für ein fal-

Potentiometrische und induktive Taster - die wichtigsten Daten im Vergleich 

 Potentiometrisch  Induktiv  
Sensorik  Leitplastik mit Schleifer  Spulen mit Kern  
Messbereiche (mm)  10 … 100*  1 … 100*  
Auflösung (mm)  < 1/100  < 1/100  
Linearitätsklassen (%)  0,5 … 0,1  0,5 … 0,1  
Reproduzierbarkeit (mm)  < 1/100  < 1/100  
Ausgänge analog  f(U)  0 – 10 / ±10 VDC  

0(4) – 20 mA  
Ausgänge digital  – – –  SSI, CANopen oder PROFIBUS  
Elektronik  extern  extern oder integriert  
Schutzarten  < IP 54  IP 65 … IP 68  
Stoß und Erschütterungen  zu beachten  unkritisch  
Magnetfelder  unkritisch  zu beachten  
EMV  EN 62000–6–4 

EN 62000–6–2  
EN 62000–6–4 
EN 62000–6–2  

Arbeitstemperatur  – 20 (- 40) … + 85 (105) C°  – 10 (- 55)… + 80 C° (+ 120 C°) 
Lebensdauererwartung  
(Messzyklen)  

10 … 100 Millionen  fast unbegrenzt  

Gehäusedurchmesser (mm)  12  8 … 25  
Messbereich : Gehäuselänge  1 : 1,4  1 : 2 (1 : 4)  
Preisfaktor  1  2 … 3  
* Bedingt durch die Länge des Federpaketes im eingefahrenen Zustand ist der maximale Messbereich       
in beiden Fällen auf 100 mm beschränkt. 

Induktive Taster mit Elektronik und Profibus-
schnittstelle eignen sich zum Beispiel zur Prü-
fung von Pleuelstangen. 
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� Link zum Unternehmen

lendes oder steigendes Signal zu bestim-
men. 

Die Qual der Wahl 
Die vielfältigen Einsatzgebiete der Taster 
erfordern verschiedene Bauformen, um 
sie an unterschiedliche Einbauverhältnis-
se und Betriebsbedingungen anzupas-
sen. Kleine Taster mit 10 und 12 mm Au-
ßendurchmesser lassen sich platzspa-

  
 SENSORIK

rend und versteckt in Geräten und Ma-
schinen einbauen. Nur die Verbindung zu 
der externen Elektronik muss noch herge-
stellt werden. Dank vorhandener Außen-
gewinde ist auch die Integration in Hy-
draulik- und Pneumatiksysteme möglich. 
Dabei sind Arbeitstemperaturen zwi-
schen -40 und + 85 °C zulässig. Die größe-
ren Bauformen mit integrierter Elektro-
nik gibt es mit verschiedenen Befesti-

gungsmöglichkeiten und elektrischen 
Anschlüssen. Rückholfedern können of-
fen liegen oder durch Faltenbälge ge-
schützt werden. Für ‘sensible‘ Anwendun-
gen wählt man Federn mit niedrigen Fe-
derkonstanten. Wenn keine Verfälschung 
des Messergebnisses zu befürchten ist, 
können die Taster auch mit besonders 
straffen Federn bestückt werden.  
Welcher Taster sich für welche Anwen-
dung eignet, entscheiden nicht nur die 
unterschiedlichen Eigenschaften, auch 
Umweltverhalten, erwartete Lebensdau-
er, Einbauverhältnisse und Preis-/Leis-
tungsverhältnis spielen eine wichtige 
Rolle. Tabelle 1 gibt eine schnelle Über-
sicht und ist gleichzeitig Entscheidungs-
hilfe. 

Prinzipschaltbild: Zwei induktive Taster und Elektronik mit Profibus-Schnittstelle 
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Wegmesssystem 
Berührungslos und hochgenau 

 Intacton: Für die berührungslo-
se Geschwindigkeits- und Län-
genmessung in anspruchsvol-
len Anwendungen gibt es das 
Covidis-Sensorsystem, das den 
bisher erforderlichen Montage- 
und Justieraufwand reduziert. 
Das System basiert auf einer 

Weiterentwicklung des be-
währten Ortsfrequenzfilterver-
fahrens, das es erlaubt, die zu-
rückgelegte Wegstrecke mit ei-
ner Genauigkeit von 0,05 % zu 
ermitteln. Die modular auf-
gebauten Sensoren bestehen 
aus einer Beleuchtung mit 
Leuchtdioden, einer Hoch-
geschwindigkeits-Zeilenkame-
ra, einer Sende- und Empfangs-
optik sowie einer Auswerteelek-
tronik. Sie kompensieren selbst-
tätig Abstandsschwankungen 
zwischen Sensor und Messgut 
und erkennen Stillstand sowie 
Richtungswechsel des Mess-
objekts. Das Sensorsystem ist 
für einen Geschwindigkeits-
bereich von -50 bis + 50 m/s 
konzipiert. (boe)  

infoDIRECT 455iee0108 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite

�     
 

Sensor-Profibus-Modul 
Schnell, präzise und robust 
Burster: Das Sensor-Profibus-
Interface 9221 ist ein Modul zur 
Erfassung und Verarbeitung 
von Sensorsignalen wie Kraft, 
Weg, Drehmoment, Druck, Be-
schleunigung oder Winkel. Das 
universelle Modul eignet sich 
zur Einbindung unterschied-
lichster Sensorausgangssignale 

in komplexe, vernetzte und de-
zentral aufgebaute Automati-
sierungsstrukturen. Aufgrund 
seines sicheren und zuverlässi-
gen Übertragungsverhaltens, 
der schnellen Übertragungsge -
schwindigkeit und seines einfa-
chen Aufbaus ist es in der indus-
triellen Automatisierungs- so-

wie in der Prüf-
standstechnik ein-
setzbar. Das Sen-
sor-Profibus-Mo-
dul wurde gezielt 
für schnelle Steue-
rungen und Echt-
zeitaufgaben ent-
wickelt und deckt 
damit eine Viel-
zahl von Anwen-
dungen ab. (boe) 

infoDIRECT www.iee-online.de 452iee0108 

� Link zur Produktseite

PRAS1
360° berührungslos messen,

 analog oder digital,
mit externem Magnetgeber

www.asm-sensor.de

M
ag

ne
tis

ch
er

 W
in

ke
le

nc
od

er

Ø12 mm

iee01_08.qxd  02.01.2008  10:51 Uhr  Seite 54



� AUTOR 

Dipl.-Ing. Michael Orant arbeitet im 
Business Development von Mitsubishi  
Electric Europe in Ratingen. 

Automatische Zuführsysteme sind heute ein zentraler Bestandteil vieler Montage- und Fertigungs -
linien. Das Maschinenbauunternehmen BWM legte bei der Konstruktion eines variablen Paletten-
wechselsystems für die Informations- und Telekommunikationsindustrie besonderen Wert auf eine 
kompakte Bauweise und die präzise Positionierung der oftmals empfindlichen Bauteile. 

� Kostendruck und Produktvielfalt erfor-
dern in vielen Branchen immer flexiblere 
Fertigungssysteme mit höherem Auto-
matisierungsgrad. Automatische Zuführ-
systeme entsprechen diesem Trend und 
sind in der industriellen Produktion heute 
weit verbreitet. Sie sorgen auch bei ho-
hen Stückzahlen für eine sichere und kon-
tinuierliche Beschickung der Maschinen 
oder Anlagen, wenn nötig rund um die 
Uhr. Eine automatische Zuführung redu-
ziert Fehlerquellen und unnötige Still-
stände. Außerdem erhöht sie den Durch-
satz der Montage- oder Produktionslinie 
und steigert so die Produktivität in der 
Fertigung. 
Gefragt sind aus Standardkomponenten 
aufgebaute Systeme, die sich schnell um-
rüsten lassen. Konventionelle Zuführsta-
tionen werden jedoch meist nur für ein 
spezielles Bauteil konstruiert. Ein Pro-
duktwechsel erfordert selbst bei kleinen 
Bauteiländerungen eine oft aufwändige 
Anpassung der mechanischen Konstruk-
tion. 

Zur rechten Zeit am  
rechten Ort 
Eine Alternative zur herkömmlichen Zu-
führtechnik bietet das vom Bremer Werk 
für Montagesysteme (BWM) entwickelte 
flexible Palettenwechselsystem Trayfee-
der. Es sorgt mithilfe von werkstück -
spezifischen Ladungsträgern aus Metall, 
Kunststoff oder Styropor, so genannten 
Trays, für eine geordnete Zuführung von 
empfindlichen Teilen und Baugruppen 
zur Montage. Die Werkstücke, zum Bei-

Servo- und Steuerungstechnik arbeiten Hand in Hand 

Geordnet zugeführt 

Servo- und Steuerungs-
technik von Mitsubishi 
Electric sorgen für präzise 
Positionierung der Trays 
am Entnahmeplatz. 

IEE 01-2008 55
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Die kompakte Bauform der Maschine er-
laubt den Einsatz mehrerer Zuführsysteme 
unmittelbar nebeneinander. 

Im Stapel zuführen 
Die mit Montageteilen bestückten La-
dungsträger werden als Stapel in die An-
lage eingeführt, über ein kurzes Förder-
band nach innen transportiert und dort je 
nach Anwendung formschlüssig oder mit 
Vakuumsaugern gegriffen und einzeln 
abgeführt. Abstreifer sorgen dafür, dass 
die Trays nicht aneinanderhaften. Über ei-
ne horizontale Achse wird der Träger nach 
vorne zur Entladestation verfahren und 

spiel Mobiltelefonschalen, -bildschirme 
und -tastaturen, Chipkarten, USB-Sticks 
oder andere Bauteile der Halbleitertech-
nik, stehen der Fertigung damit stets zum 
richtigen Zeitpunkt in der gewünschten 
Orientierung, Menge und Qualität an der 
vorgegebenen Position zur Verfügung. 
Gleichzeitig findet das aufwändige Sor-
tieren und Ausrichten der Werkstücke au-
ßerhalb des Montageprozesses statt, was 
die Produktion beschleunigt. 

Die kompakten Servoantriebe von Mitsubishi Electric ermöglichen 
eine genaue Positionierung und kurze Zykluszeiten.  

Das Gateway-Modul verbindet ein Profibus-Netzwerk mit dem schnel-
len Servonetzwerk SSCNET und unterstützt bis zu sechs Servoantriebe.

56 IEE 01-2008

dort positioniert. Ein Roboter entnimmt 
die Teile und überführt sie in die Mon-
tagelinie. Der leere Träger wird nach der 
Entladung abtransportiert und im Palet-
tierer an einem zweiten Stellplatz erneut 
aufgestapelt. Getrennte Positionen für 
die Teileentnahme und den Trägerwech-
sel sorgen dafür, dass der Arbeitsbereich 
des Roboters vom eigentlichen Aus-
tausch unbeeinflusst bleibt. 
Typische Einsatzgebiete des Paletten-
wechselsystems sind die Klein- oder Ein-
zelteilmontage sowie das Palettieren von 
hochwertigen Bauteilen an Kunststoff-
spritzgieß- und Werkzeugmaschinen. Je 
nach Vorgang, depalettiert oder palet-
tiert, ent- oder belädt der Roboter die be-
reitgestellten Ladungsträger. Der Tray-
feeder, der in zwei Varianten mit 360 oder 
540 mm Breite angeboten wird, ist flexi-
bel verwendbar und schnell auf neue Pro-
dukte umgerüstet. Produktspezifische 
Ladungsträger nehmen die Bauteile pass-
genau auf – bis zu einem Gesamtgewicht 
von 5 kg. Die BWM-Zuführtechnik ist aus-
gelegt für Trays bis zu einem Format von 
310 mm Länge, 400 mm Breite und 70 
mm Höhe. Die Auswahl von Trägersyste-
men unterschiedlicher Größe ermöglicht 
eine optimale Auslastung der Anlagen. 

Auf kleinstem Raum 
Der Trayfeeder ist mit einer eigenen 
Steuerung ausgerüstet und arbeitet au-

 ANTRIEBSTECHNIK 
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Kostendruck und Produktvielfalt fordern 
Systeme, die aus Standardkomponenten 
aufgebaut sind und sich schnell umrüs-
ten lassen. Bei Zuführsystemen kommt 
es außerdem auch auf Präzision und 
kompakte Bauweise an. Ein aufeinander 
abgestimmtes System von Servomoto-
ren und Steuerungstechnik kann die auf-
wändige Umkonstruierung nach einem 
Produktwechsel verhindern und den Be-
schickungsablauf effizienter gestalten.

tomatisch. Lediglich zum Be- und Ent-
laden der bestückten oder leeren Traysta-
pel wird ein Bediener benötigt. Die Be-
schickung der Anlage erfolgt von hinten. 
So können die auf Rollen gelagerten Zu-
führsysteme dicht an dicht stehen und 
selbst bei beengten Platzverhältnissen 
an direkt benachbarten Stationen einer 
Produktionslinie eingesetzt werden. 
Hohe Leistung auf kleinstem Raum stand 
ganz oben im Lastenheft der BWM-Ent-
wickler. Mit Abmessungen von 2 360 mm 
Länge, 360 oder 540 mm Breite und 
2 180 mm Höhe ist das Palettenwechsel-
system kompakt. Der Schaltschrank und 
die Steuerungstechnik sind unter den Zu-
führbändern eingebaut. Die platzsparen-
de Bauweise und die autarke Steuerung 
erlauben es, den Trayfeeder beliebig in 
oder an Montagezellen zu verwenden. 
Auch ein Einbau in bestehende Anlagen 
ist möglich. 
Wichtig war den Konstrukteuren neben 
der kompakten Bauform auch die präzise 
Zuführung der Bauteile. Ist die Ausrich-
tung oder die Position am Entnahmeplatz 
nicht exakt, sind Störungen vorprogram-
miert. Diese Vorgaben stellen hohe An-
forderungen an die Antriebs- und Steue-
rungskomponenten. Nach einer einge-
henden Marktanalyse entschieden sich 
die Entwickler für eine abgestimmte 
Kombination aus SPS- und Servotechnik 
von Mitsubishi Electric. Laut BWM war 
kein anderer Hersteller in der Lage, ein so 
komplexes System auf so kleinem Raum 
zu liefern und zu installieren. Der An-
schluss der Servoantriebe an die Steue-

rungen erfolgt entweder direkt über Posi-
tioniermodule oder über das Gateway-
Modul MR-MG30 für Profibus-DP.  

Passendes Servosystem 
Die Servoantriebe der MR-J2-Super-Serie 
bieten einfache Bedienung in einer kom-
pakten Bauform. Funktionen zum auto-
matischen Einstellen wie das Echtzeit- 
autotuning oder die Vibrationsunterdrü-
ckung sorgen für hohe Präzision, kurze 
Positionierzeiten und eine einfache Inbe-
triebnahme. 
Die Servoverstärker sind in drei Versionen 
verfügbar. Die Geräte vom Typ MR-J2S-A 
sind für Antriebssysteme mit konventio-
neller Steuerung geeignet und für die 
Drehzahl-, Drehmoment- und Lagerege-
lung ausgelegt. Die Baureihe MR-J2S-B ist 
speziell für komplexe mehrachsige Bewe-
gungsabläufe entwickelt und für den Ein-
satz im Automatisierungsverbund opti-
miert. Der Anschluss an die Motion-Con-
trol-Systeme und Positioniersteuerungen 
von Mitsubishi Electric erfolgt per Plug-
and-Play über das herstellereigene Ser-
vonetzwerk SSCNET (Servo System Con-
troller Network) mit einer Zykluszeit von 
0,8 ms. Bis zu 96 Achsen lassen sich über 
dieses Netzwerk synchronisieren. Der 
dritte Verstärkertyp ist der MR-J2S-CL, ein 
Antrieb mit integrierter Positioniersteue-
rung. Die MR-J2-Super-Serie ist in einem 
Leistungsbereich von 50 W bis 110 kW er-
hältlich. Hohe Präzision erzielt das abge-
stimmte Servosystem durch den hoch 
auflösenden Absolutwertgeber. Der in al-
len Motorbaureihen serienmäßig inte-
grierte 17-Bit-Encoder liefert mehr als 130 
000 Absolutwerte pro Umdrehung. 
Das Gateway-Modul MR-MG30 verbindet 
ein Profibus-DP-Netzwerk mit dem Ser-
vonetzwerk SSCNET und vereint offene 
Architektur und effiziente Datenstruktur. 
Bis zu sechs Servoantriebe lassen sich 
über eine einzige Verbindung zum Pro-
fibus-Netzwerk steuern. Eine spezielle 
SSCNET-Programmierung ist nicht erfor-
derlich. 

�    infoDIRECT 752iee0108 
 
www.iee-online.de 
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Norbert Sasse arbeitet im Produktmanage-
ment der Bosch Rexroth AG, Lohr am Main. 

Antriebsbasierte Mehrachssteuerungen vereinfachen gerade bei Verpackungsmaschinen die Modularisie-
rung. Die herstellerunabhängige echtzeitfähige Führungskommunikation Sercos III in Kombination mit 
Rexroth-Steuerungen und -Antrieben eröffnet neue Möglichkeiten, anspruchsvolle Motion-Aufgaben zu 
lösen. Der Verpackungsmaschinenspezialist Novakust Pexco setzt diese Vorteile in einer neuen Maschi-
nengeneration um. 

� Die Novakust Pexco Maschinenbau 
GmbH entwickelt und produziert seit 
zwölf Jahren im hessischen Eschwege vor 
allem Verpackungsmaschinen und -anla-
gen wie Clipaufsetzautomaten, Gefache-
stecker, Kartonaufrichter und -verschlie-
ßer, Trayaufrichter und Top-Loading-Ma-
schinen. Die neue Maschinengeneration 
Multipack wurde entwickelt, um flexibel 
einzelne Maschinenmodule elektronisch 
zu synchronisieren und damit kunden-
spezifische Lösungen schneller realisie-
ren zu können. Die erste Maschine liefer-
te das Unternehmen Anfang 2007 an eine 
große deutsche Brauerei aus, die damit 
Biermixgetränke in hoher Geschwindig-
keit zu 4er- oder 6er-Gebinden verpackt. 
Gerade bei diesen Produkten verlangen 
die kurzen Produktlebenszyklen flexible 
Verpackungslösungen, um schnell auf die 
Marktentwicklungen reagieren zu kön-
nen. Eine Zusatzforderung des Kunden 
waren die kompakten Maschinenabmes-
sungen, weil der vorhandene Platz be-
schränkt ist. 

Flaschen einpacken 
Die Multipack fördert über ein Zuführ-
band rund 650 Flaschen pro Minute in die 
Maschine. Das Gebindeformat und die 
Maschinentaktgeschwindigkeit werden 
über ein Touch-Panel ausgewählt. Nach 
dem Zuführband werden die aufgestau-
ten Flaschen durch zwei zueinander syn-
chronisierte Eintaktsterne in die ge-
wünschte Gebindegröße gruppiert und 
in eine Taktkette gestellt. Gleichzeitig 

Mit dezentraler Automatisierung verpacken 

Ein schnelles Sixpack 
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Heute mit Cola, 
morgen mit 
Grapefruit. Bier-
sorten wechseln 
heutzutage dau-
ernd Geschmack 
und Aussehen. 
Verpackungs-
maschinen müs-
sen mit dem 
schnellen Wech-
sel umgehen kön-
nen. 
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„Durch das modulare Design können  
wir schnell und flexibel Kundenwünsche  
umsetzen.“ 
 
Udo Folmeg, Geschäftsführender  
Gesellschafter der Novakust Pexco GmbH 

  
  ANTRIEBSTECHNIK 

mechanismen mit der verbreiteten Ether-
net-Physik. Über klar getrennte Kom-
munikationskanäle überträgt Sercos III 
sowohl Echtzeitdaten als auch zeitunkri-
tische Daten auf einer Physik. Im Gegen-
satz zu anderen Kommunikationssyste-
men, die von einem oder einigen wenigen 
Herstellern dominiert werden, unterstüt-
zen über 40 Steuerungs-, Antriebs- und 
E/A-Hersteller das standardisierte und in-
ternational akzeptierte Echtzeitsystem 
von Sercos aktiv mit eigenen Komponen-
ten. 

Antriebe und Steuerung 
Rexroth hat zahlreiche Prozessfunktio-
nen wie Bandsynchronisation, Kurven-
scheibenbetrieb oder Nockenschaltwerk 
als Technologiebausteine nach PLCopen 
in die Antriebe und die Steuerung inte-
griert. Für die Programmierung der MLD 
verwendet Novakust die Engineering -

� 
 
KOMPAKT

Maschinen und Anlagen müssen sich an 
immer kürzere Produktlebenszyklen an-
passen. Dezentrale Automatisierung 
macht Antriebe und Antriebssteuerung 
flexibler. Durchgängigkeit vereinfacht 
die Skalierung von Maschinenmodulen, 
sodass der Anwender einmal geschrie-
bene Programme wiederverwenden 
kann, auch wenn er für eine größere 
Achszahl von der Antriebs-basierten auf 
die Controller-basierte Lösung umsteigt.

führt von oben ein Servoantrieb die Zu-
schnitte aus dem Magazin zu. Die dezen-
trale antriebsbasierte Indramotion MLD 
synchronisiert drei Rexroth Indradrive 
Servos für die Eintaktsterne und die Kar-
tonagenzuführung. Ein externer Geber 
an der Taktkette übermittelt dem Master-
antrieb die Position und gibt damit als 
Leitachse die Prozessgeschwindigkeit vor. 
Die einzeln über Indradrive Servos ange-
triebenen Eintaktsterne fangen hierbei 
den Staudruck ab. Diese müssen sich bei 
jeder Geschwindigkeit synchron drehen, 
damit die Gruppen für die anschließende 
Verpackung richtig zusammenstehen. 
Über eine Druckmarkenregelung führt 
der dritte synchronisierte Servoantrieb 
die flachen Zuschnitte positionsgenau in 
die Maschine ein, wo sie aufgerichtet und 
verklebt werden. „Die Maschine erreicht 
bis zu 160 Gebindepackungen pro Minu-
te“, hebt Udo Folmeg, Geschäftsführen-

der Gesellschafter bei Novakust Pexco, 
hervor. Bei der Indramotion MLD für Mul-
tiachsanwendungen kommandiert ein 
Master-Antrieb ohne zusätzliche Steue-
rungshardware bis zu sieben Slave-An-
triebe in harter Echtzeit. Die MLD basiert 
auf den intelligenten Servoantrieben 
Indradrive von Rexroth und schöpft die 
dezentrale Intelligenz mit bis zu 100 
Technologiefunktionen aus. Mit der an-
triebsbasierten Motion-Logic-Integration 
beherrscht Novakust den Prozess, auch 
in der Höchstgeschwindigkeit von 80 
m/min. 

Herstellerunabhängige Echtzeit  
Die Synchronisation in harter Echtzeit 
zwischen dem Masterantrieb und den 
Slaveantrieben realisiert Rexroth mit Ser-
cos III in einer typischen Zykluszeit von 
2 ms bei drei Antrieben. Die Kommunika-
tion über Sercos verknüpft die Echtzeit-

��
�

�
��

Alles in einer Einheit: Steuerung und Antrieb Fortschrittliche Ansteuerung der Bewegung ber
TMMotionChip DSP Technologie (PVT, S-Kurven, Eine ”für alles-dieselbe Antriebseinheit” für

Electronisches Camming)Gleichstrommotoren, Schrittmotoren, 
b rstenlose und lineare Motoren Einfache Einf hrung ber Motion Libraries
Dezentrale Intelligenz durch CAN, CAN-OPEN Graphische Programmierung mit EasyMotion 
und Ethernet-Netzwerke Studio

ü

üü ü

Kompakte und kostengünstige Lösungen für Antriebe

Neue Produkte zur Erweiterung des Portfolios

IDM3000 Intelligenter Servo Antrieb bis 3kW
� Verwendbar für Bürstenlose-, Inductions- und DC-Motoren
� Logicversorgung 20-30V, Motorversorgung 160-325V
� Dauerstrom bis 10A, Spitzenstrom bis 30A
� 8 digitale Eingänge, 6 digitale Ausgänge und 2 analoge 

Eingänge – alle frei programmierbar
� Inkrementalgeber, SIN/COS-Geber, digitale und lineare 

Hallsensoren
� RS232, CAN, CAN-Open (optional) und Ethernet

IPS210 Intelligenter DC-und Schrittmotor Antrieb, 2x12W
� Voll digitaler Regler für 0.5A Schrittmotoren und 1A DC-

Motoren
� Logic- und Motorversorgung 8-24V
� 2 digitale Eingänge, 2 digitale Ausgänge und 2 analoge 

Eingänge – alle frei programmierbar
� Inkrementalgeber
� Puls- und Richtungseingang für Geschwindigkeits- und 

Positionierregelung
� RS232, CAN, CAN-Open (optional) und Ethernet

PIM2401/ 2403 Intelligente Plug-in Module 25W / 75W
� Universell für Schritt-, DC-, und bürstenlose Motoren 

einsetzbar
� 6-24V (PIM2401), 12-24V (PIM2403) Versorgung
� 1A (PIM2401), 3A (PIM2403) Dauerstrom, 3A (PIM2401), 

6A (PIM2403) Spitzenstrom
� Programmierbare digitale Ein- (5) und Ausgänge (2) bzw. 2 

analoge Eingänge
� Encodereingänge, digitale und analoge Hallsensoren
� RS232, CAN, CAN-Open (optional) und Ethernet
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suite Indraworks. Die darin eingebunde-
ne SPS-Umgebung Indralogic ist nach IEC 
61131-3 standardisiert. Die Durchgängig-
keit vereinfacht die Skalierung von Ma-
schinenmodulen, sodass der Anwender 
einmal geschriebene Programme wieder-
verwenden kann, auch wenn er für eine 
größere Achszahl von der Antriebs-ba-
sierten Lösung auf die Controller-basierte 
umsteigt. 
Zur Anbindung an vom Kunden einge-
setzte übergeordnete SPS-Steuerungen 
verfügt die Indramotion MLD über Feld-
bus-Schnittstellen wie Profibus, CAN, De-
viceNet oder Profinet-I/O. Die übergeord-
nete SPS hat über einen im Master inte-
grierten Feldbus-Mapper (Gateway) auch 
direkten Zugriff auf die Slave-Achsen. Der 
Master kann auf die gesamte Peripherie 
aller beteiligten Achsen, die über einen 
E/A-Knoten direkt mit der MLD verbun-
den sind, zugreifen. 
Mit dem modularen Design und der flexi-
blen, antriebsbasierten Indramotion MLD 
des Multipack kann Novakust sehr flexi-

bel individuelle Kundenwünsche realisie-
ren. Der Hersteller liefert rund 40 Maschi-
nen pro Jahr aus. Dabei ergänzt der Ver-
packungsspezialist die innovative Auto-
matisierung durch Detaillösungen, die 
die Betriebskosten beim Kunden senken. 

Schnelle Synchronisation: Die antriebsbasierte Mehrachssteuerung synchronisiert mit Sercos III 
bis zu acht Servoantriebe in harter Echtzeit.

 ANTRIEBSTECHNIK 

Stillstandswächter  
Zur Freigabe der  
Sicherheitszuhaltung 
Dold: Der sicherheitsgerichte-
te Stillstandswächter LH5946 
überwacht 2-kanalig und 
drehrichtungsunabhän-
gig den Stillstand von 
auslaufenden Motoren. 
Er erfüllt SIL 3 bzw. PL 
e/SK 4 und dient der 
Freigabe einer Sicher-
heitszuhaltung oder Ak-
tivierung einer Haltebremse, 
z. B. bei Sägen in der Holzbear-
beitung. Ein schneller, sicherer 
Zugang zu Gefahrenbereichen 
einer Anlage für Service- oder 
Wartungsarbeiten ist möglich. 
Das Gerät erfasst die am aus-
laufenden Motor induzierte 
Spannung. Restspannungen bis 
400 mV, die auf den Messkreis 

�     
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� Link zur Produktübersicht

Frequenzumrichter  
Leistungsfähig und zuverlässig 
Blemo: Die Umrichterreihe 
ER32 für Pumpen- und Lüfter-
anwendungen deckt eine breite 
Palette von Anforderungen wie 
Heizen, Belüften, Klimatisieren 
und Pumpen ab. Eine bereits 
vorinstallierte Werkssoftware 
und einfach anzuwendende 
Programmstrukturen entlasten 
bei der Inbetriebnahme. Mit der 
Auto-Tune-Funktion ermitteln 
die Geräte die Mo-
tor-Parameter 
selbstständig und 
bieten damit eine 
sehr gute Dynamik. 
Weitere Anpassun-
gen der Konfigura-
tionsparameter 
können sowohl 
über das eingebau-
te als auch über ein 

externes Bedienterminal vor-
genommen werden. Damit ist 
auch bei dezentralem Aufbau 
eine einfache Bedienung sicher-
gestellt. Neben den konfigurier-
baren digitalen und analogen 
Ein- und Ausgängen für Stand 
alone-Anwendungen gibt es ei-
ne Reihe integrierter und optio-
naler Kommunikations-Schnitt-
stellen. (boe)  

�     
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� Link zur Produktseite

einwirken, 
lassen sich 
durch die Einstellung der An-
sprechspannung ausblenden. 
Das Gerät wird oft mit Frequenz -
umrichtern eingesetzt. (as)  
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– Die Kompakt-SPS-Familie MELSEC FX –

Einfach zu integrieren, 
einfach zu erweitern, 
einfach zuverlässig.

ein  hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. 
Darum sprechen sich weltweit auch so viele Kunden 
aus allen Branchen für die MELSEC FX aus: Mehr als 
acht Mil lionen Anwendungen wurden bis heute 
damit  realisiert. 

Welche Kompakt-SPS von MITSUBISHI ELECTRIC erste 
Wahl für Ihren Anwendungsbereich ist, erfahren Sie 
beim autorisierten Fachhändler in Ihrer Nähe. Oder 
 direkt bei MITSUBISHI ELECTRIC. Wählen Sie 02102 
486-2525 oder www.mitsubishi-automation.de.

Für Kompakt-SPS von MITSUBISHI ELECTRIC sprechen 
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und Pro gramm -
kapa zität. Sie erfüllen alle international wichtigen 
 In dus trie standards und Schiffsklassifi zierungen. Sie 
ver fügen über zahlreiche Leistungsmerkmale  großer 
Steu erungen – wie etwa Fließkommaarithmetik und 
32-Bit-Datenverarbeitung. Sie sind fl exibel modu lar zu 
erweitern und fi nden schnell Anschluss über  Profi  bus 
DP, CC-Link, DeviceNet,  CanOpen und AS- Interface. 

Für die Kompakt-SPS von MITSUBISHI ELECTRIC spricht 
aber auch, dass sie über die MS-Windows®-Bedien-
oberfl äche zeitsparend zu programmieren sind und 
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von 30 ms. Sie wurden von ABB zur Aus-
stattung des Faseroptiknetzes des Sicher-
heits- und Automatisierungssystems des 
Onshore-Werks von Nyhamna gewählt. 
Dort wird das aus dem Ormen-Lange-
Gasfeld geförderte Gas vor seinem Wei-
tertransport nach England aufbereitet. Es 
ist eines der weltweit größten Gasfelder 
und das zweitgrößte Norwegens. Die 
Gasvorkommen verteilen sich über ein 
ungefähr 40 km langes und 8 km breites 
Gebiet. Im Oktober 2007 lief die Produkti-
on an und trägt dazu bei, die norwegische 
Gasausfuhr um 25 % zu steigern.  
Alle Daten dieses Verfahrens, bei dem 
täglich 70 Mio. m3 Gas verwaltet werden 
(über 800 m3/s), werden von einem Ether-
net-Netzwerk verarbeitet, in dem 150 
Ring-Switches von Westermo für Zeitsyn-
chronisierung und Redundanz zum Ein-
satz kommen.  

Konfliktvermeidung 
Stig Andheim, der Projektleiter von ABB 
meint hierzu, dass „für diese Art von An-

Kenneth Isacsson ist Marketing Manager 
der Westermo Data Communication GmbH 
in Schweden. 
 

Latenzzeit-Streuungen verursachen bei der Automatisierung von Industrieanlagen immer wieder ein 
ungewolltes Nadelöhr, das die Kommunikation behindert. Schwankungen innerhalb des Switches be-
schränken die Übertragung der Datenpakete in Ethernet-Netzwerken. Dank Zeitsynchronisierung und 
kurzer Rekonfigurationszeit sorgen Switches von Westermo für eine zuverlässige Kommunikation.  

wendungen ein äußerst verfügbares und 
zuverlässiges Datenverwaltungssystem 
erforderlich ist. Westermo war der erste, 
zur externen Zeitsynchronisierung des 
Systems 800xA zugelassene, Anbieter 
von Industrie-Switches. Zur Vermeidung 
von Konfliktgefahren haben wir die Swit-
ches auch für andere Aufgaben gewählt. 
Sie sind nicht nur preisgünstig, sondern 
können auch unter harten Umgebungs-
bedingungen und für zahlreiche Redun-
danzaufgaben eingesetzt werden.“ 

Zeitsynchronisierungs-Switches 
sichern Echtzeitüberwachung  
Die ABB-Leistung basiert auf dem Open-
Control-System 800xA, das sowohl Soft-
ware als auch Hardware umfasst. Die 
Software wird in die Controller AC800M 
und der Betreiber-Anteil des Systems in 

Ethernet-Switch 

Just-in-time im Netzwerk 

� Je nach Netzbelastung, Datenpaket-
größe und Anzahl der zwischen Server 
und Client liegenden Switches kann die 
Latenzzeit im Switch um bis zu mehrere 
Millisekunden schwanken. Abhängig von 
der QoS-Technik besteht sogar die Mög-
lichkeit, dass ein zuerst eintretendes Pa-
ket den Switch erst nach einem später 
eingetroffenen verlässt. Darüber hinaus 
summieren sich in einem Netzwerk die 
Zeitsynchronisierungsfehler der einzel-
nen Switches auf dem Weg zwischen dem 
Zeit-Server und dem Zeit-Client. So wird 
eine für die Prozessautomatisierung er-
forderliche präzise Datenauswertung, 
wie für die Synchronisierung mehrerer 
Achsen von Montageanlagen oder beim 
Einsatz in anspruchsvollen Großprojek-
ten, unmöglich. 

Praxiseinsatz: Anspruchsvolle 
Gasfeld-Nutzung 
Die Ethernet-Switches von Westermo er-
möglichen eine Zeitsynchronisierung von 
1 µs und haben eine Rekonfigurationszeit 
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Das Onshore-Werk 
von Nyhamna in Nor-
wegen 

150 Ring-Switches sor-
gen für eine problemlo-
se Datenverwaltung bei 
der Verarbeitung von 
täglich 70 Millionen 
Normkubikmeter Gas. 
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Ethernet muss in industrieller Umge-
bung besonders verlässlich funktionie-
ren. Dabei müssen die Geräte so konstru-
iert sein, dass Übertragungsprobleme 
und Ausfallzeiten vermieden werden. 
Für SNTP/NTP- oder PTP-Protokolle auf 
Open-Standard-Basis kann der Ethernet-
Switch T208 von Westermo eine genaue 
Zeitsynchronisierung im µs-Bereich rea-
lisieren. Damit lässt sich das Manage-
ment anspruchsvoller oder kritischer in-
dustrieller Prozesse in Echtzeit oder zeit-
versetzt erledigen. Die Verwendung des 
PTP-Protokolls verbessert die Genauig -
keit von 1 µs auf 20 ns. Als Zeitreferenz 
dient GPS oder die FRC der Server.
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www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen 
� Link zu den Produktdatenblättern 
� Link zu weiteren Informationen 
zum Gasfeld von Ormen Lange

Lynx Ethernet-Switches im praktischen Einsatz

Server und Stationen (Clients) geladen. 
Die Controller, Server und Clients werden 
dann auf verschiedenen Netzebenen (z. B. 
Controller-Netzwerk und Server/Client-
Netzwerk) mit Switches von Westermo 
verbunden. Ungefähr 150 Switches der Ty-
pen T208 und R208 sind implementiert. 
Der Switch T-208 enthält einen mit den 
Protokollen NTP/SNTP arbeitenden Zeit-
server.  
Damit ist es möglich, den Ereignissen ei-
nen sehr präzisen Zeitstempel zu verpas-
sen. Entstehung und Verlauf der Ereignis-

daten lassen sich dadurch genau verfol-
gen. Komplizierte oder kritische indus-
trielle Prozesse können nun, ob es sich um 
Echtzeit-Prozesse oder anderes handelt, 
mit einem Standard-SNTP-Ethernet-Pro-
tokoll verarbeitet werden. 
Der Switch R- 208 ist dafür vorgesehen, 
Ethernet-Netzwerke in einer mehrfach 
redundanten Ring-Konfiguration zu in-
stallieren. Netzausfälle durch abgerisse-
ne Glasfasern oder gebrochene Leiter-
bahnen sind somit ausgeschlossen. 
Die Entscheidung für die Switches von 
Westermo wurden von der ABB-Projekt-
leitung in erster Linie aufgrund der Zeit-
synchronisierungsfunktion, insbesonde-
re für die externe Synchronisierung mit 
dem GPS-Empfänger getroffen. Gerade 
dabei ist eine hohe Zuverlässigkeit aller 
über das Netzwerk übermittelten Infor-
mationen erforderlich. Das System er-
möglicht zudem eine Vollzeit-Rückver-
folgbarkeit der über den Switch übermit-
telten Daten. Auf Grundlage der univer-
sellen GPS-Zeit wird sichergestellt, dass 
alle Ausstattungen mit der gleichen Zeit-
basis arbeiten. 
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Otto-Roehm-Str. 69
D-64293 Darmstadt / Germany

Phone:  +49-6151-817320
Fax:  +49-6151-817329

info@peak-system.com

PCAN-Explorer 4

Universeller CAN-Monitor, 
symbolische Darstellung von 
Nachrichten, VBS-Schnittstelle, 
Tracer, erweiterbar durch Add-
Ins (z.B. Plotter).

�� !"�#

PCAN-PCI Express

CAN-Interface für PCI Express-
Steckplätze. Optional auch mit 
galvanischer  Trennung und 
als Ein- sowie Zweikanal-Karte 
erhältlich. 

Neu

��$%&�#

Besuchen Sie uns
Halle 12 Stand 512 

PCAN-PC Card

CAN-Karte für PC Card-
Steckplätze. Auch mit galv.
Trennung erhältlich.

��%!'�#

Unbenannt-1   1 21.12.2007   9:27:19 Uhr
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ner geeigneten Security-Strategie sind 
zwei komplexe Herausforderungen zu 
meistern. Erstens sind die physikalischen 
Rahmenbedingungen vor Ort sowie die 
vorhandene und die erweiterte Netzto-
pologie zu berücksichtigen. Zweitens 
muss das Gesamtsystem mit einem prak-
tikablen Bedienkonzept betreibbar ge-
macht werden. Ein Problem dabei ist, dass 
die bestehende Anlage, wie oft üblich, 
nicht komplett dokumentiert ist. 
Zurzeit enthält die Anlage zwölf Steue-
rungen und sieben Schaltanlagen. Das 
Produktionsnetzwerk ist über eine VPN-
Verbindung mit der Servicezentrale in Ep-
pingen verbunden. Das von Dieffenba-
cher ausgelieferte und projektierte 
Equipment wird noch durch Geräte und 
Netzwerkteilnehmer von Unterlieferan-
ten, dem Kunden selbst sowie Lieferanten 
des Kunden ergänzt. Zur Produktionsstei-
gerung sind fünf Steuerungen und vier 
Schaltanlagen sowie verschiedene SPSen 
und Visualisierungen zu ergänzen. Im Zu-
ge der Erweiterung sollen vor allem Fra-
gestellungen in Bezug auf die IT-Security 

Am 8. November veranstaltete der VDMA-Fachverband Technische Automation in Frankfurt seinen dritten 
Technik Benchmark. Wieder waren Automatisierungsspezialisten gefordert, eine praxisnahe Aufgabe zu 
lösen. Es ging darum, eine bestehende Anlage zur Spanplattenfertigung unter den Gesichtspunkten der 
IT-Sicherheit zu erweitern. 

beachtet werden. Weiterhin ist die beste-
hende Netzwerkstruktur zu optimieren. 
Das Problem ist nämlich, dass sich durch 
die räumliche Ausdehnung des Netzwer-
kes sowie die verschiedenen Zulieferer 
praktisch nicht mehr kontrollieren lässt, 
was wo angeschlossen ist.  

Aspekte der Lösungsansätze 
Die vorgelegten IT-Konzepte unterschie-
den sich teilweise schon in der Heran-
gehensweise an die Problematik. In ei-
nem waren sich jedoch alle Referenten ei-
nig: Die Aufgabe ist ein harter Brocken. Es 
gibt einige Stolperfallen und Untiefen, 
die die Lieferanten nur schwer umschif-
fen können. Das fängt schon bei der de-
taillierten Erfassung des Ist-Zustandes 
der Netzwerk-Infrastruktur an. Alle wa-
ren sich einig, dass dies mit den entspre-
chenden Randbedingungen (passenden 
Switches) machbar sein sollte. Einige Alt-
Komponenten könnten jedoch Schwie-
rigkeiten verursachen.  
Um den Umbau möglichst ohne Beein-
trächtigung der laufenden Produktion 

� Die beispielhafte Automatisierungs-
aufgabe stellte die Dieffenbacher 
GmbH+Co. KG aus Eppingen. Deren Anla-
ge zur Spanplattenfertigung soll erwei-
tert werden. Dabei taucht natürlich eine 
Reihe von Fragen auf.  
� Wie soll der Maschinenbauer bei En-

gineering, Wartung und Umbau mit 
‘seinem’ Anlagennetzwerk umgehen? 

� Welche Regeln sollte er zum Betrieb 
und zur Pflege aufstellen? 

� Mit welchen Argumenten kann er die 
neuen Technologien seinem Endkun-
den verkaufen? 

Zu dieser Aufgabe haben sechs Maschi-
nenbau-Zulieferer jeweils einen Lösungs-
ansatz entwickelt und stellten ihn zur 
Diskussion. Auf den folgenden Seiten 
können Sie Details der Aufgabenstellung 
und die Ergebnisse der Diskussionsrunde 
nachlesen. Weiterhin stellen wir die ver-
schiedenen Lösungsansätze in abge-
speckter Form vor. Detailliertere Informa-
tionen erhalten Sie über infoDIRECT un-
ter www.iee-online.de. 

Die Aufgabenstellung 
Unter dem Aspekt der IT-Sicherheit soll 
die Steuerungstechnik des ca. 300 x 400 
m2 großen Spanplattenwerkes erweitert 
werden. Die Anforderungen beschrieb Ulf 
Könekamp, Hauptabteilungsleiter Elek-
trik und Automatisierungstechnik im Ge-
schäftsbereich Holz bei Dieffenbacher: 
„Wir beabsichtigen zum Schutz der Kom-
munikation und zur Erhöhung der Anla-
genverfügbarkeit, die Netzwerk-Sicher-
heit schrittweise in ein zum Teil beste-
hendes und zum Teil neu zu errichtendes 
System zu integrieren.“ Bei der Wahl ei-

Zahlreiche Maschinenbauer verfolgten die Ausführungen und Konzeptvorstellungen der Auto-
matisierungsspezialisten auf dem dritten VDMA Technik Benchmark.  
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durchzuführen, bietet sich eine modulare 
Vorgehensweise mit einer Segmentie-
rung der Abteilungen an. Die Ferndiagno-
se lässt sich dabei allerdings nur per Tele-
fon realisieren. Der Einsatz eines zweiten 
Netzwerkes für den Service würde Stö-
rungen minimieren. 
Als große Störungsursache wurde die un-
terschiedliche Denkweise von ITlern und 
Automatisieren erkannt. Betriebselektri-
ker sind nicht in der Lage, die IT-Systeme 
zu administrieren. Siemens und Rockwell 
bieten zwar Tools an, um diese Arbeit zu 
vereinfachen, allerdings ist deren Ver-
träglichkeit mit heterogenen Umgebun-
gen nicht sichergestellt. Generell scheint 
es vor allem in der Produktion noch eine 
Menge Weiterbildungsbedarf zum The-
ma Industrial-Ethernet zu geben. 
Die Diskussion hat gezeigt, dass das The-
ma Wartung eine Menge Konfliktpoten-
zial birgt. Die Hersteller sehen diesbezüg-
lich keinen Informations- beziehungs-
weise Handlungsbedarf, da sie anschei-
nend voraussetzen, dass der Anwender 
IT-Experte ist und sein Netzwerk selbst 
managed. Vielleicht wäre hier ein Betrei-
bermodell für Netzwerke sinnvoll? 
Aus technischer Sicht spricht heute kaum 
noch etwas für passive Netzwerkkom-
ponenten. Vor allem im IT-Bereich findet 
man überwiegend aktiv gemanagte 
Switches. Das größte Hindernis für einen 
breiteren Einsatz ist der hohe Preis. Für sie 
spricht die Möglichkeit eines Netzwerk-
Monitoring die Verfolgung von Trends 
und Lasten, sowie die Benachrichtigung 

bei Ereignissen. Außerdem erlauben sie 
den einfachen Austausch sowie die Iden-
tifikation von Geräten. 

Meinung der Experten 
Henry Stubert von der Insystems Auto-
mation GmbH, Berlin, gab in der anschlie-
ßenden Diskussion zu bedenken, dass 
sich auch die schönste technische Lösung 
nicht durchsetzen kann, wenn sie dem 
Kunden nicht wertorientiert angeboten 
wird. Diesen Ansatz des Value Based Sel-
ling-Konzept vermisst er von den Kom-
ponentenlieferanten. „Ich möchte die vor-
gestellten technischen Lösungen aus die-
sem Technik-Benchmark auf die Erkenn-
barkeit dieser Win-Win-Situation hinter-
fragen. Schließlich interessiert mich 
auch, ob die Kosten für die dargestellten 
Lösungen einem erkennbaren Nutzen ge-
genüberstehen und sich ein Preis mit aus-
reichender Marge durchsetzen lässt“, be-
tont der Automatisierungsspezialist. 
Für Klaus-Peter Willems von der TMG – 
Technologie und Engineering GmbH in 
Karlsruhe ist das größte Problem, dass in 
der Produktion in der Regel das notwen-
dige Spezialwissen für die Administration 
von umfangreichen Netzwerken nicht 
vorhanden ist. Andererseits verfügen die 
IT-Abteilungen nicht über das Wissen 
über die Automatisierungssysteme so-
wie die Echtzeitanforderungen und die 
Verfügbarkeit von Maschinen und Anla-
gen. Willems betont: „Die Experten der 
Bereiche sollten mehr miteinander spre-
chen und sich nicht abgrenzen. Schließ-
lich müssen sie unter dem Gesichtspunkt 
unternehmensweiter durchgängiger 
Kommunikation zwangsläufig miteinan-
der arbeiten.“ Die Administration von 
Netzwerken in der Produktion sollte des-
halb so gestaltet sein, dass sie auch das 
für den Betrieb und die Wartung der Anla-
gen verantwortliche Personal durchfüh-
ren kann, sich aber in die Security-Kon-
zepte des gesamten Unternehmens ein-
fügt. 
 

„Im Zuge der Anlagenerweiterung steht 
für uns vor allem die Sicherstellung der 
IT-Security im Vordergrund.“ 
 
Ulf Könekamp, Dieffenbacher, Eppingen

�    infoDIRECT 776iee0108 
 
www.iee-online.de 
� Langfassungen der  
     einzelnen Beiträge 
� pdf's der sechs IT-Konzepte 
� Link zu den Unternehmen 
� Link zum VDMA-Benchmark 
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Themenüberblick:

• Ethernet Grundlagen
 (Topologien, Netzdesign und Netzkomponenten)

• TCP/IP Protokollfamilie
 (IP Adressierung, IP Mechanismen und Routing)

• Aufbau eines Ethernetnetzwerkes  
  und Einbindung von verschiedenen  
  Netzteilnehmern

• Ethernet im industriellen Einsatz
        Worauf zu achten ist

• Fernwartungszugang
 (Ethernet / Internet Kopplung und Sicherheitslösungen)

• Fernwartungsmöglichkeiten mittels  
 GPRS, EDGE, HSDPA und UMTS

• Konfiguration eines Ethernet / UMTS  
 Service-Routers

• Referenten: Jochen Zimmermann und  
  Uwe Eisenmann

Achtung – die Teilnehmerzahl ist auf 12 Personen begrenzt!
Teilnehmergebühr: EUR 79,00 pro Person zzgl. MwSt. In dieser Gebühr 
sind enthalten: Teilnahme am Workshop, Tagungsunterlagen, Erfrischungen 
während der Pausen und Mittagessen.

Anmeldung zum EXOR-Workshop in der  
Kongresshalle Böblingen:  
E-Mail: info@exor.de • Telefon: 0202 - 29711- 0

12. März 2008 • 13. März 2008
Täglich von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Zielgruppe:

• Maschinen- und Anlagenbau, Konstruktion  
 und Planung der Elektrotechnik  
 sowie Automation

Die Voraussetzungen:

• Kenntnisse in der Steuerungstechnik und Grund- 
 lagen in der Netzwerktechnik sind von Vorteil.

Vom Ethernet ins Internet  –  
Fernwartung von Maschinen  
und Anlagen

Lernen durch erleben – Ethernet und 
Fernwartung in der Praxis

Anwender-Workshop
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funktionale Ablauf des Montage- oder 
Produktionsschrittes dokumentieren. Zu-
sammen bildet das die Grundlage für ein 
Engineeringtool, das nicht nur in den In-
betriebnahmephasen, sondern auch 
während des kontinuierlichen Produkti-
onsbetriebs wichtige Kenngrößen liefert. 
Um die notwendigen Beziehungen wäh-
rend der Umbauphase aufrechtzuerhal-
ten, würde Inat das Anlagennetz durch ei-
ne Firewall vom Büronetz trennen und in 
kleinere Netzwerksegmente aufteilen: 
Den Übergang zwischen zwei getrennten 
Netzsegmenten schützt die Zwischen-
schaltung einer Hard- oder Software, die 
das Eindringen in das jeweilige Anlagen-
segment verhindert. Gezielte und be-
wusste Bypässe ermöglichen die Auf-
rechterhaltung und die Sicherung des Pro-
duktionsablaufes während des Umbaus. 

OPC sammelt die Prozessdaten 
Über die OPC-Schnittstelle ist der Daten-
austausch zwischen Automatisierungs-
hardware und Anwendungssoftware auf 
einfache Weise möglich. Dank der DCOM-
Technologie ist OPC auch netzwerkfähig. 
Da DCOM den Zugriff auf ‘fremde’ Rech-
ner sowie von ‘fremden’ Rechnern zulässt, 
sind Sicherheitsmechanismen nötig, die 
den unerlaubten Zugriff auf Ressourcen 
verhindern. Die Konfiguration ist jedoch 
alles andere als trivial und kann sehr kom-
plex und aufwändig werden.  
Ein weiteres Problem, das DCOM mit sich 
bringt, ist die Tatsache, dass das Verbin-
dungs-Timeout nicht konfigurierbar ist. 
Das kann dazu führen, dass der Client bei 
einer Unterbrechung der Netzwerkver-
bindung mehrere Minuten auf eine Ant-
wort warten muss – auch wenn die Ver-
bindung sofort wiederhergestellt wird. 
Des Weiteren funktioniert DCOM nicht, 
wenn Firewalls zwischengeschaltet sind. 

Maschinenbauer sind heute kaum noch in der Lage, die komplexer werdenden Netzwerkstrukturen nach-
zuvollziehen und anfallende Aufgaben zu erledigen. Deswegen sind intuitiv bedienbare Werkzeuge erfor-
derlich. Werden die Prozessdaten, ohne das Steuerungsprogramm zu verändern, direkt in die Datenbank 
übertragen, ist die Administration des Anlagennetzes auch durch den Betriebstechniker möglich. 

Hinzu kommt, dass DCOM 2002 von Mi-
crosoft abgekündigt wurde und seitdem 
nicht mehr supported wird. Windows Vis-
ta unterstützt DCOM überhaupt nicht 
mehr. Clients, die auf Rechnern mit Nicht-
Windows-Betriebssystemen laufen, zum 
Beispiel ERP-Systeme, SAP usw., haben 
keine Möglichkeit auf OPC-Server zuzu-
greifen – denn diese Betriebssysteme 
kennen OPC nicht.  

Das ERP-System bekommt die  
Prozessdaten geliefert 
Die Lösung ist ein netzwerkfähiger, sys-
temunabhängiger OPC-Kanal. Diese OPC-
Pipe ‘tunnelt’ die Daten, die bei der Kom-
munikation zwischen Client und Server 
ausgetauscht werden, indem sie sie in ei-
ne TCP/IP-Kommunikation umwandelt. 
Dieses Prinzip funktioniert in beide Kom-
munikationsrichtungen, umgeht die di-
versen DCOM-Probleme und macht OPC 
auch für nicht-Windows-Systeme nutz-
bar.  
Erfolgt die Prozessdatenerfassung über 
OPC, kommt man um das Projektieren 
von Verbindungen nicht herum. Anders 
sieht es aus, wenn dem ERP-System die 
Daten direkt zur Verfügung gestellt wer-
den. Durch den Einsatz von echocollect 
reduziert sich der Programmieraufwand. 
Das Gerät sammelt die Prozessdaten und 
überträgt diese in eine Datenbankstruk-
tur (SQL bzw. SAP). Es ist dabei völlig egal, 
um welches ERP es sich handelt. Der Da-
tensammler stellt die Daten genau in 
dem Format zur Verfügung, in dem diese 
benötigt werden. Das mit zwei Ethernet-
Schnittstellen ausgestattete Gerät fun-
giert zudem als Gateway und macht so 
die Trennung zwischen dem Büro- und 
dem Anlagennetz möglich. Die Zuord-
nung erfolgt über Tabellen, so dass es 
OPC-unabhängig arbeiten kann.  

Entflechtung von Kommunikationsbeziehungen  

Nicht sammeln, sondern liefern 

� Bei Anlagenerweiterungen ist die Er-
fassung des Ist-Zustandes unabdingbar. 
Dies gilt nicht nur für mechatronische, 
sondern auch für Netzwerk-Komponen-
ten. So eine Netzwerkdiagnose kann aktiv 
oder passiv erfolgen. Bei der aktiven Diag-
nose wird mit einem Scan gezielt durch 
alle Topologien des Netzwerkes gesucht. 
Dazu gibt es frei am Markt frei verfügbar 
Tools. Der Nachteil ist, dass die aktive Su-
che das Netzwerk stark belastet und nur 
eine Aktivität anzeigt, aber nicht welche. 

Passive Netzwerkanalyse 
Inat entschied sich deswegen bei der Pro-
blemlösung für ein passives Diagnose-
tool, das die Teilnehmer und den Inhalt 
der Kommunikation aufzeichnet sowie 
einen grafischen Überblick des Netzwer-
kes erstellt. Mithilfe von Hardwareagen-
ten in Form von Seriell-Ethernet-Konver-
tern ist die Diagnosefunktionalität auch 
in ältere gewachsene Netze integrierbar. 
Durch die Analyse der Kommunikations-
beziehungen lässt sich nicht nur die Ver-
bindung, sondern auch der komplette 

„Um einen Zugriff von außen auf die 
Steuerungsebene zu verhindern, sind 
der Produktions- und der Administrati-
ons-Teil mittels Firewall zu trennen.“ 
 
Werner Krings, Inat GmbH, Nürnberg
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Funktionen gehören das Einrichten von 
VLANs, Access Control auf Basis von MAC-
Adressen sowie die Beschränkung von 
Zugriffen über die Port Security. Für deren 
Parametrierung gibt es die Netzwerk-
management-Software Factory Manager, 
SNMP oder Web-based Management. Da-
rüber hinaus ist eine Multi-Device Confi-
guration bei Infrastruktur-Komponenten 
möglich. Ein Tool wie Diag+ von Phoenix 
Contact ermöglicht eine sinnvolle Admi-
nistration der Ethernet-Infrastruktur aus 
dem SPS Engineering-Werkzeug heraus. 

Dezentraler Schutz  
Der dezentrale Einsatz von Firewall/
Router Appliances ermöglicht die indi -
viduelle Absicherung von verteilten Au -
tomatisierungssystemen. Die für den 
Einsatz im rauen Industrieumfeld kon-
zipierten FL MGuard-Geräte werden als 
eigenständiges System in das Netzwerk 
integriert und schützen dort einen Teil 
des Anlagennetzes, eine komplette Pro-
duktionszelle oder eine einzelne Auto-
matisierungskomponente – und das oh-
ne Rückwirkung auf das abzusichernde 
System. Sie lassen sich in einem so ge-

Die Durchgängigkeit der Informations- und Automatisierungstechnik erfordert eine neue Bewertung der 
Sicherheit von Automatisierungssystemen unter Beachtung der Echtzeitfähigkeit sowie der Security. Auf 
der Basis eines abgestuften Sicherheitskonzeptes sowie einer konsequenten Installation lässt sich jede 
Applikation mit sinnvollen und ausreichenden Security-Maßnahmen wirkungsvoll schützen. 

nannten ‘Stealth Mode’ auch völlig trans-
parent in flache Netze ohne Routing 
nachrüsten, mit minimaler Netzwerk-
unterbrechung und ohne Änderungen an 
der sonstigen Netzwerkkonfiguration. 
Trotz ihrer dezentralen, physisch verteil-
ten Anordnung im Netzwerk können die 
Geräte übrigens durch eine Device Ma-
nagement Software effizient zentral ver-
waltet und bei Bedarf bzgl. Konfiguration 
oder Firmware aktualisiert werden – oh-
ne Eingriffe vor Ort. So verbinden sie die 
Vorzüge eines zentralen Systems mit fle-
xibler Nachrüstbarkeit und völliger Frei-
heit im Netzwerk-Design ohne Zwang zu 
sternförmiger Verkabelung. 

Mehrwert sichere  
Fernwartung 
Sind aus Sicherheitsgründen erst einmal 
Security Appliances an fernzuwartenden 
Teilen einer Anlage vorhanden, lassen 
sich diese mit geringem Mehraufwand 
auch elegant für die VPN-basierte sichere 
Fernwartung über Internet nutzen. Er-
neut schützen Firewall-Regeln dabei die 
Beteiligten ’voreinander‘ und vor Über-
griffen in weitere Netzwerksegmente. 
 

Sicherheit in industriellen Netzwerken 

Abgestuftes Schutzkonzept 

� Der Versuch, typische Security-Strate-
gien aus der Office-Welt in Produktions-
anlagen anzuwenden, ist überwiegend 
zum Scheitern verurteilt. Um netzwerk-
basierte Störungen und einen Produkti-
onsausfall dennoch zu vermeiden, bieten 
Phoenix Contact und Innominate ein 
dreistufiges Konzept an. Es arbeitet mit 
mechanischem Zugriffsschutz, nutzt die 
Security-Möglichkeiten von Managed 
Switches bei höchster Performance und 
platziert spezielle Firewall/Router Appli-
ances an geeigneten Knotenpunkten im 
Netzwerk. Dabei ist Phoenix Contact für 
die Visualisierung zuständig und Innomi-
nate übernimmt die Überwachung sowie 
die Absicherung.  

Dreistufige  
Sicherheitsmaßnahmen 
Der einfachste Schutz vor einem unbe-
rechtigten Zugriff auf das Produktions-
netzwerk, ist der Einsatz von mechani -
schen Verriegelungen. Offene RJ45-Ports 
werden mit einem Stopfen verschlossen, 
der sich ebenso wie gesteckte Patchkabel 
nur mithilfe eines speziellen Werkzeugs 
wieder entfernen lässt. Mithilfe solch 
simpler Maßnahmen wird ein großer An-
teil der Schadhandlungen unterbunden, 
nämlich das Trennen wichtiger Verbin-
dungen und das fehlerhafte bzw. unbe-
fugte Verbinden von Teilnehmern ins 
Netz. 
Die Konfigurationsmöglichkeiten eines 
Managed Switches der Produktlinie 
Factory Line bieten eine Reihe von Indus-
trial Ethernet-konformen Security-Funk-
tionen, die Zugriffe regeln, unerwünsch-
ten Datenverkehr unterbinden und das 
Abhören von Daten erschweren sowie die 
Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der 
Anlage maßgeblich erhöhen. Zu diesen 

„Ein ungesichertes Ethernet ist  
genauso sicher wie ein Feldbus.“  
 
Oliver Puls, Phoenix Contact GmbH,  
Blomberg 

„Die Switch-Technologie bietet Features, 
die bisher nur selten genutzt werden."  
 
Torsten Rössel, Innominate Security Technolo-
gies, Berlin 
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haften Netzwerkkomponente oder eine 
fehlerhafte Konfiguration.  
Das unerlaubte bzw. unkontrollierte An-
binden von externen Firmen an das Pro-
duktionsnetzwerk birgt ein hohes Risiko 
und kann zu unvorhersehbaren Proble-
men im Netzwerk führen. Um dieses Risi-
ko zu eliminieren, verwenden Allen-Brad-
ley Managed Switches Port Security. Die-
se Funktion begrenzt die Anzahl der MAC-
Adressen, also der Programmiergeräte, 
die gleichzeitig mit dem Switch verbun-
den sein dürfen. Außerdem stellt Port Se-
curity sicher, dass alle nicht registrierten 
MAC-Adressen keinen Zugang zum Netz-
werk erhalten.  

Eine Sache der Diagnose 
Eine maximale Anlagenverfügbarkeit er-
fordert aber auch eine Diagnose-Mög-
lichkeit der Teilnehmer, was lokal oder 
zentral möglich ist. Unter lokal ist zu ver-

Für mehr Übersichtlichkeit und Verfügbarkeit sollte ein Produktionsnetzwerk in funktionale, logische oder 
datenbezogene Segmente unterteilt werden. Intelligente, managebare Switches, die in der SPS-Program-
mierumgebung integriert sind, machen dies möglich. Dadurch lassen sich die Übersichtlichkeit und die 
Verfügbarkeit steigern sowie der Zugriffsschutz und die Administration verbessern. 

stehen, wenn beispielsweise weder der 
Frequenzumrichter noch das Bedienpa-
nel an das Kommunikationsnetz ange-
bunden sind. Das lokale Bedienpanel er-
möglicht die Steuerung sowie die Diag-
nose für den jeweils angebundenen An-
trieb. Die lokale Diagnose reduziert die 
Netzwerklast. Allerdings ist dabei das Er-
kennen von Störungen sowie das Einstel-
len von Parametern nur vor Ort möglich. 
Bei der zentralen Diagnose werden hin-
gegen die Antriebe in das Netzwerk ein-
gebunden und können von jeder beliebi-
gen Stelle am Netzwerk angesprochen 
werden. Ihre Integration in die SPS-Pro-
grammiersoftware ermöglicht deren zen-
trale Diagnose und Parametrierung bei 
gleichzeitiger Gewährleistung der Mini-
mierung der Netzwerklast.  
Die Ferndiagnose der Steuerungstechnik 
einer Produktionsanlage ist sowohl wäh-
rend als auch nach dem Umbau eine 
wichtige Anforderung. Sie erfordert die 
Unterstützung von Funktionen wie die 
Erfassung des Soll- und des Ist-Zustandes 
eines Netzwerkes. Weiterhin ist das Er-
kennen sowie das Analysieren defekter 
Teilnehmer unerlässlich. Dafür muss der 
Einwahlpunkt, in der Regel ein Ethernet-
Modem, die installierte Netzwerksicher-
heit unterstützen und gleiches nach au-
ßen zur Verfügung stellen. Das Rockwell 
Ethernet-Modem bietet dafür bis zu zehn 
Einwahl-Benutzerkonten, eine Fehler-
suche mittels Port Mirror Ring und Port 
Diagnose sowie VLAN-Funktionalität und 
IGMP Snooping zur Reduzierung von Da-
tenverkehr. Zur Sicherheit werden nur zu-
vor definierte Telefonnummern als Anru-
fer akzeptiert und es gibt ein Passwort 
mit Rückruffunktion. 
 

Engineering der Netzwerk-Infrastruktur 

Sicherheit durch  
Segmentierung 

� Das Planen einer Netzwerk-Infrastruk-
tur setzt die Erfassung des Ist-Zustandes 
voraus. Es muss ermittelt werden, welche 
Geräte sich bereits im Netz befinden, wel-
che Kommunikationsbeziehungen für 
den laufenden Betrieb notwendig sind 
und wie das Netzwerk abgestuft bzw. 
skaliert werden kann. Außerdem ist das 
Beschaffen von Informationen zu den 
vorhandenen Netzwerkkomponenten in 
Bezug auf deren Kommunikationsleis-
tung und Netzwerklast unerlässlich. Kon-
ventionell lassen sich alle Netzwerkteil-
nehmer nach Standort, Typ, Bussystem 
und Busadresse ermitteln, indem die An-
lage durchlaufen wird. Das ist zwar sicher, 
aber sehr zeitaufwendig und fehler-
behaftet. Eine andere Möglichkeit stellt 
die Netzwerkkonfigurations- und Ana-
lyse-Software RSNetWorx dar. Sie erfasst 
alle Teilnehmer inklusive Feldbus und 
Busadresse, auch an physikalisch unter-
schiedlichen Netzwerken, automatisch.  

Sicher trennen mit Switches  
Um eine neue Linie autark in Betrieb neh-
men zu können, sollte die Erweiterungsli-
nie in ein eigenständiges Netzwerkseg -
ment unterteilt sowie die einzelnen Pro-
duktionszellen in der Erweiterungslinie 
segmentiert werden. Dies sorgt für eine 
höhere Verfügbarkeit und Betriebssicher-
heit, vereinfacht die Netzwerkadminis-
tration und erhöht den Zugriffsschutz. Al-
len-Bradley Managed Switches bieten 
sich für diese Aufgabe an. Sie eliminieren 
auch Risiken, die durch das Hinzufügen 
neuer Netzwerkteilnehmer in das beste-
hende Produktionsnetzwerk entstehen 
können, wie die doppelte Vergabe einer 
IP-Adresse, das Anschalten einer fehler-

„Eine Netzwerksegmentierung ist ein 
wesentlicher Schritt zu mehr Verfügbar-
keit, Leistungsfähigkeit, Übersichtlich-
keit und Zugriffsschutz.“ 
 
Frank Loew, Rockwell Automation, Haan
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Kritische Komponenten einer 
Sicherheitsarchitektur 
Es gibt drei grundsätzliche Aspekte und 
Überlegungen, um eine effiziente ’Securi-
ty Policy‘ für den Produktionsprozess zu 
entwickeln: 
� ’Trust and identity‘ – Zugriffsrechte 

und Privilegien von überprüfbaren 
Nutzern 

� ’Thread Defense/Mitigation‘ – Schutz 
von Netzwerkkomponenten und End-
punkten (PCs, Server, PDAs, usw.) 

� ’Secure Communication/Manage-
ment‘ – Sicherer Transport von Daten 
und sichere Kommunikation 

Eine Sicherheitsstrategie in einer Produk-
tionsumgebung sollte analog zu einer Si-
cherheitsstrategie in einer Bank erfolgen. 
Zuerst ist sicherzustellen, dass ungewoll-
te Personen keinen Zugriff zum Netz be-
kommen. Beim Zugriff wird die Identität 
überprüft und dann basierend auf dieser 
bestimmte Zugriffsbereiche freigeschal-
tet. Bei Sicherheitsverletzungen sollte ein 
entsprechendes Alarming erfolgen und 
reported werden. Weiterhin ist der Pro-
duktionsbereich als solcher vom restli-
chen Unternehmensnetz mit einer soge-
nannten DMZ (entmilitarisierte Zone) zu 
entkoppeln. In dieser kann eine Firewall 
einen unberechtigten Zugriff von außen 
verhindern. Auch die Überprüfung von 
Nutzern und gegebenenfalls ein System, 
um den Netzwerkverkehr als solchen auf 
Anomalien zu untersuchen, (Intrusion 
Prevention) ist hier angesiedelt. Zum Ma-
nagement der ganzen Security-Funktio-
nen bietet sich ein eigenes System an, das 
sich ebenfalls innerhalb der DMZ befin-
den sollte. 
Ein wichtiger Aspekt eines gut abge-
stimmten Sicherheitssystems ist die inte-
grierte Zusammenarbeit der einzelnen 
Sicherheitselemente, wie Firewall, Intru-

Als essenzielle Komponente ist die Produktion das Herz eines jeden Unternehmens in der verarbeitenden 
Industrie. Der Wichtigkeit entsprechend sind Sicherheitsfunktionen auf den verschiedensten Ebenen zu 
implementieren, um einen reibungslosen und zuverlässigen Ablauf zu sichern. Eine ganzheitliche Sicher-
heitsarchitektur hilft, diese neuen Anforderungen zu adressieren. 

sion Prevention, Überprüfung und Zulas-
sung. Jedes Element teilt seinen Status 
den anderen über das Sicherheitsmana-
gement mit, was ein proaktiv agierendes 
Sicherheitssystem erst ermöglicht. 

Entwickeln einer Security Policy 
Eine der wichtigsten Aufgaben über-
haupt, um Sicherheit in Produktionsnetz-
werken zu erhöhen, ist die konsequente 
Ausarbeitung von Sicherheitsregeln. Be-
vor diese definiert werden können, sind 
folgende Fragen zu beantworten: 
� Wer hat Zugang zur Fabrik? 
� Auf welche Anwendungen muss in 

der Produktion zugegriffen werden? 
� Wer hat Fernzugang zu den Systemen 

und welche Änderungen sind er-
laubt? 

� Welches ’intellectual property‘ muss 
geschützt werden? 

� Was gibt es für Auswirkungen, wenn 
die Geschäftsabläufe unterbrochen 
werden? 

� Wie oft ist ein Ausfall zu verkraften? 
� Wie werden Software Updates voll-

zogen? 
Beim Entwickeln der Security Policy muss 
man berücksichtigen, dass es Unterschie-
de zwischen der traditionellen IT und den 
Produktionsbereichen gibt. Einer der 
Hauptunterschiede ist, dass ‘nicht be-
rechtigtes Personal’ in der Lage sein soll, 
unterbrochene Prozesse wieder in Gang 
setzen zu können. Weiterhin gibt es Un-
terschiede im Bereich Intrusion Detecti-
on. Werden Anomalien im Netzwerkver-
kehr festgestellt, führt diese in der Regel 
zum Herunterfahren der betroffenen 
Netzwerkports, um eine Ausbreitung zu 
verhindern. Dies ist natürlich im Produkti-
onsumfeld so nicht akzeptierbar. Dem-
entsprechende Änderungen sind deshalb 
in der Policy zu verankern. 

Sicherheits-Architektur in Industrienetzen 

Integrierte Konzepte 

� Die Sicherung von Ethernet-basierten 
Industrienetzwerken sowie deren Einbin-
dung in andere Unternehmensnetzwerke 
ist zum vordringlichen Problem für Unter-
nehmen geworden. Als offene Kommuni-
kationsplattform erleichtert das Ethernet 
zwar den Informationsaustausch von 
und zur Produktion, allerdings wird es im-
mer wichtiger, mit geeigneten Security-
Mechanismen nur die wirklich gewollte 
Kommunikation zu erlauben. Nicht auto-
risierte Zugriffe von außen oder von in-
nen können dazu führen, dass Produkti-
onsabläufe gestört oder gar unterbro-
chen werden. 
In der Vergangenheit musste sich das Be-
triebspersonal kaum Gedanken über Si-
cherheitsaspekte in der Produktion und 
Logistik machen. Abgetrennte Industrie-
netze wurden als ’sicher‘ angesehen. 
Durch die Einbindung in globale Unter-
nehmensanwendungen bzw. ins Intranet 
und somit zwangsläufig ins Internet, 
muss sich die Betriebsmannschaft mit ei-
ner neuen Art von Bedrohungen aus-
einandersetzen (z. B. Würmer, Viren und 
Hacker-Attacken). 

„Ein sukzessiver Umstieg auf IP-basierte 
Technologien ist die Voraussetzung, um 
eine effektive Sicherheitsarchitektur 
umsetzen zu können.“ 
Gerhard Koch, Cisco Systems, Stuttgart (links) 
und Dr. Arne Manthey, SAP, Walldorf
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50/70 und testet regelmäßig führende 
Virenscanner-Fabrikate auf Verträglich-
keit. Härten bedeutet, die Betriebssyste-
me so zu konfigurieren, dass Angriffs-
punkte, beispielsweise über Ports oder 
nicht benötigte Dienste, minimiert wer-
den. Die PCUs werden als Hochsicher-
heits-Desktops mit aktiver Windows-XP-
Firewall ausgeliefert, gemäß ’Windows 
XP Security Guide‘ von Microsoft. Somit 
sind nur die Ports geöffnet, die von sys-
tembekannten Applikationen benötigt 
werden. 
In vergleichbarer Weise schützt Siemens 
die auf Linux basierenden CNC-Steuerun-
gen, die nur mit aktiver Linux-Paketfilter-
Firewall ausgeliefert werden. Auch dabei 
gilt: Nur Ports, die von den eigenen Appli-
kationen benötigt werden, sind geöffnet. 
Das verwendete Linux zeichnet sich 
durch besonders sichere Software, zum 
Beispiel gehärtete TCP/IP-Stacks, aus. Der 
so genannte Nessus-Test der Ethernet-
Schnittstellen gehört zum Standard-Re-
pertoire, um mögliche Gefahren und 

Die IT-Infrastruktur der Fertigung sowie die Steuerungen von Holzbearbeitungsmaschinen müssen heut-
zutage gegen die unterschiedlichen Angriffe gewappnet sein. Schließlich sind die Kosten und logistischen 
Auswirkungen eines durch bösartige Software verursachten Produktionsausfalls sehr hoch und besonders 
schmerzlich – ganz abgesehen vom Imageverlust. Deswegen ist ein dreistufiger Schutz wichtig. 

Schwachstellen zu erkennen und zu be-
seitigen. 

Up-to-date bleiben 
Die IT-Sicherheit, die eine CNC mit gehär-
tetem Betriebssystem mitbringt, ist auf 
die Bedrohungen zugeschnitten, die bei 
der Auslieferung des Systems bekannt 
sind. Auf lange Sicht kann diese Schutz-
wirkung nachlassen. Dies betrifft ins-
besondere Betriebssysteme, die zwar 
noch angewendet, aber nicht mehr unter-
stützt werden, wie Windows NT4.0. Die 
Firma Solidcore bietet eine gegenüber 
herkömmlichen Virenscannern optimier-
te Security-Software an, die einen stets 
aktuellen Schutz vor IT-Bedrohungen ge-
währt, ohne auf häufige Updates ange-
wiesen zu sein. Sie ist auch für NT4.0-ba-
sierte CNCs verfügbar.  
Befinden sich in einem Fertigungsver-
bund Steuerungen oder andere intelli-
gente Geräte, deren Eigenschutz weder 
durch Konfiguration noch durch Updates 
oder Zusatzsoftware auf den Stand der 
Technik gebracht werden kann, ist für die-
se Geräte eine abgesicherte Netzwerk-
umgebung zu schaffen. Dies ist am ein-
fachsten mit darauf spezialisierten 
Routern oder Gateways zu leisten. Sie 
stellen IT-Sicherheit durch integrierte 
Firewalls in Industriequalität her und sind 
selbst durch ihre für Malware unemp-
findliche Firmware geschützt.  
Für die Integrität der transferierten Daten 
sorgt eine VPN-Funktionalität mit Ver-
schlüsselungs- und Authentifizierungs-
algorithmen. Mit dieser Security-orien-
tierten Infrastruktur wird unüberwachte 
Datenübertragung ausgeschlossen, so 
dass das Eindringen schädigender Mal-
ware in die geschützte Netzwerkzelle ver-
hindert werden kann.  

IT-Sicherheit im Maschinenbau 

Gehärtete Steuerungen 

� Ein optimaler Schutz umfasst eine 
durchgängige IT-Security-Policy, eine IT-
Security als integralen Bestandteil der 
Steuerung sowie ein sicheres Zellenkon-
zept der Automatisierung. Deswegen 
härtet Siemens seine Steuerungen gegen 
IT-Störungen. Sein auf Automatisierungs-
systeme abgestimmtes IT-Security-Kon-
zept mit den Security-Modulen Scalance 
S ermöglicht darüber hinaus den sicheren 
Betrieb von vernetzten Automatisie-
rungslösungen mit Industrial Ethernet 
und Profinet. 

Zugriff von außen  
Die weltweite Interneteinwahl per DSL 
zur Störungsdiagnose gehört bei vielen 
Maschinen zu den Standardwerkzeugen 
der Serviceabteilungen. Ebenso zur Norm 
geworden ist der Fernzugriff auf aktuelle 
Produktionsdaten, Stückzahlen, Stand-
zeiten oder Werkzeugverschleißdaten di-
rekt in der Produktion. Für akzeptable 
Sicherheit vor verbreiteten IT-Risiken sor-
gen in der Produktion bisher physikalisch 
abgeschottete Netzwerke mit teilweise 
’exotischen‘ Protokollen. Diese Abschot-
tung – und die so erreichte Sicherheit – 
erodiert, je weiter offene Netzwerkstan-
dards und -Protokolle (Ethernet/Inter-
net), Remote-Access-Lösungen und die 
Einbindung in unternehmensweite Netze 
in das Fertigungsumfeld vordringen. 

Security von Anfang an  
Bereits bei der Entwicklung der CNC Sinu-
merik 840D sl und deren Bedienkom-
ponenten – häufig Bedienfelder mit inte-
griertem Industrie-PC und einem Win -
dows-Betriebssystem – berücksichtigte 
man entsprechende IT-Security-Belange. 
Siemens überprüft kontinuierlich Maß-
nahmen zur Härtung der Sinumerik PCU 

 
„Sicherheit im Anlagennetzwerk erfor-
dert gehärtete Produkte sowie eine 
Trennung durch Firewalls.“ 
 
Harald Mayer, Siemens AG, Erlangen
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siert werden, ermöglichen es, Bedien-
oberflächen auf Zugriffsberechtigungen 
zu gruppieren und Rollen zu vergeben. Ein 
wesentlicher Baustein beim Realisieren 
eines ArchestrA-Projektes ist das Security 
Model, welches es ermöglicht, schon auf 
Objektebene aktiv in den Sicherheits-
mechanismus einzugreifen. Es ist zu de -
finieren, nachdem die Namen und Pro-
duktbereiche definiert und Vorlagen 
sowie Ableitungen geplant wurden. Das 
Model reguliert und dokumentiert die 
Zugriffe. Durch Deployment ist es mög-
lich, Anlagenteile zu testen und dann zur 
Laufzeit zu implementieren. 

Objektorientierte Applikation 
Die Applikationsobjekte, wie I/O Definiti-
on, Logik and Scripting, History Configu-
ration, Security and Access Controls, 
Alarm/Event Configuration, sind der 
grundlegende Bestandteil einer objekt-
orientierten Lösung. Mit ihnen lassen sich 
direkt am Objekt Attribute erstellen und 
definieren. Somit können diese Objekte 

Da moderne Systeme heute Informationen austauschen und Remote-Zugriffe zulassen müssen, sind sie 
nicht mehr physikalisch getrennt. Dadurch ergeben sich Sicherheitsrisiken mit ganz neuen Anforderun-
gen. Nur wer flexible und erweiterbare Lösungen zur IT-Sicherheit einsetzt, kann über den gesamten 
Lebenszyklus das Sicherheitsrisiko minimieren. 

mitsamt ihren Attributen wiederverwen-
det und zentral verwaltet werden. Das 
spart Zeit und Kosten. 
Einzelne Objekte und deren Attribute 
sind bezüglich der Berechtigung und Be-
nutzerverwaltung auf die Zugriffsberech-
tigung individuell anpassbar, was Mani-
pulationen und Fehlbedienungen durch 
nicht autorisierte Benutzer weitgehend 
ausschließt. 

Upgrades als Risikofaktor 
Die Erweiterung von Anlagen bringt 
meistens auch Unterschiede zwischen 
Software-Versionen der historischen und 
der neuen Anlagenteile. Durch Aufwärts-
kompatibilität werden hier die ursprüng-
lichen Investitionen geschützt und neue 
Technologien sind einfach implementier-
bar. Wonderware bietet die Dienstleis-
tung eines Upgrade-Scans, welcher mög-
liche Risiken durch Upgrades beschreibt. 
In der sich schnell verändernden IT-Um-
gebung kann verlässliche Sicherheit und 
wirkungsvolle Risikoreduzierung nur 
durch eine Mischung aus vorbeugenden 
Sicherheitsmaßnahmen und Technolo-
gie-Einsatz erzielt werden. Ein wirksames 
Patch-Management ist ein wesentlicher 
und unerlässlicher Garant für Schutz vor 
Attacken. Wartungsverträge bieten hier 
proaktive Sicherheit. Dadurch entfallen 
wichtige Fragen wie: wann und wo finde 
ich den aktuellen Patch, was muss getes-
tet werden und in welchem Umfang. 
Letztendlich bleibt immer ein Restrisiko, 
denn 100 % Sicherheit ist nicht möglich. 
Die Kosten steigen aber überproportional 
im Verhältnis zur Security. Durch eine Risi-
koanalyse und die daraus resultierenden 
Ergebnisse können Unternehmen plausi-
ble Maßnahmen ergreifen. Diese Ana-
lysen sind auch die Basis zur Ermittlung 
von Aufwand und Nutzen. 

Informationssysteme für Produktionsunternehmen  

Sicherheit durch Prävention 

� Aufgrund von verschiedenen Anforde-
rungen an Betriebssysteme, besonders in 
Bezug auf Verfügbarkeit und Perfor-
mance, ist es fast unmöglich, diese zu ver-
binden oder gar zu integrieren. Die Syste-
me sind nicht nur komplex und teuer, sie 
sind auch nur schwer auszutauschen, 
wenn sie einmal etabliert sind. Dazu 
kommt ein unterschiedliches Verständnis 
für ‘Zeit’ in Abläufen zwischen Produkti-
ons- und IT-Ebene. So entstehen auch ver-
schiedene Ansprüche an Security in Be-
zug auf die Anwendung. 
Intelligente Softwaretechnologien wie 
ArchestrA ermöglichen es bereits am Ob-
jekt, die Security zu definieren und somit 
Benutzerfehler im Ansatz zu minimieren. 
Der auf der ArchestrA-Technologie basie-
rende Wonderware Application-Server 
enthält ein Security Model auf Objektba-
sis mit voller Rückverfolgbarkeit der Run-
time-Änderungen. Er bietet auch eine 
Unabhängigkeit von Hardware Clients. 
Seine Security lässt sich bis auf Objektle-
vel herunter definieren und konfigurie-
ren. Jedes der Attribute eines Objektes 
kann einzeln in Bezug auf Zugriffs- und 
Benutzerberechtigung definiert werden. 
Somit ist es möglich, den Benutzern ver-
schiedene Rollen zuzuweisen. 

Zugriffssicherheit 
Die Technologie setzt im Vorfeld auf die 
Verhinderung von nicht autorisierten Ein-
gaben oder Zugriffen, sodass Daten und 
Produktionsprozesse weitgehend vor un-
berechtigter Manipulation geschützt 
sind. Somit kann das intelligente Soft-
waretool bereits bei der Erstellung einer 
Applikation aktiv zur Sicherheit beitragen 
– natürlich unter dem Aspekt der Wieder-
verwertbarkeit und Kostenreduzierung. 
Projekte, welche mittels Wonderware-Lö-
sungen und ArchestrA-Technologie reali-

„Statt die Steuerungssysteme von der 
Business Domain logisch zu trennen, 
kann man die Applikation auch auf ei-
nem virtuellen Laufwerk laufen lassen.“ 
 
Markus Stadelhofer, Wonderware GmbH, 
München
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Intel 945 GM-Chipsatz, bis zu 4 
GByte DDR2-SDRAM sowie 800 
MHz Front-Side-Bus. Die interne 
3,5“-Festplatte ist schock- und 
vibrationsge schützt. Zusätzlich 
gibt es Platz für eine weitere 
3,5“- bzw. zwei 2,5“-Festplatten. 
Frontseitig stehen 1 x GB LAN 
sowie 4 x USB bereit, rückseitig 
2 x Gigabit LAN, 2 x USB 2.0 , 1 x 
VGA und 2 x RS232. Das AC-Netz-
teil – optional 24 und 48 VDC – 
ermöglicht den direkten An-
schluss an industrielle Strom-
netze. (mr)  

KVM-Switches 
Fernmanagement  
für IT-Infrastrukturen 

Aten: Mit den 8- und 16-Port Cat 
5 KVM Over-the-Net-Switches 
KH1508i und KH1526i stehen 
weitere KVM-Umschalter der 
Familie Altusen bereit. Die bei-
den IP-basierten Switches sind 
eine Alternative für das Fern-
management wachsender IT-
Infrastrukturen. Damit können 
Administratoren von einer Kon-
sole aus auf bis zu acht oder 16 
direkt angeschlossene Multi-
plattform-Server zugreifen und 
durch Daisy-Chain-Kaskadie-
rung mehrerer Geräte bis zu 256 
Server zentral steuern. Über ei-
ne LAN-, WAN- oder Internet-

�     
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� Link zum Unternehmen

Verbindung ist der Zugriff bis 
auf die Bios-Ebene aller ange-
schlossenen Server und seriel-
len Geräte machbar. Durch den 
Fernzugriff auf Server verschie-
dener Plattformen lassen sich 
Aufwendungen für deren Ma-
nagement deutlich reduzieren. 
Für den Zugriff unterstützen die 
Switches bis zu 64 User-Ac-
counts und bis zu 32 gleichzeiti-
ge Logins. Darüber hinaus kön-
nen Benutzer über das Message 
Board miteinander kommuni-
zieren oder vollständig die Kon-
trolle über die KVM-Funktionen 
übernehmen. (rm)  

Industrial Silent Server 
Für robuste Applikationen 
Kontron: Der Slimline-Server 
Kiss-1U mit 44 mm Bauhöhe ar-
beitet mit weniger als 35 dbA 
sehr leise und bietet Platz für 
ein PICMG 1.3 System-Host-
 Board sowie zwei kundenspezi-
fische PCI-Erweiterungskarten. 
Empfohlen wird der Server für 
kundenspezifische, platzspa-
rende Industrierechner z. B. in 
der Industrieautomatisierung, 
Prozessleittechnik, Hochleis-
tungs-Bildverarbeitung, Medi-
zintechnik, Sicherheitstechnik 
und Gebäudeleittechnik. Intel 
mobile Core-Duo- 
oder Core2-Duo-Pro-
zessoren bis zum 
T7400 mit 2 x 2,16 GHz 
sichern hohe Perfor-
mance bei nur 31 W. 
Zur Ausstattung ge-
hören außerdem ein 

�     
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� Datenblatt

�  
KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE 
 

 �   

 So funktioniert’s 
Hintergrundwissen über Einsatz und Funktion neuer Kommunikationstechnolo-
gien bietet Moxa auf seiner Internetseite an. In den neuen englischsprachigen 
Tutorials erklärt das Unternehmen allgemeinverständlich wie die Technologie 
funktioniert und welche Vorteile sie bietet. 

connect braucht, beträgt mit 
diesem Protokoll weniger als 
20 ms. Über die Ring Coupling-
Funktion können auch mehrere 
redundante Ringe miteinander 
verbunden werden. Dies funk-
tioniert ohne eine Steuerlei-
tung. Trotzdem können die ein-
zelnen kleineren Ringe unter-
einander kommunizieren. Diese 
Kopplungs-Technologie ermög-
licht auch den Einsatz von Dual-

Im Tutorial 'Various Topolo-
gies for Flexible Network 
Planning' wird beispielsweise 
der Gigabit Turbo Ring näher 
erläutert. Der Gigabit Turbo 
Ring ist ein redundantes Gi-
gabit Ethernet-Protokoll, das 
den Aufbau von flexiblen und 
stabilen Netzwerk-Ringstruk-
turen erlaubt. Die Zeit, die ein 
solches System zur Wieder-
herstellung nach einem Dis-

Homing. Dual-
Homing bezeichnet die Verbin-
dung zweier einzelner Netz-
werk-Ringe mit einem EDS 
Switch. Der EDS Switch kop-
pelt die bei-
den Ringe 
über zwei 
unabhängi-
ge Verbindungen: Eine Back-up-
Verbindung und eine Hauptver-
bindung. Die Back-up-Verbin-

infoDIRECT www.iee-online.de 557iee0108 

� Link zu 'Various Topologies for Flexible Network Planning' � Link zur Tutorialübersicht

IEE 01-2008 73

  
  KOMMUNIKATION  

dung wird aktiviert, sobald 
die Hauptverbindung nicht 
funktioniert. 

  
  WEBAPPLIKATIONEN  

iee01_08.qxd  02.01.2008  10:51 Uhr  Seite 73



 

 

� AUTOR 

durch eine feste Kunststoffschicht vor äu-
ßeren Einflüssen geschützt und hält im 
Vergleich zu einem nachträglich auf-
gebrachten RFID-Label auch den immer 
wiederkehrenden Reinigungsarbeiten 
deutlich besser stand. 
Mit Blick auf die hohen Hygienevorschrif-
ten in der Lebensmittel- oder Pharmalo-
gistik bietet das Inmold-Label weitere 
Vorzüge gegenüber der Klebevariante. 
Durch die Integration der RFID-Technolo-
gie während des Produktionsprozesses 
kann das nachträgliche und kosteninten-
sive Kennzeichnen entfallen. Zudem lässt 
sich so von Anfang an auch eine durch-
gängige und manipulationssichere RFID-
Infrastruktur aufbauen. 

Dauerhaft funktionieren 
Das Hinterspritzen eines Tags stellt be-
sondere Anforderungen an das Identifi-

Dr. Jörg Schmidt leitet den Bereich 
Geschäftsentwicklung bei der Schreiner 
LogiData in München.

Mit der RFID-Technologie ist es möglich, Pool-Systeme mit ihrer wachsenden Zahl angeschlossener Part-
ner und Nutzer transparenter zu gestalten und besser zu kontrollieren. Das Inmold-Identlabel von Schrei-
ner LogiData kombiniert Barcode- und RFID-Technologie miteinander, sodass alle wichtigen Daten gleich 
mehrfach und dauerhaft verfügbar sind. Der österreichische Hersteller und Poolbetreiber Steco Interna-
tional Pool Logistics integriert das Label bereits während des Spritzgusses in seine Kunststoffkisten. 

kationsmedium. Um eine beständige Ver-
bindung mit dem Spritzgussteil eingehen 
zu können, bedarf es einer spezifischen 
Materialzusammenstellung. Diese ist auf 
die Temperatur sowie die weiteren pro-
duktionstechnischen Besonderheiten ab-
zustimmen. Ein Beispiel ist das spezielle 
Antennendesign des Transponders. Die-
ser muss zunächst den temperaturbe-
dingten Schrumpfprozessen nach dem 
Spritzguss standhalten und später im 
harten Alltagsbetrieb mit mechanischen, 
thermischen oder chemischen Belastun-
gen innerhalb seiner Lebensdauer sicher 
funktionieren. Schreiner LogiData gibt 
hier eine Qualitätsgarantie von fünf Jah-

RFID-Label in Transportbehälter integriert 

Neues Kleid für Transponder 

� Aktuell sind Transportbehälter im 
Mehrwegsystem überwiegend mit so ge-
nannten Hard-Tags versehen. Die Trans-
ponder sind dabei in das Gehäuse einge-
gossen. Weiterhin gibt es die klassischen, 
selbstklebenden Smart-Label. Sie sind al-
lerdings nicht fester Bestandteil der 
Transporteinheiten. Weil sie den hohen 
Ansprüchen an die Beständigkeit meist 
nicht gerecht werden, ist ihr Einsatz be-
grenzt. Schreiner LogiData kombiniert 
deshalb RFID und Barcode-Label zu einem 
Etikett, das sich mit der Inmold-Technik in 
den Spritzguss integrieren lässt. 

Sicher geschützt 
Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, 
dass sich das Etikett durch so genanntes 
‘Hinterspritzen’ von vornherein unlösbar 
mit einem Objekt – beispielsweise einer 
Kunststoffkiste – verbinden lässt. So ist es 
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ren. Weiterhin ist zu beachten, dass das 
Label nicht die Stapelbarkeit und Stabili-
tät der Kisten beeinträchtigt. 
Diese effektive Lösung ist das Resultat 
von Kooperationen zwischen Spritzgie-
ßern, Werkzeugbauern, Poolbetreibern, 
Mehrwegtransportbehälter-Anwendern 
und Labelentwicklern. Als Ergebnis sind 
Anpassungen von Materialien, Anten-

IEE 01-2008 

�    infoDIRECT 790iee0108 
 
www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite 
� Link zu RFID 
� Link zur Präsentation Inmold 

� 
 
KOMPAKT

Die speziell entwickelten Inmold-Ident-
label kombinieren Barcode- und RFID-
Technologie miteinander. So sind alle 
wichtigen Daten gleich mehrfach ver-
fügbar. Weil das Label bereits in die Her-
stellung der Spritzgusskisten integriert 
wird, ist es durch die feste Kunststoff-
schicht vor äußeren Einflüssen ge-
schützt. Die gekennzeichneten Kisten 
lassen sich im Ablauf besser steuern und 
optimieren die Logistikprozesse über das 
gesamte Poolsystem hinweg. Das Antennendesign der Transponder ist so 

zu konzipieren, dass es dauerhaft im harten 
Alltagsbetrieb funktioniert. 

 
  KOMMUNIKATION 

 
  KOMMUNIKATION 

nendesign, Spritzgusswerkzeug und La-
belaufbau nach Kundenwunsch möglich.  

Peak-System Technik: 
Bei der Version 4 des 
PCAN-Explorers für 
Windows handelt es 
sich um einen universel-
len Monitor zur Über-
wachung des Datenver-
kehrs in einem CAN-
Netzwerk. Neben der Un-
terstützung von Windows 
Vista enthält die aktuelle Version 
eine verbesserte Benutzeroberfläche 
und -führung. Man kann nun symbolische 
CAN-Nachrichten farblich voneinander un-
terscheiden. Im Item-Browser dienen Unter-
ordner zur besseren Organisation von Da-
teien. Ein Tracer unterstützt die Anzeige von 
Timeouts und eine Volltextsuchfunktion. 
CAN-Nachrichten können mit einer Genau-
igkeit von 1 ms periodisch gesendet werden. 
Mit besonderen Eigenschaften des Objekt-
modells ist der CAN-Monitor mithilfe von 
Makros effektiver automatisierbar. Ein ei-

genständiger Symbol-Editor 
unterstützt bei der Erstellung 
von Symboldateien durch ei-

ne Fehlererkennung. Ebenso 
wie im Hauptprogramm ist die 
farbliche Kennzeichnung von 

Symbolen und Multiple-
xern möglich. Optionale 
Add-ins wie das Instru-
ments Panel und der Im-

portfilter für CANdb-Daten 
wurden ebenfalls über-
arbeitet. Mehrere Szenen 
lassen sich während der 

Laufzeit im selben Panel darstellen. Das Im-
portieren von CANdb-Daten wurde be-
schleunigt. (rm) 

infoDIRECT 554iee0108 

www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen

CAN-Monitor 
Datenverkehr universell überwacht 

Übersicht industrielle Netzwerke

u Feldbus, Industrial Ethernet und 
 Wireless Netzwerke

u      Auswahlkriterien

             u      Markttrends

Realisierung einer Busschnittstelle

u Eigenentwicklung oder Zukauf einer 
 Komplettlösung

u      externe Kopplungen mit einem  
 Protokollkonverter

u              einbaufertige Busmodule

Praxisbeispiel: Kopplung eines Barcoderea-
ders mittels eines Protokollkonverters über 
Pro bus an eine Simatic S7 Steuerung 

u Funktionsprinzip 

u      Protokollumsetzung mit dem  
 Anybus Communicator   

u      Konfiguration mit dem ABC Config-Tool

u      Test mit dem Profibus Master Simulator

u              Konfiguration und Inbetriebnahme mit Step7 

u              Kopplung zu anderen Netzwerken wie  
Profinet, EtherCAT und EtherNet/IP

Der schnelle Weg zum Bus
HMS Anwender-Workshop:

Ort: Kongresshalle Böblingen
Termin: 13. März 2008
Uhrzeit: 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Teilnehmer erhalten 
Tagungsunterlagen, Erfrischungsgetränke während der  
Pausen und ein Mittagessen.

Anmeldung zum kostenlosen Anwender-Workshop  
in der Kongresshalle Böblingen: Daniela Mohr, 
E-Mail: dmo@hms-networks.de u Tel.: +49 (0) 721 96472-12 S
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Möglichkeiten für die Kopplung von Feld-
geräten mit industriellen Feldbus- und 
Ethernet-Netzwerken.
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Überspannungsschutzgeräte 
Vibrations- und schocksicher 
Dehn + Söhne: Selbst bei einer Belastun-
gen von 30-facher Erdbeschleunigung funk-
tionieren die Überspannungsschutzgeräte 
der modularen Ableiterfamilien Red/Line 
und Yellow/Line – hierfür sorgt das Modul-
verriegelungssystem des funktionalen Ab-
leiterdesigns. Weder Erschütterungen und 
Vibrationen durch Transport und Anwen-
dung noch die enormen Stromkräfte wäh-
rend eines Ableitvorgangs führen zum Lo-
ckern der Schutzmodule. Im Bedarfsfall 
kann der Schutzmodulwechsel durch die 
Modulentriegelungstaste vorgenommen 
werden. (as)  

infoDIRECT 686iee0108 

www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen

Sensorleitung 
Widerstandsfähig und recyclebar 

wie voll recycelbar. Sie widersteht großen 
mechanischen Beanspruchungen bei Ab-
rieb, Kerbfestigkeit, Torsion sowie Biege-
wechsel und ist beständig gegen Öle, Lau-
gen und Lösemittel. Sie ist im Temperatur-
bereich von -30 bis +120 °C einsetzbar, er-
laubt einen Mindestbiegeradius von ca. 7,5 
x Leitungsdurchmesser, eine Verfahrge -
schwindigkeit von max. 3,3 m/s bei 5 m hori-
zontaler Verfahrweglänge sowie eine Tor -
sionsbeanspruchung von ± 360°/m. 

Steuerrelais 
Mit Sicherheitsfunktionalität 
Moeller: Das Steuerrelais easySafety eignet 
für sicherheitsgerichtete Aufgaben. Es bie-
tet die Einfachheit und die Flexibilität der 
easy-Familie sowie die Performance einer 
easy800. Die Geräte der easySafety-Reihe 
sind mit verschiedenen Sicherheits-Funk-
tionsbausteinen ausgestattet, wie Not-Aus, 
Schutztürüberwachung, Lichtgitter mit und 
ohne Mutingfunktion sowie Zweihand-
schalter. Außerdem gibt es Zustimm-, Fuß- 
und Betriebsartenwahlschalter, Stillstands- 
und Höchstdrehzahlüberwa chung sowie 
Rückführkreisüberwachung, sichere Zeitre-
lais und sichere Merker. EasySafety bietet 
mehr als ein alleiniges Sicherheits-Steuerre-
lais. Neben dem Sicherheits-Schaltplan, der 
die Sicherheitskonfiguration enthält, ver-
fügt es über einen Standard-Schaltplan, z. B. 
für die Verarbeitung von Diagnosemeldun-
gen oder allgemeine Steuerungsaufgaben 

einer Maschine. Beide Schaltpläne lassen 
sich unabhängig voneinander mit bis zu 
drei verschiedenen Passwortebenen schüt-
zen. 

infoDIRECT 690iee0108 

www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen

Helukabel: Die Sensorleitung Roboflex-re-
cycle ist 3- oder 4- polig mit M12-Buchse oder 
-Stecker konfektioniert mit LED verfügbar. 
Die halogenfreie Leitung hat 3 x 0,34-
 mm2-Adern und ist schweißperlenfest so-

infoDIRECT 683iee0108 

www.iee-online.de 
� Datenblatt

BTR NETCOM GmbH � Im Tal 2 � D-78176 Blumberg
Tel. +49 7702 533-0 � Fax +49 7702 533-433

www.btr-netcom.com

Das Fit-for-All-
Prinzip für
die Industrie-
verkabelung

E-DAT Industry IP20
RJ45 field plug

Cat.6/Class E, 10 GBit geeignet
nach IEEE 802.3an

feldkonfektionierbarer Anschluss
von AWG 26/7 - 22/7;
AWG 24/1 - 22/1 möglich

einfachste Konfektion – ohne
Spezialwerkzeug anschließbar

industrietaugliches Zinkdruck-
gussgehäuse

�
�

�
�

Besuchen Sie uns!
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Escha: Die Anschlusskupplung 
S12x1 gibt es nun auch in der 
axialen und gewinkelten Bau-
form. Sie soll nicht nur Mon-
tagezeiten einsparen, sondern 
auch alle anderen industriellen 
Forderungen abdecken. Neben 
der Schutzklasse IP67 und der 
Kompatibilität zum M12-Stan-
dard sind dies vor allem die si-
chere Rückmeldung der Verrie-
gelung und hohe Haltekräfte im 
verriegelten Zustand. Beim ei-
gentlichen Steckvorgang gleitet 
ein in sechs Segmente geglie-
dertes M12-Innengewinde über 
das Gegensteckeraußengewin-

de, 
sodass 

Gewindeto-
leranzen auf der 

Sensorseite ausgegli-
chen werden. Bei der Verriege-
lung erhält der Monteur eine 
akustische sowie eine hapti-
sche Rückmeldung. Zur wei-
teren Erleichterung der Monta-
ge besitzt die axiale Kupplung 
eine Codierungsanzeige auf 
dem Griffkörper. Somit entfällt 
eine umständliche Ermittlung 
der Einbaulage. 

�     infoDIRECT www.iee-online.de 678iee0108 

� Flyer

M12-Steckverbinder 
Kompatibler Schnellanschluss 

DC/DC-Wandler 
Kein Streik an der Bahnstrecke 
MTM: DC/DC-Wandler der Serie 
HVC mit 250 W für die Bahn-
technik betreiben elektronische 
Geräte aus 600-V-/750-V-Fahr-
drahtspannungen heraus. Sie 
haben einen Eingangsbereich 
von 420...975 VDC und stehen 
mit der Standardausgangs-
spannung von 24 VDC zur Verfü-
gung. Zur Versorgung von Wei-
chensteuerungen, Signallam-
pen und elektronischen Über-

wachungen werden sie an der 
Strecke eingesetzt. Auch ein 
Einsatz unter Schock- und Vibra-
tionsbedingungen in Fahrzeu-
gen ist möglich. Ohne Zwangs-
belüftung erreichen die Wand-
ler einen Wirkungsgrad >= 83 % 
bei Abmessungen von 330 x 170 
x 87 mm. Der Betrieb ist in ei-
nem Umgebungstemperatur-
bereich von -40...+85 °C gemäß 
EN 50 155 zulässig. (as) 

infoDIRECT www.iee-online.de 685iee0108 

� Link zum Unternehmen

Energieführungsketten 
Kleine Biegung,  
hohe Geschwindigkeit 
Lapp Kabel: Die heutigen An-
forderungen an eine Energie-
führungsketteninstallation 
können sehr hoch sein. Einer-
seits werden die Verfahr-
geschwindigkeiten immer hö-
her und die Biegeradien immer 
kleiner, andererseits muss die 
Installation höchsten Standzei-
ten gerecht werden. Das Pro-
gramm der Silvyn Chain Ener-
gieführungsketten umfasst sie-
ben verschiedenen Bauformen 
aus Kunststoff oder Stahl. Mit 
den hochflexiblen Kabeln und 
Leitungen aus der Ölflex-, Uni-

tronic- oder Hitronic-Serie bil-
den diese Energieführungsket-
ten ein komplettes und sicheres 
System für die Automatisie-
rungstechnik. 

�     
 

infoDIRECT www.iee-online.de 733iee0108 

� Link zur Produktübersicht

Ventilstecker 
Den Optokoppler schon dabei 
Murrelektronik: Die Steue-
rung großer Ventile ist sehr auf-
wändig. Sie erfolgt häufig über 
Optokoppler oder über große 
Relaismodule. Der Nachteil da-
ran ist: Für die Verdrahtung 
vom Ventil über das Koppelmo-
dul bis hin zur Steuerung ent-
steht ein hoher personeller, 
materieller und zeitlicher Auf-
wand. Außerdem können sich 

infoDIRECT www.iee-online.de 694iee0108 

� Link zur Produktübersicht

Fehler einschleichen. Abhilfe 
schafft der Ventilstecker Valve 
Power Switch. Bei diesen Ven-
tilsteckern der Bauform A (18 
mm) ist der Optokoppler schon 
integriert. Ventile bis 2 A kön-
nen auf diese Weise problem-
los angesteuert werden, ohne 
zusätzliches Schaltelement 
und mit reduziertem Verdrah-
tungsaufwand.  
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Sicherheitssystem 
Mehr drinnen 
Dina Elektronik: Die Antriebs-
überwachung Safeline enthält 
nun auch die Verarbeitung von 
Resolver-Signalen. Mit dem Mo-
dul DNSL-DR werden zwei un-
abhängige Antriebe auf die 
Funktionen Stillstand, Einricht-
betrieb, Halbautomatikbetrieb, 
Prozessbeobachtung und Auto-
matikbetrieb überwacht. Eine 
Erkennung von Links/Rechts-
lauf ist ebenso integriert wie 
die DNCO-Funktion, mit der im 
Automatikbetrieb bis zu 48 un-
terschiedliche Frequenzen 
überwacht werden können. Zu-
dem verfügt das Modul über 
frei parametrierbare Ein- und 
Ausgänge. Die Programmier-
software Safeline Designer 
wurde um ein umfangreiches 
Diagnosetool zur Verein-
fachung der Inbetriebnahme 

und Fehlersuche erweitert. Ein 
neues Passwort-Management 
verhindert Manipulationen an 
Hard- und Software. Die Applika-
tionssoftware wird zukünftig im 
Zentralmodul auf dem aus-
tauschbaren Memory Chip 
DNSL-SP hinterlegt. Im Service-
fall können so die Sicherheits-
funktionen ohne weiteren Pro-
grammieraufwand in die Hard-
ware integriert werden. 

�     
 

infoDIRECT www.iee-online.de 700iee0108 

� Link zur Produktbroschüre

Steckverbinder 
Wirksam abgeschirmt 
Yamaichi: Der Y-ConJack-31 ist 
eine RJ45-Verbindungsbuchse 
auf Platine mit integriertem 
Magneticsfilter und LED-Light-
pipes für die Funktionsanzeige. 
Das Funktionsprinzip des inte-
grierten Magnetics-Filter-Mo-
duls trägt durch die galvanische 
Trennung (Potenzialtrennung) 
und den zusätzlichen Kompo -
nenten positiv zur Signalkon-
ditionierung bei. Überlagerte 

Störungen werden somit effek-
tiv vom Nutzsignal getrennt 
bzw. ausgeblendet. Die 90°-ge-
winkelte Buchse für die THR-Lei-
terplattenmontage ist außer-
dem mit einem rundum opti-
mierten EMV-Schirmblech aus 
vernickeltem Messing ver-
sehen. Die beiden links und 
rechts neben dem Steckgesicht 
integrierten Lightpipes führen 
das Licht jeweils auf die Leiter-
platte montierten LED-Licht-
quellen nach vorne und geben 
somit ein Funktionssignal ab. 
Die Farbauswahl ist nur von den 
angewendeten LED abhängig 
und macht die Buchse somit für 
sämtliche Anwendungen sehr 
flexible. 

�    
 

infoDIRECT 687iee0108 

www.iee-online.de 
� Link zum Hersteller

Halbleiterrelais 
Mechanisch gegen elektrisch 
Finder: Das Unternehmen stellt 
mit der Serie 41.81 elektronische 
Last-Relais (SSR) vor, die für ho-
he Dauerströme von 3 bis 5 A 
ausgelegt sind. Im Gegensatz 
zu den mechanisch schaltenden 
sind diese elektronischen Schal-
ter extrem zuverlässig und 
kennzeichnen sich durch ihre 
praktisch unbegrenzte Lebens-
dauer. Zusätzlich lassen sich 
EMV-Störungen vermeiden, 
wenn im Wechselspannungs-
betrieb im Null-Durchgang ge-
schaltet wird. Weitere Merkma-

le der Serie sind das geräuschlo-
se Schalten sowie die kurzen 
Ansprech- und Rückfallzeiten. 
Sie sind nach der Relais-Schutz-
art RT III waschdicht gekapselt 
und können auch in ungüns-
tigen Umweltbedingungen wie 
in bestimmten Gasgemischen 
eingesetzt werden. Die Relais 
sind entweder direkt auf die 
Leiterplatte montier- oder auf 
eine entsprechende Printfas-
sung steckbar. Ebenfalls mög-
lich ist eine Befestigung auf 
der DIN-Schiene. 

�     
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� Link zur Produktübersicht

Kabelschutz 
Ein klickender Schutzschlauch  
Murrplastik Systemtechnik: 
Der zweigeteilte Kabelschutz-
schlauch EWT Split Flex und das 
dazu passende Klick-Anschluss-
system AT können als vorkon-
fektionierte Leitungen und ein-
baufertige Kabelsätze in Ma-
schinen, Anlagen, Schaltschrän-
ken und Wänden montiert wer-
den. Das Unternehmen fertigt 
Schläuche und Anschlusssyste-
me jetzt nach den marktübli-
chen Standards. Damit sind die 
Forderungen des Marktes nach 
universeller Kompatibilität zu 
den Systemen aller wichtigen 
Hersteller erfüllt. Der teilbare 
Anschluss AT lässt sich mit nur 
wenigen Handgriffen ganz oh-
ne Werkzeug und nur mit einem 
Klick installieren. Nachdem der 
Schutzschlauch durch den 
Schrank geführt ist, wird zu-
nächst die erste Hälfte der Ka-

belverschraubung von innen 
aufgesetzt und nach außen 
durchgeschoben. Jetzt wird nur 
noch von außen das passende 
Gegenstück aufgeklickt. Der 
Schlauch wird somit zusam-
mengehalten und gleichzeitig 
im Schaltschrank fixiert. Das 
Klick-Anschlusssystem ist in 
acht Wellschlauch-Größen mit 
Durchmessern von 7, 9, 11, 16, 21, 
29, 36 und 48 mm erhältlich. 

�     
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� Link zur Produktübersicht

www.asm-sensor.de
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PRAS2
360° berührungslos messen,

 analog oder digital,
mit externem Magnetgeber
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Hochspannungs-Messumformer 
Misst selbst stark verzerrte Signale präzise 

spannung unterstützt das integrierte Weit-
bereichsnetzteil für den Bereich von 20 bis 
253 VAC/DC. Selbst bei instabilen Hilfsener-
gienetzen wird so eine hohe Sicherheit er-
reicht. (rm) 

infoDIRECT 400iee0108 

www.iee-online.de 
� Link zum Unternehmen

Knick: Der Hochspannungs-Messumformer 
VariTrans P 40000 TRMS (true root mean 
square) kann auch stark verzerrte Signale 
im Hochspannungsbereich korrekt messen. 
Während einfache AC/DC-Messumformer 
bei der Messung von Mittelwerten auf reine 
Sinusgrößen geeicht sind, misst VariTrans 
den echten Effektivwert und kann somit 
auch verzerrte Sinusgrößen oder pulsförmi-
ge Messgrößen korrekt auswerten. Zudem 
bewirkt der Crestfaktor bis 5 einen deutlich 
größeren Messumfang als bei herkömm-
lichen Trennverstärkern. Die Geräte ver-
arbeiten alle energietechnischen Frequen-
zen. Über einen Drehcodierschalter an der 
Gerätefront lassen sich 16 Ein-/Ausgangs-
Signalkombinationen wählen. Dabei unter-
stützt die einfache Skalierbarkeit individu-
elle Lösungen. Den weltweiten Betrieb des 
Messumformers mit Wechsel- und Gleich-

Isolierte Mess- und Steuerkarten 
Nun auch für PCI-Express 

Meilhaus: Die Mess- und Steuerkarten ME-
FoXX ME-46xx, ME-630 (Relais- und Univer-
sal-Digital-Karte) sowie ME-8200 (Opto-Di-
gital-Karte) gibt es nun auch für x2 PCI-Ex-
press. Sie sind voll kompatibel in Anschluss-
Belegung, Funktionalität und Software. Die 
isolierte, universelle 16-Bit-Mess- und Steu-
er-Karte ME-FoXX ME-46xx vereint 16 Bit 
Analog-Ein- und Ausgänge, Digital-I/O und 

Zähler. Mit ihrer Opto-Isolation aller Kanäle 
und den zahlreichen Optionen eignet sich 
u. a. für PCI, CompactPCI/PXI und mit der 
ME-Synapse (einem Adapter für die Com-
pactPCI-Modelle) für USB oder Ethernet/
LAN. Die ME-630 verbindet Relais, Opto-Di-
gital- und TTL-Digital-Kanäle auf einer Kar-
te. Auch sie ist für PCI-Express, PCI, Com-
pactPCI/PXI und mit ME-Synapse für USB 
oder Ethernet/LAN verwendbar. Wenn opto-
isolierte Digital-Kanäle mit höherem Pegel 
als den üblichen 24 V benötigt werden, ist 
die ME-8200 die richtige Wahl. Ihre Opto-
Ein- und Ausgänge arbeiten mit einem Pe-
gel von 50 V bei einer Isolation bis 500 V und 
einer Last bis 700 mA. (rm) 

infoDIRECT 401iee0108 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktübersicht

Infrarotkamera  
Treibhausgase aufspüren 
Flir Systems: Die Infrarotkamera GasFin-
dIRLW kann Schwefelhexafluorid (SF

6
), 

Ammoniak anhydrid und etwa zwanzig wei-
tere Gase unmittelbar darstellen. Dadurch 
können umweltschädliche Leckagen bei-
spielsweise in isolierten Schaltanlagen über 
1 000 V ausfindig gemacht werden. Die 
ThermaCAM (GasFinder long wave) stellt 
die betreffenden Gasemissionen als 
schwarzen Rauch im Infrarotbild dar, sodass 

man die Leckagen sofort bis zur Austritts-
stelle verfolgen kann. Ein halbes Kilogramm 
SF6 hat denselben Treibhauseffekt wie 11 t 
CO

2
. (rm)  
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www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite
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Anmeldung zum EXOR-Workshop in der  
Kongresshalle Böblingen:  
E-Mail: info@exor.de • Telefon: 0202 - 29711- 0

 Kurze Vorstellung der beiden Firmen

  Einführung in das GPRS-/EDGE- 
Prinzip und Grundlagen 

 n Das GSM-Netz und seine Dienste

 n  GPRS-Grundlagen Paketvermittlung Klassen 

 n  GPRS Anbindung an das WorldWideWeb 

 n Provider 

  GPRS – Daten, Fakten, Tarife  
und Anwendungen

 n  Übertragungsraten in  Theorie & Praxis

 n   Sinn und Zweck der VPN-Technologie

 n Sicherheit

 n Grenzen bei GPRS/Timings

 n Kosten

 GPRS-/EDGE Live Demo

 n Anwendung in der Praxis 

 n  Praktische Übung mit Aufbau einer  
GSM- und einer GPRS-/VPN-Verbindung 

 Ausblick auf die Zukunft

 n UMTS/HSDPA

Moderatoren:  Herr Dipl.-Ing. Stefan Körte, Geschäftsführer 
Westermo GmbH n Herr Galsterer, Geschäftsführer Lucom GmbH

Die Teilnehmerzahl ist auf 25 begrenzt. Teilnehmergebühr: EUR 59,00 
pro Person zzgl. MwSt. In dieser Gebühr sind enthalten: Teilnahme am 
Workshop, Tagungsunterlagen, Erfrischungen während der Pausen und 
Mittagessen.

14. März 2008 n 9.30-14.30 Uhr

Anmeldung zum Workshop: 
Westermo GmbH n Miriam Lamm n Telefon: 0 72 54 / 9 54 00-20 
E-Mail: miriam.lamm@westermo.de

1

2

3

4

5

Unkomplizierter 
Datentransfer über 
das Mobilfunknetz

Anwender-Workshop
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Netzwerksicherheit 
Sichere IP-Datenkommunikation 
Hüthig: Das Buch 'Netzwerke 
und Netzwerksicherheit – Das 
Lehrbuch' vermittelt ein über-
greifendes und praxisnahes 
Verständnis der Sicherheit in 
Kommunikationsnetzen. Es 
richtet sich an alle Personen, die 
sich mit Netzwerksicherheit be-
fassen. Das Buch behandelt die 
Grundlagen von Internet-ba-
sierten Netzwerken sowie de-

ren Bedrohung, Schwachstellen 
und Arten von Angriffen. Sicher-
heitsziele und ein entsprechen-
des Sicherheitsmanagement 
werden herausgearbeitet. Es 
geht auf Kryptografie-basierte 
Techniken, digitale Zertifikate 
und Signaturen, VPNs, Intru -

sion-Detection-Systeme oder 
Logging und Auditing ein. Ne-
ben Ethernet- und Webserver-
Sicherheit wird auch die Sicher-
heit in Funknetzen nicht verges-
sen. Das Buch fokussiert dabei 
die gängigen Plattformen 
Windows und Linux. 

�     
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� Link zur Bestellmöglichkeit
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Di., 22. Januar 2008 
� Die Eroberung des Kosmos  
Teil 2: Der lange Weg zum Mars  
23.00 Uhr, BR alpha  
 
Mi., 23. Januar 2008 
� Wissen Aktuell: Licht –  
strahlendes Universum 
Von der Photosynthese bis zur LED 
20.15 Uhr, 3sat 
 
Do., 24. Januar 2008 
� Meilensteine der  
Naturwissenschaft und Technik  
Die Glühlampe von Thomas A. Edison  
17.15 Uhr, BR alpha  

So., 20. Januar 2008 
� Meilensteine der  
Naturwissenschaft und Technik  
Der Phonograph von Thomas A. Edison  
9.45 Uhr, BR alpha  
 
� Hitec: Die geheimen  
Baupläne der Natur  
Bionik: Die Verbindung von Biologie  
und Technik 
16.00 Uhr, 3sat  
 
Mo., 21. Januar 2008 
� Die Eroberung des Kosmos  
Teil 1: Aufbruch in den Orbit  
23.00 Uhr, BR alpha  

Die IEE-Redaktion empfiehlt 
Technik fürs Sofa 

Radio 

Mi. 23. Januar 2008 
� Das Ende der Glühbirne 
Lichttechnik der Zukunft 
8.30 Uhr, SWR2 
 
Kurzfristige Programmänderungen  
der Sender sind möglich.
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Katalog PC Boards 
Einplatinencomputer für  
jede Anwendung 
Spectra: Im neuen, 132 Seiten 
umfassenden Katalog 'Indus-
trielle PC-Boards' findet der Sys-
temintegrator für industrielle 
PC-Anwendungen sicherlich 
das passende Board. Der Kata-
log enthält mehr als 60 Einplati-
nencomputer in nahezu allen 
Größen, die im industriellen PC-
Markt von Interesse sind. Dazu 
gehören die Formfaktoren ATX, 
Micro-ATX, Mini-ITX, ETX, 3,5“ 
und 5,25“. Ergänzt wird das 
Spektrum durch lange und 
halblange CPU-Karten für den 
Aufbau eines Industrie-PC-Sys-
tems in Verbindung mit einer 
passiven Busplatine. Der Kata-
log umfasst Boards für alle gän-
gigen Prozessoren in allen Leis-
tungsklassen. Eine große Aus-

wahl an passiven Busplatinen 
mit unterschiedlichen Kom-
binationen an ISA-, PCI- und PCI-
Express-Steckplätzen rundet 
das Angebot ab. 

�     
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� Link zum Katalog

� Leserservice: infoDIRECT 
Zusätzliche Informationen zu einem Thema erhalten  
Sie schnell über unseren infoDIRECT-Service.  
 
Und so funktionierts:  
� www.iee-online.de aufrufen 
� Im Feld infoDIRECT Kennziffer eingeben, ‘ok’ drücken 
� Unter dem Beitrag steht im Feld ‘Firma’ der info DIRECT-Link

Broschüre Infrarotmesstechnik 
Unsichtbare Strahlen 
Optris: In seiner Broschüre 
'Grundlagen der berührungslo -
sen Temperaturmesstechnik' er-
klärt das Unternehmen knapp 
und verständlich die physika-
lischen Grundlagen der Infra-
rotmesstechnik. Vom mensch-
lichen Sehen über die Ent-
deckung der Infrarotstrahlen 
bis zur Umsetzung der physika-
lischen Prinzipien kann der Le-

ser sich einen Einblick in das 
Thema verschaffen. Auch über 
die Elektronik, die in der Infra-
rot-Messtechnik steckt, klärt 
die Broschüre auf. Typische An-
wendungsbeispiele verdeutli-
chen das Prinzip der Infrarot-
messtechnik und zeigen praxis-
nah die Anwendungen in der 
Wartung, Instandhaltung oder 
in der Heiz- und Klimatechnik. 

infoDIRECT www.iee-online.de 301iee0108 

� Link zur Broschüre

Energieführung 
Alle Produkte auf 290 Seiten 
Kabelschlepp: Die überarbeite-
te Fassung des Produktkatalogs 
'Energie in Bewegung' mit ak-
tualisierten technischen Anga-
ben und Werten enthält Neu-
heiten wie den leichten und 
leisen Allrounder Uniflex Ad-
vanced aus dem Kunststoffket-
ten-Programm oder die leise, 
vibrationsarme und reinraum-

taugliche Energieführung TKR 
0200 für hochdynamische An-
wendungen. Neu ist der farbige 
Registerindex, mit dem Anwen-
der schneller durch die einzel-
nen Produktgruppen mit tech-
nischen Beschreibungen sowie 
Abbildungen finden. Für mehr 
Praxisnähe wurden Anwen-
dungsbeispiele hinzugefügt. 

infoDIRECT www.iee-online.de 736iee0108 

� Link zum Hersteller
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Wer mit ihm fliegt, schwebt nahezu lautlos 
über der Erde. Ein Flug mit dem Helium ge-
füllten und 75 m langen Zeppelin NT ist ein 
Erlebnis. Für die sichere Fahrt sorgt unter 
anderem auch eine Bus-Leitung von Lapp 
Kabel. 

Um die Konstruktion zu beschleunigen, ver-
bindet die Windhoff Bahn- und Anlagen-
technik die Fluid- und Elektrotechnik mög-
lichst eng. Das ist in Schienenfahrzeugen 
sinnvoll, weil die fluidtechnischen Systeme 
fast immer elektrisch angesteuert werden. 

Bei industriellen Mainboards geht der Trend 
in Richtung Standard-Baugruppen, die in 
Zukunft proprietäre Eigenentwicklungen 
ablösen werden. Leistungsfähige Baugrup-
pen zu geringen Kosten lautet die Formel 
für Hersteller und Anwender.
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Besuchen Sie uns unter www.abb.de/motors&drives

ABB Automation Products GmbH
Motors & Drives
Tel:  +49(0)6203-717 717
Fax:  +49(0)6203-717 600
E-Mail: motors.drives@de.abb.com

Jederzeit synchron

ABB Machinery Drives. 
Abgestimmte Leistung.

Wie Turniertänzer begeistert der ABB Machinery 

Drive durch seine Vielseitigkeit und Performance  

Maschinenbauer und Systemintegratoren 

ebenso wie die Endkunden. Mit 0,18 bis 45 kW 

Leistung, bieten die Antriebe die Lösung für eine 

einfache Drehzahlregelung bis hin zu Applikationen wie das Positionieren und 

Synchronisieren. Die Vielseitigkeit bezieht auch die Verfügbarkeit und Lieferung 

mit ein. Die ABB Machinery Drives können schnellstmöglich geliefert, installiert, 

konfi guriert und in Betrieb genommen werden.

Machen Sie den ersten Schritt – rufen Sie uns an!  
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