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O berhalb der klassischen Feldbusse
etabliert sich Ethernet derzeit als
Standard. Das fängt bei der Anbin-

dung von Leitrechnern über mobile Termi-
nals an und reicht bis hinunter zur Steue-
rung. Bei den meisten Applikationen ohne
Echtzeit-Bedarf bietet die Vernetzung über
Funk neue Freiheitsgrade und eine erheblich
verbesserte Wirtschaftlichkeit. Durch seine
enge Verwandtschaft mit dem kabelgebun-
denen Ethernet sowie durch höhere Reich-
weite und besseren Durchsatz eignet sich
hierfür Wireless-LAN – insbesondere das mit
11 Mbit/s arbeitende IEEE 802.11b – besser
als Bluetooth oder gar proprietäre Funk-
strecken.
Die bisher auf dem Markt verfügbaren Lö-
sungen bieten jedoch entweder nicht die
für das industrielle Umfeld notwendige Ro-
bustheit oder sie verlangen einen hohen
Einarbeitungs- und Pflegeaufwand, was
sich letztendlich wieder in höheren Kosten
manifestiert.

Eigenständiges 
WirelessLAN-Modul 

Um eben diesen Anforderungen (Indus-
trietauglichkeit, geringer Entwicklungs- und

Integrationsaufwand sowie eine flexible Ar-
chitektur) gerecht zu werden, hat Artem ein
vollständiges und eigenständiges Wireless-
LAN-Modul im Formfaktor einer 51 x 60 x
8 mm3 großen MiniPCI-Karte des Typs IIIA
entwickelt. Es enthält neben dem HF-Teil
auch einen leistungsstarken Netzwerkpro-
zessor. Lediglich Stromversorgung (3,3 V/
500 mA), Peripherie (Ethernet-Übertrager,
Pegelwandler für UART sowie Steckverbin-
der) und Antennen werden noch extern
benötigt. Auf dem Modul befindet sich be-
reits die zum Betrieb notwendige Software
inklusive komplettem IP-Stack. Die Software
erlaubt den Betrieb des Wireless-LAN-Mo-
duls in zwei verschiedenen Modi: als Ac-
cess-Point oder als Access-Client (Sender
und Empfänger).

ComPoint Embedded

Der sogenannte ComPoint Embedded bildet
die Grundlage sowohl für Integrationspro-
jekte (Einbindung in eine bestehende Hard-
ware) als auch für die Entwicklung reiner
Wireless-LAN Produkte. Er enthält bereits al-
le hierfür notwendigen Komponenten:
Netzwerk-Prozessor mit zwei Peripherie-

Einheiten (jeweils wahlweise 10-Mbit-

Ethernet oder UART; bei Bedarf auch SPI,
I2C oder proprietäre Schnittstellen)

Kompletter HF-Teil gemäß IEEE 802.11b
Takt, Reset, Spannungsüberwachung, Li-

nearregler und Speicher

Alle Signale sind auf den MiniPCI-Steckver-
binder herausgeführt, während die Versor-
gung der CPU sowie des HF-Teils separat
schaltbar sind. Dies ermöglicht eine sehr ge-
ringe Ruhestromaufnahme. Um den oftmals
harschen Industriebedingungen zu genü-
gen – egal ob im Schaltschrank, nahe an der
Maschine oder im Außenbereich – sind alle
Bauteile für einen Temperaturbereich von 
-20 °C bis +75 °C ohne zusätzliche Kühlung
ausgelegt.

Peripherie-Platine

Neben dem gängigen MiniPCI-III-Steckver-
binder ist lediglich noch eine 3,3-V-Versor-
gung zwingend erforderlich. Liegen in der
Schaltung schon 5 V vor, so genügt auf-
grund der mittleren Stromaufnahme von et-
wa 300 mA meist ein einfacher Linearregler.
Die Anbindung über einen MiniPCI-Steck-
verbinder eignet sich trotz Platz sparendem
Aufbau auch für vibrations- und stoßbelas-
tete Umgebungen wie z. B. Fahrzeuge.
Die Peripherie beschränkt sich auf die Pegel-
wandlung sowie die mechanische Verbin-
dung. Um beispielsweise einmal Ethernet
und einmal RS-232 anzubinden, werden le-
diglich ein handelsüblicher Ethernet-Über-
trager (z. B. Halo FD22-114G), ein Pegel-
wandler (z. B. MAX232) und die passenden
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Im industriellen Umfeld gewinnt Ethernet ständig an Bedeutung. Manche Anbindung kann hier durch eine kabellose

Übertragung per Funk ergänzt oder gar ersetzt werden. Anwendungen, bei denen die drahtlose Datenübertragung

nicht im Fokus des Herstellers liegt, machen es erforderlich, auf ein Wireless-LAN-Modul zurückgreifen zu können, das

durch seine flexible Architektur den Entwicklungs- und Integrationsaufwand gering hält und so die Kosten minimiert.

Ein neues WLAN-Modul ermöglicht jetzt die Ethernet-Anbindung per Funk ohne großen Zusatzaufwand. 

Modulares Wireless-LAN für die Industrie

Bild 1: Blockschaltbild von ComPoint Embedded.

Bild 2: Das Hardware-Modul ComPoint
Embedded.
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Steckverbinder benötigt. LEDs zur Anzeige
des Datenverkehrs, ein Taster für den Boot-
Monitor und je nach Bedarf eine Stiftleiste
für die In-System-Debugging-Schnittstelle
sowie Befilterung vervollständigen die Be-
schaltung.
So lässt sich mit einem Bauteileaufwand von
unter 10 Euro selbst bei kleineren Stückzah-
len eine komplette Peripherieplatine reali-
sieren. Neben einem Referenzschaltplan
bietet der Hersteller auch Designunterstüt-
zung.

Software

Genauso modular wie die Hardware ist die
enthaltene Software konzipiert. Basierend
auf einem Netzwerk-Betriebssystem gliedert
sich der Aufbau in einen gemeinsamen Teil
(Firmware-Update, Konfiguration und Ma-
nagement, Betriebssystem, IP-Stack, Treiber
für Schnittstellen und HF-Teil etc.) und einen
applikationsspezifischen Teil (Access-Point,
Access-Client, Serial-Client). So fließen
sämtliche Erweiterungen und Korrekturen
automatisch in alle Produkte ein und außer-
dem lassen sich hierdurch kundenspezifi-
sche Anforderungen wirtschaftlich realisie-
ren.

Als Basis steht jeder Applikation folgende
Software zur Verfügung:
Bootloader, Fallback-Firmware, Firmware-

Verwaltung
Konfigurationsverwaltung
Auffinden des Geräts auch ohne IP-

Adresse per Multicast und damit auch
über Netzgrenzen hinweg

Vollwertiger IP-Stack (TCP, UDP, ICMP)
Web-Server
Vollständige Unterstützung des HF-Teils

mit Zugang zu allen Parametern
Treiber für ein oder mehrere Ethernet-

Schnittstellen
Treiber für einen UART inklusive vollstän-

diger RS-232-Logik (Handshake, Status-
leitungen) sowie RS-485

Konfiguration über Web-Interface sowie
über ein proprietäres Protokoll (API ver-
fügbar)

Aufgrund des modularen Aufbaus von
ComPoint Embedded ist es möglich, die
Software entsprechend den Anforderungen
der individuellen Anwendung bzw. des
Kunden zu erweiten oder abzuändern. Auf
der Software basieren unter anderem fol-
gende Applikationen:
Access-Point: Vollwertiger AP mit um-

fangreichen Sicherheitsfunktionen (WEP,
WEP-128, WEPplus, WPA, 802.1x)

Access-Client: Einfache Anbindung jedes
Ethernet-fähigen Endgeräts oder kleiner
Netzwerke an ein Funknetz ohne Wire-
less-LAN-spezifische Treiber, inkl. Ver-
schlüsselung und Authentifizierung

Serial-Client: Funktion wie Access-Client,
zusätzlich Abstraktionen einer seriellen
Schnittstelle über TCP.

Durch die gemeinsame Basis kann die Funk-
tion (Access-Point, Access-Client bzw. Seri-
al-Client) dem Bedarf einfach durch Auf-
spielen der entsprechenden Firmware
angepasst werden. Für ein Integrationspro-
jekt bedeutet dies, dass die Anbindung an
ein Funknetzwerk ohne weiteren Anpas-
sungsaufwand bereits „out of the box“
möglich ist. 
Kundenspezifische Anforderungen wie bei-
spielsweise die Ansteuerung eines LC-Dis-
plays sind mit geringem Aufwand ebenfalls
realisierbar und auch eine Anpassung der
Oberfläche ist nach individuellem Wunsch
möglich. 

Beispiele in der Industrie

Prinzipiell eignet sich jedes Gerät, das ent-
weder IP über Ethernet „spricht“ oder über
eine serielle Schnittstelle (RS232, RS485) an-
gebunden werden kann, zur Funkanbin-
dung und dementsprechend auch jede An-
wendung, die über diese Schnittstellen
kommuniziert bzw. kommunizieren kann.
Hier kommt das modulare Konzept des
ComPoint Embedded der jeweiligen An-
wendung besonders entgegen. So ist bei-
spielsweise die Funkanbindung eines Mess-
geräts mit serieller Schnittstelle recht
einfach: Man nehme einen MiniPCI-Sockel

mit eingestecktem Core-Modul, 3,3 V Span-
nungsversorgung sowie ein oder zwei An-
tennen und verbinde Rx/Tx des UARTs mit
dem UART der Messgeräte-CPU. Auf die Pe-
gelwandlung kann aufgrund der geringen
Distanz meist verzichtet werden. Ebenso
bietet sich die Aufwertung von neuent-
wickelten Steuerungen an – egal ob CNC-
oder SPS-Maschinen, Robotik oder die Kon-
trolle automatischer Hochregallager. Neben
dem zwischenzeitlich üblichen kabelgebun-
denen Ethernet findet eine Einsteckkarte
mit aufgestecktem ComPoint Embedded im
Rack immer Platz. Angebunden über ein
kurzes Patchkabel macht es die Steuerung
beispielsweise für ein ebenfalls mittels Com-
Point Embedded kabellos gemachtes Pro-
zess-Visualisierungssystem bequem in der
ganzen Halle erreichbar.
Aber auch bei scheinbar klar verkabelten
Anwendungen bieten sich Ansatzpunkte.
So würde ein Material-Anforderungsknopf
mit direkter Anbindung an die EDV der La-
gerverwaltung mit einer Batterie, einem
Knopf, dem ComPoint Embedded und auf
Wunsch einem LC-Display auskommen, was
in einer mobilen Produktion einen echten
Mehrwert darstellt.
Basiernd auf ComPoint Embedded und der
zugehörigen Software hat artem bereits
verschiedene Produkte für das industrielle
Umfeld entwickelt. Ihre Gemeinsamkeit ist
die wählbare Versorgungsspannung (9 bis
36 V= galvanisch getrennt, 18 bis 60 V= gal-
vanisch getrennt, 110/230 V~), der Tempe-
raturbereich -20 °C bis +75 °C sowie die
verschiedenen Gehäusevarianten (IP20 für
Schaltschrank-Montage, IP40 für Innen-
und Wandmontage, IP65 für Produktions-
und Außenbereich) und die relevanten Zu-
lassungen. 
Darüber hinaus ist für Integrationszwecke
auch eine ungehäuste Baugruppe (122 x
100 x 20 mm3) mit 1 x Ethernet und 5-V-
Versorgung erhältlich. Alle Varianten sind
als Evaluation-Board einsetzbar. (av)

www.artem.de

Über infoDIRECT erhalten Sie weitere Pro-
duktberichte und Fachartikel zum Thema
Wireless-LAN.

Bild 3: Blockschaltbild der Software.
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