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Editorial
Qualität ist heute so modern wie damals
„Ich habe mir bey dieser Gelegenheit die Regel für die Zukunft abstrahiert, daß
man den Deutschen nicht mehr mit schlechteren Ausgaben kommen darf; der
theure Preiß schreckt sie nicht ab, wenn das Buch nur elegant sich ausnimmt.“
(Friederich von Schiller) Schon Friederich von Schiller hat sich vor 300 Jahren
über Qualität geäußert.

Dr. Joachim Hilsmann, measX GmbH
www.measx.com

Qualitätssicherung ist in Zeiten kürzest möglicher Entwicklungszeiten und
kostengünstiger Herstellung bei immer weiter steigender Komplexität der
Prozesse und Produkte eine enorme Herausforderung und wird immer wichtiger.
Es reicht heute nicht mehr, die Qualität eines Produktes an Hand isolierter
End- oder Komponententests sicher zu stellen. Vielmehr ist es notwendig den
gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozess lückenlos zu überwachen.
Jedes Qualitätsmanagementsystem verlangt im Kern zudem eine durchgängige
und nachvollziehbare Dokumentation, nicht nur des Prozesses sondern in vielen
Fällen auch der Prüfergebnisse jedes einzelnen Produktes. Testergebnisse
dienen im Idealfall nicht nur zur Dokumentation der statischen Qualität sondern
können genutzt werden, um in einer Rückkopplung wieder auf die Verbesserung
des herstellenden Prozesses zu wirken. Hierzu ist eine direkte Verfügbarkeit
und Vergleichbarkeit der aufgezeichneten Prozess- und Testdaten unabdingbare
Voraussetzung. Und so kommen wir zu einem ganz aktuellen Thema: Prozessund Testdatenmanagement, das heute oft auch mit dem Synonym „Big Data“
umschrieben wird.
Im Rahmen der oben erwähnten Bedingungen - Zeitdruck und Komplexität - ist
es notwendig einmal gewonnene Ergebnisse auch sinnvoll wieder zu verwenden.
So müssen Daten aus der Vorentwicklung, der Entwicklung, Validierung und
der Produktion in einem gemeinsamen Kontext zur Verfügung stehen, um mit
beherrschbarem Aufwand für die Qualitätssicherung genutzt werden zu können.
Die jetzt diskutierten und teilweise implementierten Strukturen im Rahmen
der Industrie 4.0 bzw. des IIoT bieten hierfür natürlich beste Voraussetzungen.
Prozessdaten müssen kontinuierlich überwacht und verglichen werden,
Wartungsintervalle werden übergeordnet koordiniert oder Veränderungen an
Produktparametern im Herstellungsprozess als Trend erkannt und korrigiert.
Alles in allem bildet ein adäquates Datenmanagementsystem, das Prozess-,
Test- und Prüfdaten umfasst die notwendige Basis für ein modernes
Qualitätsmanagementsystem.
Dr. Joachim Hilsmann
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3D NAND-Flash-SSDs
für industrielle
Anwendungen
Auf modernster 3D NAND-FlashTechnologie basiert die ideal für
industrielle Embedded-Applikationen
geeignete neue SSD-Serie 3TE7/3TG6-P
von Innodisk, die SE Spezial-Electronic
auf der embedded world 2019
präsentierte. 58
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Sauerstoffsensormodul
für hohe Prozesstemperaturen
Das LCR Elite2 ist das neueste Handheld-LCR Meter der Elite-Serie aus dem Hause
LCR Research (Vertrieb: Meilhaus). Es handelt sich um ein erweitertes Basis-LCRPinzetten-Meter mit hoher Genauigkeit und Überspannungsschutz. 48

PolarFire FPGA
für Industrie und
Medizintechnik
optimiert
ARIES Embedded präsentiert das
neue System-on-Module (SoM)
M100PF auf Basis der PolarFire
FPGA-Familie (Field Programmable
Gate Array) von Microchip. Außerdem
stellte der Embedded-Spezialist die
ergänzende Evaluierungsplattform
M100PFEVP vor, die Kunden einen
schnellen und einfachen Projektstart
ermöglicht. 72
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Kamera Interface
Boards für neue
Blockkamera
Sony brachte kürzlich eine neue
Blockkamera auf den Markt, die FCB
EV7520A, die das Vorgängermodel
EV7520 ersetzt. Active Silicon’s
Kamera-Interface-Karten, das Harrier
3G-SDI und das Active FCB-EV-HDSDI sind beide mit der neuen Kamera
voll kompatibel. 91

Controllermodul für komplizierte Bewegungsprofile
Das Commander Controller Modul CMD-4EX-CR ist eine frei programmierbare Mehrachsensteuerung für Kunden,
die auf ihrer Leiterplatte einen Motion Controller integrieren möchten. Es bietet die Funktionalitäten des VierAchsen FMAX-Stand-Alone Subsystems. 100

Robuste Pyrometer für
zuverlässige Infrarot
temperaturmessung in rauer
Umgebung
Die Sensortherm GmbH stellt mit der neuen
Capella C3-Serie tragbare und sehr robuste
Infrarottemperaturmessgeräte vor, die in
ihren technischen Daten stationären Geräten
entsprechen. Die vielseitigen Hand-Pyrometer
dienen der berührungslosen Temperaturmessung
im kurzwelligen Spektralbereich und eignen sich
speziell für Messungen an blanken Metallen. 41
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Aktuelles
SPS IPC Drives 2018 mit ausgezeichneten
Ergebnissen
Der internationale Schauplatz der industriellen Automatisierungsbranche lockte zum Jahresende 2018
wieder zahlreiche Aussteller und Fachbesucher nach Nürnberg. Dabei überzeugte vor allem der hohe
Innovationscharakter wie auch die vielen praxisnahen Lösungen.

kamen neben Deutschland aus Italien, China, den USA, Schweiz und
Österreich. Die 65.700 Besucher
verteilen sich auf 82 Länder, der
Anteil der ausländischen Besucher
erhöhte sich auf 28% (2017: 27%).

Informativ und zielorientiert

Zum 29. Mal öffnete die SPS IPC
Drives Ende November ihre Tore.
Insgesamt 1.631 Aussteller präsentierten ihre aktuellen Produkte
und Lösungen einem hochqualifizierten Fachpublikum und informierten zusätzlich mit Produktpräsentationen und Fachvorträgen
über Neuheiten und Trends. „Wir
bekommen hier permanent Impulse
und führen detaillierte Gespräche.
Die Besucher tauchen ganz tief in
unsere Produkte ein und bringen
Vorschläge mit – daraus entwickelt
sich dann ein fruchtbarer Dialog.
Diese Messe bedeutet für uns, das
Ohr an den Markt zu halten“, fasst
Dirk Miller, Executive Vice President Marketing, Rittal GmbH & Co.
KG, zusammen.
6

Die Fachbesucher kamen mit dem
vorrangigen Ziel auf die Messe, sich
vor Ort über Produktneuheiten und
Trends zu informieren und mit anderen Experten auszutauschen. 94%
der Besucher gaben an, die Messe
Die Analyse der Messeergebnisse weiterzuempfehlen und ebenfalls
zeigt deutlich, dass die Fachmesse 94% planen, die Veranstaltung 2019
international von großer Bedeutung erneut zu besuchen. Horst Fritz,
ist: Aussteller aus insgesamt 45 Län- Geschäftsführer, Fritz Automation
der beteiligten sich mit einem Mes- GmbH, erklärt als Besucher 2018:
seauftritt. Die meisten Aussteller „Für jeden Automatisierer ist der
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Aktuelles
HIMA und genua schließen strategische Partnerschaft im Bereich Security
Die HIMA Paul Hildebrandt GmbH, weltweit führender unabhängiger Anbieter smarter Safety-Lösungen für die Industrie, und
die genua GmbH, Spezialist für IT-Sicherheit,
haben eine strategische Partnerschaft im
Bereich Automation Security vereinbart.
Die Partner bieten gemeinsam IT-Sicherheitslösungen für die Prozess- und Bahnindustrie, die höchste Safety & SecurityStandards erfüllen. Schwerpunkte sind
die sichere Fernwartung von Maschinen
und Anlagen, die verschlüsselte Kommunikation via Internet sowie die Kontrolle
von Industrieprotokollen an kritischen
Netzwerk-Schnittstellen.

höchsten Ansprüchen in punkto Safety und
Security genügen“, sagt Dr. Alexander Horch,
Vice President Research, Development & Product Management bei HIMA.

Safety und Security
Im Zuge der Digitalisierung wachsen
die Themen Safety und Security immer
weiter zusammen. Durch die Kombination des Know-hows der „Best in Class“Anbieter HIMA und genua entstehen für
Industriekunden zahlreiche Vorteile. Während global mehr als 35.000 TÜV-zertifzierte Sicherheitssysteme von HIMA im
Einsatz sind, sorgt genua mit verschiedenen Lösungen in der Industrie und bei
Behörden für zuverlässige IT-Sicherheit
in sensiblen Bereichen.
Die Hard- und Software-Lösungen
von genua ergänzen HIMAs Portfolio
im Bereich Security wirksam und sinnvoll. Im Fokus der Partnerschaft stehen
die sichere Anbindung mobiler Mitarbeiter, die verschlüsselte Kommunikation
via Internet, Schnittstellenkontrolle und
interne Netzwerk-Segmentierung mit Firewalls
sowie die Vernetzung hochkritischer Anlagen
mit Datendioden. „Unsere Kunden werden
von Cutting Edge-Lösungen proftieren, die

Bundesdruckerei-Gruppe. Die IT-Sicherheitslösungen entwickelt und produziert das Unternehmen in Deutschland. Die hohe Produktqualität belegen regelmäßige Zertifzierungen
und Zulassungen durch das Bundesamt
für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Matthias Ochs, Geschäftsführer von genua: „Durch das kombinierte
Know-how von HIMA und genua können wir der Prozess- und Bahnindustrie
sowie Energieerzeugern passgenaue ITSicherheitslösungen und umfassenden
Service anbieten. Wir sehen hier großes
Potential und freuen uns sehr auf die
Zusammenarbeit.“

Hochsichere FernwartungsZugriffe

Matthias Ochs, Geschäftsführer der genua
GmbH: „Durch das kombinierte Know-how von
HIMA und genua können wir passgenaue ITSicherheitslösungen und umfassenden Service
anbieten.“

IT-Sicherheitslösungen
Die genua GmbH ist ein deutscher Spezialist für IT-Sicherheit und gehört seit 2015 zur

Die Lösung genubox ermöglicht beispielsweise hochsichere FernwartungsZugriffe auf Maschinen und Anlagen an
nahezu jedem Ort. Dazu wird die robuste
Appliance einfach an den Systemen installiert, die vom Hersteller oder einem
Dienstleister per Fernzugriff überwacht
und betreut werden sollen. Im Wartungsfall sorgt die genubox hier für Sicherheit:
Sie baut eine verschlüsselte und authentisierte Verbindung für die Datenübertragung auf und beschränkt mit ihrer Firewall-Funktion den externen Zugriff ausschließlich auf das betreute System –
andere sensible Netzbereiche beim
Kunden sind somit über den Wartungszugang nicht erreichbar.

genua GmbH
www.genublog.de
www.genua.de

Besuch der SPS IPC Drives jährliches
Pflichtprogramm. Produkte zum Anfassen, persönlicher Kontakt, Überblick
über den Markt, darin ist diese Messe
unschlagbar.“

Aus SPS IPC Drives wird SPS Smart Production Solutions
In diesem Jahr findet die Fachmesse
vom 26. - 28.11.2019 im Messezentrum
Nürnberg unter neuem Namen statt. Aus
SPS IPC Drives wird SPS - Smart Production Solutions, Internationale Fachmesse der industriellen Automation. Der
Name hat sich geändert, das bewährte
Konzept und die inhaltliche Ausrichtung
bleiben aber bestehen. Alle wichtigen
Informationen stehen unter sps-messe.
de zur Verfügung. ◄
PC & Industrie 4/2019
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Qualitätssicherung

Thermographie zur Qualitätssicherung
infrarote Strahlung handelt, ist sie
für das menschliche Auge nicht
sichtbar. Mit einer Thermographiekamera kann die Strahlung sichtbar
gemacht werden. Der Emissionsgrad
gibt an, wie viel Infrarotstrahlung
ein Körper im Vergleich zu einem
idealen schwarzer Körper abgeben
kann. Dieser hat einen Emissionsgrad von 1. So beträgt die abgegebene Strahlung von der Oberfläche
des Messobjekts 100 %.
Emissions- und Reflexionsgrad
sowie thermische Leitfähigkeit eines
Messobjekts hängen stark von den
Materialeigenschaften ab. Nicht
metalle haben einen Emissionsgrad
von 0,9 daher eine emittierte Strahlung von 90 %. Die meisten polierten
Metalle weisen einen Emissionsgrad von 0,05 bis 0,1 auf, während
er bei von Korrosion beeinträchtigten Metallen zwischen 0,3 und
0,9 liegt. Die meisten Lacke haben
einen Emissionsgrad von ca. 0,95
Bild 1: Skizze des Funktionsaufbaus vom EVTC mit unterschiedlichen
genauso wie Elektro-Klebebänder.
Beleuchtungsmethoden
Liegt der Wert unter 0,2 ist eine
Messung nahezu unmöglich, sofern
Die Thermografie ist eine zerstö- der Emissionsgrad nicht künstlich
rungsfreie Prüfmethode, die Fehlstel- erhöht wird. Heutzutage gibt es
len erkennt, die nicht an der Ober- kostengünstige Verfahren, die einen
fläche liegen und mit blosem Auge niedrigen Emissionsgrad bei Messnicht erkennbar sind. Durch die Ent- objekten ausgleichen, den Reflexiwicklung leistungsfähiger Sensoren onsgrad des Objekts verringern und
gewinnt die Technik auch in der Quali- somit die Messgenauigkeit erhöhen.
tätssicherung immer mehr an BedeuIn den industriellen Anwendungstung. Thermographiesysteme liefern bereichen findet man zahlreiche
hochauflösende thermische Analysen Messobjekte mit niedrigem Emisfür die Qualitätssicherung, die auch sionsgrad, z. B. in der Elektrik. Da
im Produktionsprozess direkt mög- der Emissionsgrad materialabhänlich sind. Diese Prüfmethode lässt gig ist, ist es wichtig, die Einstellung
sich in vielen Bereichen der Indus- der Wärmebildkamera darauf anzutrie zur Qualitätssicherung einsetzen. passen, da ansonsten die TempeIn der Industrie werden Thermogra- raturdaten verfälscht sind.
phie-Systeme derzeit vor allem zur
Man unterscheidet zwischen
Temperaturkontrolle von industriel- passiver und aktiver Thermographie. Welches Verfahren eingelen Anlagen eingesetzt.
setzt wird, ist von der jeweiligen
Emission
Situation abhängig.
Die Thermografie beruht auf der
Messung der Infrarotstrahlung, die Passive Thermographie
ein Körper abgibt oder emittiert. Die
Bei der passiven Thermographie
Intensität der Strahlung, die von wird die Eigenwärme des Objektes
einem Punkt ausgeht, wird gemes- zur thermografischen Messung versen und in Temperaturwerte umge- wendet. Man benötigt also keine
setzt. Jeder Körper, dessen Tempe- externe Wärmequelle. Der Wärme
Autor: ratur über dem absoluten Nullpunkt eintrag kann auch während des ProMichael Beising, von -273 °C liegt, sendet neben dem duktionsprozesses erfolgen. Die
Geschäftsführer sichtbaren Licht ein temperaturab- passive Thermografie eignet sich
EVT Eye Vision Technology hängiges Spektrum elektromagne- deshalb besonders gut zur Überwww.evt-web.com tischer Wellen aus. Da es sich um prüfung und Überwachung beim
8

Fügen von Bauteilen. Dabei kann
es sich um Schweiß-, Klebe- oder
Lötverbindungen handeln. Unterschiedliche Werkstoffe spielen hier
eine untergeordnete Rolle, solange
die Fügestelle Strahlung im Infrarotbereich mit Wellenlängen zwischen
0,8 bis 12 Mikrometer emittiert. Es
können also auch Fügeprozesse
mit Kunststoffen oder Kunststoffbeimischungen bewertet werden.
Die Messung erfolgt inline, berührungslos, zerstörungsfrei und prozessgekoppelt. Die geometrische
Temperaturverteilung an der Oberfläche liefert Informationen über die
Wärmeableitung in das Innere der
Fügestelle. Abweichungen können
sofort bemerkt und korrigiert werden. So wird eine hohe Fügequalität sichergestellt.

Probleme bei thermisch
gefügten Bauteilen
Das Ultraschall-Fügeverfahren
kommt in vielen Branchen der Kunststoffindustrie (u. a. im Automotive-,
Elektro- und Health-Care-Bereich)
zum Einsatz. Beim Schweißprozess
können jedoch Schwankungen in
der Nahtqualität bei unveränderten
Maschinen- und Parametereinstellungen auftreten. Zu den häufigsten
Fehlerursachen zählen geänderte
Herstellungsbedingungen, Form
teiltoleranzen oder Lagereinflüsse.
Die Prozessüberwachung beim Ultraschallschweißen erfolgt anhand der
Grenzwertüberwachung der Maschinensteuerung. Eine zuverlässige
Qualitätssicherung ist daher mit
der Maschinenüberwachung nicht
immer gewährleistet, da sie keine
Aussage darüber gibt, wie sich der
Schall und die eingebrachte Energie im Bauteil ausbreiten. Mit Hilfe
der passiven Thermographie kann
die Wärmeableitung in der Schweißnaht kontrolliert werden.

Aktive Thermographie
Bei dieser Methode wird das
Prüfobjekt gezielt erwärmt und die
nachfolgende Wärmeausbreitung
beobachtet. Die Energie kann durch
Bestrahlung, Ultraschall oder Wirbel
strom eingebracht werden. Der zeitliche Anregungsverlauf kann dabei
über eine Impulsanregung oder
Modulation erfolgen. Anschließend
wird das Verhalten des Wärme
PC & Industrie 4/2019

Qualitätssicherung
flusses untersucht. Ist der Wärme
fluss verändert oder gestört, liegt
eine Fehlstelle vor.
Erwärmt man beispielsweise die
Oberfläche eines Prüfobjektes mit
einem kurzen Wärmeimpuls, breitet sich die Wärme von außen nach
innen aus, also von der Oberfläche
ins Körperinnere. Es reicht bereits
eine geringe Erwärmung von wenigen zehntel Grad Celsius mit einem
Infrarotstrahler, UV-Licht oder Ultraschall. Wenn sich ein Fehler mit
geringer Wärmeleitfähigkeit unter
der Oberfläche befindet, wird der
Wärmetransport beeinträchtigt.
Das bedeutet die Oberfläche bleibt
länger warm. Eine ThermographieKamera erkennt diese heißen Stellen und weist somit auf Fehler wie
Lunker, Hohlräume und Delaminationen hin.

Bild 2: Die EyeVision Thermo Software: Thermografiebild von einem Faserverbundwerkstoff mit einem Defekt
(aktive Thermografie)

Wärmefluss-Thermographie
Bei der Wärmefluss-Thermographie wird die Verteilung der Wärme
direkt nach dem Einbringen der
Energie oder während des Einbringens gemessen. Dazu braucht
man einen sehr schnellen Sensor,
der den Wärmefluss im Prüfobjekt aufnehmen kann. Vorteilhaft
ist dabei, dass jedes Material eine
unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit
hat. Ändert sich also der Wärmefluss, liegt ein Materialdefekt vor.
So lassen sich Fehler unterhalb der
Oberfläche erkennen. Das Ergebnis der Wärmefluss-Thermographie
wird ausgewertet und zur Beurteilung des Prüflings herangezogen.
Ist das Produkt fehlerhaft, kann es
sofort ausgesondert werden.
Die Vorteile der WärmeflussThermographie sind das bildgebende Funktionsprinzip, die hohe
Prüfgeschwindigkeit und die einfache Automatisierbarkeit. Sie ist
noch eine relativ neue Prüfmethode
in der Qualitätssicherung und wurde
bislang vor allem im militärischen
Bereich, in der Medizin oder in
der Baubrache zum Auffinden von
Wärmeverlusten in Häusern oder
Leitungen eingesetzt.

Lockin-Thermografie erfordert eine
kontinuierliche Wärme-Anregung.
Dieses Verfahren ist sehr empfindLockin-Thermografie und
lich und kann daher mit der mikroInfrarotmikroskopie
skopischen Analyse der Infrarot
Die Lockin Thermografie ist mikroskopie kombiniert werden, um
ein Verfahren zur Steigerung der feinste Temperaturunterschiede im
Messempfindlichkeit in der aktiven mikroskopischen Bereich und kleinste
Thermografie. Bei diesem Verfah- Strukturen mit einer Auflösung von
ren wird der Wärmefluss analy- wenigen Mikrometern zu erfassen.
siert, wobei die zeitliche Verzöge- Es bietet sich bei Prüfobjekten mit
rung des gemessenen Tempera- starker Inhomogenität an.
tursignals in Bezug auf die WärmeMit der Lockin-Thermografie könAnregung ermittelt und bildhaft dar- nen CFK und andere Faserverbundgestellt wird. Die Oberfläche des werkstoffe auf z. B. Delaminationen,
untersuchten Objekts wird dabei Impacts, Einschlüsse und Porosimit Halogenleuchten erwärmt. Die tät, Harz/Fasergehalt, usw. geprüft

• Induktionsthermografie
• Ultraschall-Thermografie

werden. Genauso Leder auf Falten
oder Reparaturstellen. Hinzu kommen Korrosionsprüfung, Wand
dickenmessungen, Prüfungen von
Klebeverbindungen, Kunststoffschweißverbindungen, usw.

Impulsthermografie
Die Impulsthermografie ist der
Lockin-Thermografie sehr ähnlich.
Allerdings erfolgt bei dieser Methode
nur eine kurze Wärmeanregung. Die
Oberfläche des Objektes wird mit
Strahlern oder Blitzlampen einige
Milli- bis Mikrosekunden um wenige
Grad erwärmt (weniger als 5 °C).
Mit dieser Methode ist ein schnel-

Unterschiedliche Verfahren
Die folgenden aktiven Thermografieverfahren haben sich in der
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung etabliert:
• Optische Lockin-Thermografie
• Impulsthermografie
• Laser-angeregte Thermografie
PC & Industrie 4/2019

Bild 3: Die EyeVision Thermo Software: Platine mit erhitztem Chip (passive Thermografie)
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mene Temperaturwert mit dem des
Masters verglichen.

Beispiel:
Während des gesamten Prozesses werden die Temperaturen
aufgenommen und gespeichert.
Dann wird während der Produktion
die Prozesstemperatur des Prüflings gemessen und die Werte mit
einander verglichen. Sind die Werte
gleich, wurde der Prozess erfolgreich durchgeführt. Unterscheiden
sich die Werte, dann kann über die
Software entweder ein Alarm bzw.
eine Warnung erfolgen oder sofort
über die Kommunikation mit der
Maschine dieses fehlerhafte Material ausgeschleust werden. Dazu ist
in der Software ein entsprechendes
Prüfprogramm hinterlegt. Außerdem sind die wichtigsten Kommunikationsprotokolle wie Profinet,
Modbus, Ethercat, Ethernet, usw.
enthalten, um mit der Maschine zu
komminizieren.
Bild 4: Skizze der Funktionsweise der Lockin-Thermografie mit unterschiedlichen Beleuchtungsmethoden
ler und quantitativer Fehlernachweis möglich.

die Schwingungen Reibungsverluste.
Die entstehende Wärme wird emittiert und kann mit der Wärmebild
Laser-angeregte
kamera aufgenommen werden. Diese
Thermographie
Methode wird bei feinsten oder tiefer
Die Laser-angeregte Thermogra- liegenden Rissen sowie bei Matephie gilt als Alternative zu konventi- rialien mit niedrigem Wärmeleit
onellen Anregungsarten wie Blitz- koeffizient eingesetzt.
lampen und Halogenstrahler. Sie
bietet eine homogenere Anregung Anwendungsbereiche
und kann auch noch aus größerer aktiver WärmeflussEntfernung durchgeführt werden. Thermografie
Deshalb eignet sie sich zur schnelDie aktive Wärmefluss-Thermogralen Prüfung großer Flächen.
phie lässt sich in verschiedensten
Industriebereichen einsetzen, vor
Induktionsthermographie
allem wo es wichtig ist durch zerBei der Induktionsthermographie störungsfreie und berührungslose
erfolgt der Energieeintrag mittels Prüfung strukturelle Schwächen
induzierter Wirbelströme. Diese festzustellen, wie z. B. Haftungs
erzeugen beispielsweise an Rissen schwächen, Risse, Delaminationen,
hohe thermische Signale, die dann Blasen, Lufteinschlüsse, Korrosions
gemessen werden können. Das Ver- bildung sowie die Prüfung der Festigfahren bietet niedrige Prüfzeiten und keit von Schweiß-, Klebe- oder Löteignet sich besonders zur Prüfung verbindungen. Zudem ist eine wesentliche Aufgabenstellung die Schichtmetallischer Strukturen.
dickenbestimmung an Lacken, FilUltraschall-Thermographie
men und Furnieren sowie die ErkenBei dieser Methode wird Ultrschall nung feinster Materialunterschiede.
(Leistungsultraschall) in den zu prüAber auch zur Prüfung von Nahfenden Werkstoff eingekoppelt. Die rungsmitteln kann die ThermograPosition der Einkoppelstelle ist uner- phie-Prüfung sehr hilfreich sein, z. B.
heblich, da sich Ultraschall im Werk- bei der Erkennung von Fremdkörpern.
stoff über längere Strecken aus- Man könnte Fremdkörper in Kaffeebreitet. Im Bereich von Rissen oder bohnen leicht erkennen. Das Produkt
anderen Veränderungen erzeugen unterscheidet sich von den Fremd10

Timing

Das Timing bei der Lockin-Thermografie, aber auch bei der Impulsthermografie spielt eine entscheidende
Rolle für die erfolgreiche Thermobilddatengewinnung. Daher wurde
der EVTC entwickelt. Damit können auch mit nicht echtzeitfähigen
Rechner BetriebssystemkombinaDas Prüfsystem
tionen wie z. B. Windows ThermoUm eine Thermographie-Mes- auswertungen realisiert werden.
Bei der Impulsthermografie steusung durchführen zu können, benötigt man mehrere aufeinander abge- ert der EVTC die Anregungsquelle.
stimmte Komponenten: Anregungs- Hier hat der EVTC verschiedene
system, Trigger bzw. Ansteuerungs- Steuerausgänge um von einem Blitz
software, Infrarotkamera und Aus- (klassische Blitzröhre, Laser) über
die unterschiedlichsten Wärmequelwertesoftware.
len Infrarotstrahler, Halogenleuchte
Kontrollierte Erwärmung
anzusteuern und die Bildaufnahme
Der Energie-Eintrag und die Mes- zum definierten Zeitpunkt zu starten.
sung müssen synchronisiert werden. Dies geschieht mithilfe einer Unterschiedliche
Software. EVT hat dafür den Eye- Anregungsformen
Für die eigentliche LockinVision Thermo Controler (EVTC)
entwickelt. Damit können mit fast Thermografie stehen sowohl
jeder Thermokamera nicht nur eine sinusförmige Anregung der
passive sondern vor allem die ver- Wärmequellen, wie auch eine rechtschiedenen aktiven Thermografie- eckige Anregung zur Auswahl. Da
anwendungen realisiert werden. der EVTC die Anregung steuert,
Dies bedeutet sowohl Impuls- als steuert er den Bildaufnahmeproauch Lockin-Thermografie.
zess entweder über das EVTCWerden passive Verfahren ein- Comm Protokoll oder über einen
gesetzt, bietet der bietet der EVTC eingebauten Triggereingang und
die Möglichkeit Referenzobjekte zu -ausgang zur direkten Ansteueprüfen und die Daten als Master zu rung der Kamera. Dies funktioniert
speichern. Bei der Messung des nur, wenn die verwendete Kamera
Prüfobjektes wird der aufgenom- über einen solche Ansteuerungskörpern (Gummi- und Holzstücke) in
der Wärmekapazität, so dass sie nach
dem Wärmeimpuls unterschiedliche
Temperaturen aufweisen. Im Thermographiebild würde man einen deutlichen Unterschied sehen.
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Fadenzählen leicht gemacht

Carbon im Fadenkreuz der optischen Qualitätskontrolle

Carbonfilamente: schwarz, glänzend, und bis zu 1000 Fäden parallel – die
Herausforderung für zuverlässige Qualitätssicherung.
Fotos: opdi- tex GmbH
Hochleistungsbauteile aus Carbon sind in unserer heutigen Welt
üblich geworden. Ob als Fahrradrahmen, als Autochasis oder als
Roboterarm, Hauptsache leicht,
stabil und bruchfest. Diese Eigenschaften kann ein Carbongelege
aber nur erfüllen, wenn die Basis
CFK Bändchen fehlerfrei sind, keine
abstehenden Flusen oder gebro-

chene Filamente aufweisen, konstant breit und gleichmäßig strukturiert sind. Um höchste Qualität
sicherzustellen, muss die Produktion zuverlässig überwacht werden
– und dabei stellen sich Herausforderungen, die über die Textilinspektion weit hinausgehen.
Carbon ist stark abrasiv und
damit Gift für Glasflächen, sie

werden blind. Es ist
leitend und dringt in
die kleinsten Ritzen –
es verträgt sich somit
nicht mit Elektronik.
Und es wird als Fadenschar hergestellt, bis
zu 1000 Fäden laufen parallel, berühren sich, flippen oder
schwingen. Zu allem
Überfluss sind sie
auch noch spiegelnd
oder matt schwarz –
je nach Beleuchtungsund Betrachtungwinkel.

Spezielle
Sensorlösungen
Passende Sensoren sind hierfür
nicht leicht zu entwickeln – aber es
gibt sie. Basierend auf einer weltweit einmaligen Retroreflextechnik, hat Opdi-tex Sensoren entwickelt, welche bei Breiten bis zu
mehreren Metern Filamentbändchen erfassen können. Dabei wird
deren Breite bestimmt, abstehende

Flusen werden gesucht, gefunden
und dokumentiert. Bei kurzzeitigen
Berührungen schlägt das System
auf Wunsch Alarm.
Die Sensoren sind einfachst zu
handhaben und mit einer Auswerte
elektronik versehen, so dass nach
außen eine IP65-dichte Netzwerkverbindung genügt, um diese in
eine Steuerung integrieren zu
können. Auf der passenden Basis
können darüber hinaus Sensoren
für die Gelegebewertung geliefert
werden, die eine Analyse mehr
lagiger Gewebe zulassen.

Anwendungen
Weltweit sind über 2000 von
opdi-tex individuell entwickelte
Vision-Systeme erfolgreich im
Einsatz, von der Automobilbranche, Print, Food, über Textil bis
hin zur Verpackung.

opdi-tex GmbH
info@opdi-tex.de
www.opdi-tex.de

Hochaufgelöste Zeilenscanner von opdi-tex haben alles im Blick. Im Scan sind sämtliche Glanzeffekte verschwunden, dafür werden sogar kleine,
abstehende Fasern <100 µm erkennbar

möglichkeit verfügt. Es kann durchaus sein, dass günstigere, weniger
gut ausgestattete Kameramodelle
solche Triggereingänge und -ausgänge nicht haben.
Der EVTC bildet auch die Basis
für weitere Auswertungen mit der
EyeVision Thermo Software. Auf
der Basis guter Thermographieaufnahmen erfolgt die Bewertung
der Prüfobjekte. Fehlerhafte Produkte können dann sofort ausgeschleust werden oder der ProzessPC & Industrie 4/2019

techniker erhält eine Warnung. Der
EVTC ermöglicht eine problemlose
Prüfung während der automatisierten Inline-Fertigung.

arbeitet nach dem bildgebenden
Funktionsprinzip. Aufgrund neuer
schnellerer und robuster Sensoren haben sich die Thermografie-Kameras weiterentwickelt, haben
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis
Fazit
und können jetzt ein immer größer
Die Wärmefluss-Thermographie werdendes Anwendungsspektrum
gewinnt in der Qualitätssicherung abdecken. Eine wichtige Rolle bei
zunehmend an Bedeutung. Sie ist dem System spielt auch die Softrobust und sicher und lässt sich ein- ware, die immer mehr Möglichkeiten
fach automatisieren. Sie ermöglicht anbietet. Ob man sich für den Einhohe Prüfgeschwindigkeiten und satz einer Thermographie-Kamera

entscheidet ist allerdings von mehreren, oft nicht so leicht bestimmbaren Parametern abhängig und
daher sollten detaillierte Voruntersuchungen stattfinden. Der Vorteil
ist, dass Fehler unterhalb der Oberflächen sehr zuverlässig, schnell
und automatisch gefunden werden. Meist sind auch große und
schnell bewegte Objekte kein Problem. Dies macht das Verfahren oft
auch für eine 100-Prozent-OnlineKontrolle geeignet. ◄
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Qualitätssicherung
Automatisieren von Kabeltests in der Kabel- und
Kabelbaum-Fertigung
rung könnten Fehler in Verfahren
oder Dokumentation zu Problemen sowohl für die Kunden als
auch den Ruf des Unternehmens
führen. Die PC-basierte Testautomatisierung kann viele dieser Probleme beheben, insbesondere in
der Auftragsfertigung von Kabeln
und Kabelbäumen.
Dieser Artikel beschreibt die Philosophie des CableEye Kabeltesters
zur Automatisierung von Tests, Fehleranalyse, Kennzeichnung und
Dokumentation. Es wird dargestellt,
wie CableEye die Konsistenz der
Tests sicherstellt und die Anfälligkeit für menschliche Fehler verringert. Das CableEye-System kann
außerdem automatisch die nötige
Dokumentation für die ISO 9000 und
das Qualitätsmanagement liefern.

• Bereitstellung einer hochwertigen
Dokumentation.
Diese Ziele werden durch die Kombination des Kabeltest mit den Vorteilen des PC erreicht. Der Kabeltester
macht sich dabei insbesondere das
hochauflösende, grafische Farb
display, die Möglichkeit der Massenspeicherung (HDD/SSD), die
Programmierbarkeit und die Möglichkeiten hochwertiger Ausdrucke
zu Nutze. Ohne einen PC wäre dies
nur mit sehr viel höheren Kosten
und Aufwand möglich.

Vorteile einer
computergestützten
Datenbank

Zuverlässige Tests hängen nahezu
vollständig von genauen Vergleichsdaten ab (sogenannte „golden Master“
Kabeldaten). Aber auch wenn solche
Automatisierung von Tests
genauen Daten vorhanden sind, muss
an Kabeln und Kabelbäumen außerdem sichergestellt werden, dass
Fehler in der Herstellung von der Bediener diese Daten fehlerfrei
Kabeln sind in der Praxis leider nie und zuverlässig in den Tester lädt.
ganz auszuschließen. Durch die Gibt es auch nur kleine UnstimmigQualitätskontrolle wird versucht, keiten in dieser Vorgehensweise, verdiese Fehler auf ein Minimum zu ringert sich die Vertrauenswürdigkeit
beschränken. Um dies zu errei- der Testergebnisse. Eine computerchen, müssen vor allem auch die gestützte Datenbank bietet in dieser
Während des Tests mit dem CableEye erzeugte Dokumentation. Das Beispiel menschlichen Fehler bei Montage Hinsicht viele Vorteile:
und Test erkannt und reduziert wer1. Die gespeicherten Kabeldaten
zeigt Farbgrafiken von Anschluss, Verdrahtungsschema und Netzliste mit
den.
Der
PC-basierte
Ansatz
des
sind
für den Bediener unveränderfarbcodierten Drähten
CableEye-Systems zum Testen von lich und können zum Beispiel nur
Kabeln verbessert die Prüf-Techno- von einem verantwortlichen IngeÜberblick
logie durch:
nieur der Qualitätssicherung verDie steigende Nachfrage nach • Pflege einer sicheren und akku- waltet werden. Die Daten werden
Auftragsfertigungen kombiniert mit
raten Kabeldatenbank
von diesem über das Unternehdem wachsenden Fachkräfteman- • grafische Darstellung der Kabel- mensnetzwerk an alle PC-basiergel stellt Unternehmen vor große
verdrahtung und -fehler
ten Teststationen verteilt.
Herausforderungen,
2. Die Datensichewenn sie ihre Prorung/Backup, ein wichduktqualität aufrecht
tiger Aspekt eines
systemweiten Qualierhalten und weiKurz gefasst
tätsprogramms, ist einter wachsen wolfach, schnell und kann
len. Die Schulung
Kabel und Kabelbäume müssen
automatisch ausgeführt
ungelernter Arbeieinwandfrei funktionieren und deshalb
werden.
ter für bestimmte
gründlich geprüft werden. Hier bietet
Montage- und Test3. Kabeldaten könaufgaben erfordert
nen
über das Internet
sich eine Automatisierung der Tests
problemlos weltweit
Zeit und kann sich
an, die gleichzeitig die benötigte
mit Kunden oder ProAutor: als unbefriedigend
Dokumentation erstellt.
Ernst Bratz, Leiter Marketing erweisen, wenn die
duktionsfirmen ausgebei Meilhaus Electronic nach erforderlichen Qualitauscht werden. Indem
Unterlagen von CAMI Research/ tätsstandards dabei
zu Beginn KabelspeziCableEye nicht erreicht werfikationen in computerMeilhaus Electronic GmbH den. Durch die zusätzlichen Anfor- • automatisierte Steuerung des Test- lesbarer Form eingegeben werden,
www.meilhaus.de derungen der ISO 9000-Zertifizieprozesses und
werden gleichzeitig Modelldaten
12
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Qualitätssicherung
Etikettentext und die beschreibenden
Notizen. Der zusätzlich eingegebene Text kann beliebig lang sein
und Herstellerinformationen, Kundendaten, Montage- oder Installationsanweisungen, Kosten, zugehörige Teilenummern, Farbcodes und
den Namen des Bedieners enthalten.

Informationen visuell
anzeigen

Bild 1: Automatisch erzeugtes Verdrahtungsschema mit Crossovers und Jumpern (Screenshot der CableEye-Software).

Bild 2: Farbkodierte, visuelle Anzeige von Verdrahtungsfehlern, in diesem Fall eine fehlende Abschirmung
(Screenshot der CableEye-Software).
für den Tester erstellt und so Tippoder Übertragungsfehler vermieden.
Diese Daten können dann zur automatischen Generierung von Schaltplänen und Dokumentationen verwendet werden, wodurch eine weitere mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen wird.
4. Kabeldaten können unter der
tatsächlichen Teilenummer des
Kabels gespeichert werden. Es werden keine „Signatur“ oder andere

interne Bezeichnungen und Nummerierungen mehr benötigt, mit
denen Kabel codiert werden. Die
Verwendung der Teilenummer eines
Kabels zur eindeutigen Identifizierung in der Datenbank ist aussagekräftiger und verringert die Wahrscheinlichkeit von Bedienungsfehlern oder Verwechslungen beim
Laden von Daten, beim Aufzeichnen von Ergebnissen oder beim
Erstellen von Etiketten.

Bild 3: Ein einfaches Makro, das einen Schleifentest an einem erlernten
Kabel durchführt.
PC & Industrie 4/2019

5. Die Datenbank enthält viel mehr
Informationen als nur die Kabel-Verdrahtung. In jedem Datensatz speichert das CableEye-System die Verdrahtungsliste und den Schaltplan,
die Anschluss-/Steckertypen, den

Für den Menschen sind Bilder
immer leichter verständlich und zu
erfassen, als reine Listen von Zahlen. CableEye nutzt diese Tatsache
und stellt sowohl die Kabelverdrahtung als auch Fehler im Kabel visuell dar. Bild 1 zeigt die Verdrahtung
eines typischen Kabels mit Jumpern
und Crossover.
Die Software erzeugt automatisch den Verdrahtungsplan, nachdem ein Kabel gemessen wurde. In
diesem Screenshot hat der Bediener eine Verbindung (in Rot) zur
Überprüfung hervorgehoben. Bild 2
zeigt als weiteres Beispiel die visuelle Anzeige, die sich aus einer einzelnen fehlenden Verbindung (der
Abschirmung) ergibt.
Mit der gedruckten Dokumentation wird zusätzlich zur visuellen
Anzeige eine numerische Verdrahtungsliste ausgegeben, die mit einem
einzigen Tastendruck auch auf dem
Bildschirm angezeigt werden kann.
Das kleine Symbol neben jedem
Anschluss in der visuellen Darstellung zeigt die „Blickrichtung“ in/aus
dem Anschluss an. Per Tastendruck
kann diese „Blickrichtung“ umge-

Bild 4: Dieses Makro protokolliert jedes Testergebnis auf der Festplatte und
druckt ein Etikett. Wenn Fehler gefunden werden, wird ein Fehlerbericht
gedruckt.
13

Qualitätssicherung
eine Baugruppe getestet wurde,
und beschreibt das Ergebnis. Je
nach Anforderung kann für jede
Baugruppe ein Testblatt erstellt
werden oder aber ein einzelner
Bericht am Ende eines Batches,
der das Ergebnis zusammenfasst.
Bild 5 zeigt den Artikelbericht, während Bild 6 den Stapelbericht enthält. Der Name des Unternehmens
kann optional unter dem Titelblock als Referenz für den Kunden gedruckt werden.

Einweisung für Bediener
Erfahrungsgemäß durchlaufen
selbst Prüftechniker, die noch nie mit
einem PC-gestützten Test-System
gearbeitet haben, nur eine recht
kurze Lernphase, um den CableEyeTester bedienen zu können. Dank
der intuitiven, stabilen, menügesteuerten Software mit leicht verständlichen Meldungen und einem Hilfesystem mit Seitenverweisen auf das
Benutzerhandbuch sind die meisten
Techniker innerhalb einer Woche
mit dem CableEye-System vertraut
und können es bedienen und produktiv nutzen.

Kosten

PC-basierte Testgeräte verwenden kostengünstige und austauschbare Standard-Computerhardware
für alle Aufgaben außer der Datenerfassung selbst. CableEye benötigt nicht mehr als einen einfachen,
preisgünstigen PC mit USB-Schnittstelle und einen einfachen Drucker.
Dadurch sind die Kosten für den Aufbau eines PC-basierten Prüfplatzes
äußerst attraktiv. Dank der Modularität des CableEye-Systems kann die
Anzahl der Testpunkte bei Bedarf
auch nachträglich erweitert werden,
zum Beispiel von serienmäßig 152 auf
1024 oder 2560. Lediglich das BasisModell M2U-B ist mit 128 Testpunkten fix und nicht erweiterbar. Auch die
Adaptierung an verschiedene Kabel/
Stecker-Typen erfolgt flexibel per austauschbaren Aufsteck-Karten. Durch
viele Vorteile wie der Zeitersparnis, der
sicheren Kabeldatenbank, der Testkonsistenz und der vollständigen schematischen Dokumentation kann sich das
System schnell amortisieren. Zusätzlich bietet das CableEye-System auch
zahlreiche Optionen für die intelligente
Montage von Kabeln. ◄

Bild 5: Testdokumentation, bereit für den Ausdruck.
schaltet werden und bietet so eine
sehr intuitive Art der Betrachtung.
Wenn ein Fehler erkannt wird, kann
der Bediener zudem die Verdrahtung im Detail anzeigen oder sich
alternativ einfach auf die LED stützen, die nur den PASS/FAIL-Zustand
anzeigen.

Automatisieren des
Testprozesses

erforderlich, damit der Bediener
das nächste zu testende Kabel
anbringen kann. Wenn der Prüfling
angeschlossen ist, wird eine Taste
am Kabeltester oder ein Fußschalter gedrückt, um mit dem Test fortzufahren.
Bild 4 zeigt ein Makro, das Etiketten für korrekte Kabelbaugruppen
druckt, Testergebnisse auf der Festplatte protokolliert und einen Fehlerbericht (die „Differenzliste“) druckt,
falls Probleme gefunden werden.
In der ersten Zeile dieses Makros
wird ein Eingabebildschirm angezeigt, in dem der Bediener den
Namen der zu testenden Baugruppe eingeben kann. Alternativ
kann hier natürlich auch ein Barcode-Leser zum Einsatz kommen.
Falls gewünscht, können die vom
Makro erzeugten Zählwerte in Notizen oder Beschriftungstexte eingebettet werden, um seriell stetig fortlaufende, nummerierte Beschriftungen und Dokumentationen zu
erstellen.

Die Testkonsistenz spielt eine
große Rolle für die Zuverlässigkeit.
Durch die vollständige Automatisierung des Testvorgangs (also nachdem der Bediener ein zu prüfendes
Kabel angeschlossen hat) wird vermieden, dass Testabläufe oder die
zugehörige Dokumentation von Kabel
zu Kabel unterschiedlich ausfallen.
Erreicht wird dies mit „Macros“.
Dabei handelt es sich um kleine Programme, die der Testingenieur nach
seinen Anforderungen selbst erstellt.
Ein Makro kann im einfachsten Fall
aus nur drei Anweisungen bestehen.
Bild 3 zeigt jedoch ein typisches
Macro mit wesentlich mehr Anweisungen. Makros halten den Testa- Berichte und Labels
Die zum Testzeitpunkt erstellte
blauf an, wenn sie die Anweisung
WAIT FOR PB erreichen. Dies ist Dokumentation bestätigt, dass
14

Bild 6: Am Ende des Testvorgangs wird ein Stapelbericht mit den Ergebnissen
für jedes Kabel gedruckt.
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Qualitätssicherung
Taktzeit der Leckage-Prüfung von Batteriekästen halbiert

Dichtigkeits-Prüfanlage für Batteriekästen

rie-Bedarf. Die komplexen Module
und Packs werden in einem Batteriekasten untergebracht und erzeugen dort hohe Spannungen. Um
Risiken wie Kurzschlüsse, Brand
oder einen Austritt von Gefahrstoffen
zu unterbinden, muss der Batteriekasten vor der Weiterverwendung
auf absolute Dichtheit überprüft
werden. „I3Tech unterstützt mit seiner Technik den gesamten Messprozess bei der Batteriekastenkontrolle“, sagt Dipl.-Ing. Steffen Fleisch,
Geschäftsführer der I3Tech GmbH.
„Das neue Verfahren stellt sicher,
dass die Batterie-Produktion nicht
länger durch die Dichtigkeitsprüfung des Gehäuses verzögert wird.“
Basis dessen bildet eine SpezialSynchronisierung von Messtechnik und Mechanik, verbunden mit
einer thermodynamischen Optimierung. Die Umsetzung im Verfahren
übernehmen hochentwickelte Sensoren, die ebenfalls Umgebungseinflüsse wie u. a. Temperaturschwankungen aufnehmen. Die anschließende Messauswertung erfolgt über
einen innovativen, selbstlernenden
Algorithmus, der registrierte Fehlerquellen berücksichtig und dadurch

deutlich exaktere Messergebnisse
bereitstellt.

Neue DPV-Methode
Batteriekästen werden mit der
neuen DPV-Methode von I3Tech
zunächst auf Dichtheit geprüft und
vorselektiert. Im Anschluss wird die
festgestellte Leckage mithilfe eines
Formiergasverfahrens exakt lokalisiert. Zum Einsatz kommt dafür das
eigenentwickelte I3H2000-Prüfgerät. Der technische Vorsprung von
I3Tech hierbei: Der im I3H2000 integrierte redundante Wasserstoffsensor verkürzt den Prüfzyklus von bisher branchenüblichen mehreren
Minuten auf nur noch Sekunden.

Halbierung der Prüftaktzeit
Ergebnis der Synergie aus zeiteffizienter Vorselektion, LeckageOrtung und wieder umgehend einsatzbereitem Messsensor ist eine
Halbierung der Prüftaktzeit gegenüber aktuellen Prozessverfahren. Je
nach Auslastung kann damit kostenorientiert auf eine zweite Batteriekasten-Prüfanlage verzichtet bzw.
das Volumen durch zusätzliche Aufträge erhöht werden. ◄

Formiergas-Sensor
I3Tech hat eine neues Prüfverfahren zur Ortung von Leckagen bei
Batteriekästen entwickelt, das die
bisherige Taktzeit halbiert. Gleichzeitig sorgt die neue Methode für
deutlich stabilere Messergebnisse
gegenüber bekannten Fehlerquellen wie Zugluft und Temperaturschwankungen. Die Prozess- und
Kosteneffizienz von Serienproduktionen wird so maßgeblich gesteigert. Das I3Tech-Verfahren ist klimaneutral und kann bei allen Batteriekastenarten unabhängig von
der Größe, des Materials und des
Herstellungsverfahrens angewendet werden.

Absolute Dichtigkeit

I3Tech GmbH
www.i3tech.de
www.i3tech-gmbh.com
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Deutschland will Leitmarkt für
umweltschonende Antriebstechnik werden. Ein definiertes Ziel
sind 1 Mio. Elektroautos bis 2020,
entsprechend groß ist der Batte-

Verbauter Batteriekasten im PKW
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Realtime Analytics und die Macht der Daten

Predictive Quality
zu Ausschuss oder Nacharbeit kommen kann, wenn sich alle Prozessparameter innerhalb der jeweils gültigen Toleranzen bewegen. Grund
dafür sind komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen, die
oftmals auf die eigentliche Fertigungstechnologie zurückzuführen
sind. Predictive Quality von MPDV
berücksichtigt diese Zusammenhänge und gibt Mitarbeitern in der
Fertigung die Möglichkeit, sofort zu
sehen, ob der aktuell produzierte
Artikel Ausschuss oder ein gutes
Teil ist – und das auch noch unter
Angabe der Eintrittswahrscheinlichkeit. Wie das funktioniert, wird im
Folgenden erläutert.

Schritt 1: Breite Datenbasis
erfassen

Predictive Quality (Bildquelle: MPDV, Adobe Stock, wernerimages)

Halle 7, Stand A12

MPDV Mikrolab GmbH
www.mpdv.com
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Die Vorhersage von Ereignissen,
die noch in der Zukunft liegen, hat
den Menschen schon immer interessiert. Kein Wunder, dass Anwendungen wie Predictive Maintenance
als Aushängeschild für Industrie 4.0
gelten. Aber wäre es nicht auch
praktisch, die Qualität gerade erst
gefertigter Produkte vorhersagen
zu können? Mit Predictive Quality
wird dieser Wunsch wahr – MPDV
zeigt zur Hannover Messe 2019,
wie das funktioniert.
Ressourceneffizienz ist schon seit
vielen Jahren ein wichtiges Thema
für die Fertigungsindustrie – nicht
nur aus ökologischen, sondern auch
aus ökonomischen Gründen. Neben
dem sparsamen Umgang mit Rohstoffen und Energie rücken dabei
Themen wie effiziente Produktionsabläufe oder das frühzeitige
Erkennen von Abweichungen immer
mehr in den Vordergrund. Nicht selten träumt ein Fertigungsleiter von
der Vorhersage von Störungen,
um diese gleich vermeiden zu können. Predictive Maintenance reduziert diesen Traum auf den Betrieb
von Maschinen und Anlagen sowie

die Nutzung von Werkzeugen. Was
aber, wenn man die Qualität eines
Artikels vorhersagen könnte, während dieser gerade produziert wird?
Dann könnte man frühzeitig entscheiden, ob es sich lohnt, weitere
Kosten und Mühen in dieses Teil
zu investieren … nur ein Traum –
keineswegs.
Grundannahme für die Vorhersage der Qualität ist, dass es auch

Es versteht sich von selbst, dass
die Vorhersage der Qualität nicht
ohne eine umfangreiche Sammlung
von Daten funktioniert. Genauer
gesagt braucht es dafür ein möglichst breites Feld an Prozessdaten,
die sich mit dazu passenden Qualitätsdaten korrelieren lassen. Ein
solches Datenset besteht also aus
einer großen Anzahl von Datensätzen mit jeweils mehreren Prozesswerten sowie der dazugehörigen
Qualitätseinstufung – je mehr desto
besser. Wichtig ist dabei, dass die
erfassten Prozesswerte synchron
mit den Qualitätseinstufungen sind.
Bei der Erfassung solcher Daten
können sowohl klassische Daten-

Predictive Quality sagt auf Basis von Prozesswerten und einem ausführbaren Modell die Qualität vorher (Bildquelle: MPDV, Adobe Stock,
Alterfalter)
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lichen. Somit können sowohl Zeit
als auch Kosten gespart werden,
die ansonsten bei der Weiterverarbeitung von vermeintlichen Ausschussteilen oder deren Nutzung
in weiteren Prozessschritten anfallen würden.

Das große Ganze – Smart
Factory Elements

Nutzung der vorhergesagten Qualität zur Klassifizierung produzierter Artikel als Gutteil oder Ausschuss
(Bildquelle: MPDV)
sammler oder eine IIoT-Plattform
als auch Manufacturing Execution
Systeme (MES) wie HYDRA von
MPDV unterstützen. Die Zuweisung der jeweiligen Qualitätseinstufung erfolgt idealerweise automatisch, kann ggf. aber auch von
Hand erfolgen – schließlich geht
es hier zunächst um einen zeitlich
begrenzten Vorgang. Neben der
reinen Masse der erfassten Daten
– sowohl in der Breite als auch die
Anzahl der Datensätze – ist auch
die Vielfältigkeit der Daten entscheidend für die Zuverlässigkeit der
späteren Vorhersagen. Einfacher
gesagt, je mehr die einzelnen Prozesswerte sich innerhalb ihrer zulässigen Toleranzen verändern und je
mehr Kombinationen unterschiedlicher Extremwerte erfasst werden,
desto besser.

dard weit verbreitet und wird von
mehr als 30 Unternehmen genutzt,
die sich zum Teil auch in der sogenannten Data Mining Group (DMG)
zusammengeschlossen haben.
Kurz gesagt: Der PMML-Standard
eignet sich also, um Erkenntnisse
aus der ersten Datenaufnahme so
zu modellieren, dass damit Vorhersagen möglich sind. Gleichzeitig können diese Modelle von
unterschiedlichen Anwendungen
genutzt werden.

Schritt 3: Realtime Analytics

Bringt man das auf diese Wiese
generierte Modell nun in die Erfassungskomponente von Predictive
Quality ein, so können die im laufenden Betrieb erfassten Prozessdaten in Echtzeit interpretiert und
daraus die Qualitätsvorhersage
berechnet werden. Neben der EinSchritt 2: Entwicklung von
ordnung in „Gutstück“ oder „AusModellen
schuss“ liefert die Anwendung auch
Im nächsten Schritt werden die die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
vorliegenden Daten analysiert und die Vorhersage korrekt ist. Auf Basis
daraus ein Vorhersagemodell ent- dieser beiden Werte lassen sich
wickelt. Hierbei kommen sowohl dann Regeln definieren, die eine
statistische Methoden, als auch automatische Qualitätsentscheikünstliche Intelligenz zum Einsatz. dung ermöglichen. Beispielswiese
Das Ergebnis sind Modelle die bei- können Kunststoffteile, die mit einer
spielsweise im sogenannten PMML- Wahrscheinlichkeit von mehr als
Standard gespeichert werden. 60 % Ausschuss sind, sofort dem
PMML steht für „Predictive Model Schredder zugeführt werden, um
Markup Language“. Dabei handelt daraus wieder Granulat herzusteles sich um einen XML-basierten len. Oder Gussteile aus speziellen
Standard, mit dem Vorhersage- Legierungen werden gleich wieder
Modelle beschrieben werden kön- eingeschmolzen, wenn die Wahrnen. Mittlerweile ist dieser Stan- scheinlichkeit für Ausschuss über
PC & Industrie 4/2019

75 % liegt. Genauso können auch
Gutteile als solche deklariert werden, wenn die Wahrscheinlichkeit
dafür bei über 90 % liegt – natürlich nur, wenn keine 100%-Prüfung
der Teile vorgeschrieben ist. Alle
anderen Teile könnten einer weiteren Prüfung unterzogen oder als
B-Ware günstiger verkauft werden.
Insbesondere dann, wenn die Qualität eines hergestellten Artikels erst
später durch Begutachtung überprüft
werden kann, ist eine verlässliche
Vorhersage von enormer Bedeutung.
Beispiele dafür sind der Abkühlprozess beim Kunststoff-Spritzguss,
die mechanische Nachbearbeitung beim Gießen von Metallteilen
oder auch Montagevorgänge, die
das Prüfen einzelner Komponenten erst im finalen Zustand ermög-

Predictive Quality ist somit eine
nützliche Anwendung der modernen Fertigungs-IT, die Ereignisse
vorhersagen kann. Diese Art von
Anwendungen lassen sich auch
unter dem Sammelbegriff „Prediction“ zusammenfassen. Zusammen
mit weiteren Anwendungsgruppen
wie „Analytics“, „Execution“, „IIoT“
sowie „Planning & Scheduling“ sprechen die Experten von MPDV auch
von den sogenannten Smart Factory Elements. Auf Basis dieser Elemente lassen sich effiziente Regelkreise für die innovative Fabrik von
heute und morgen gestalten. Mehr zu
den Smart Factory Elements erfahren Sie unter http://mpdv.info/pcisfe.

Live auf der Hannover
Messe
Wie die Anwendung Predictive
Quality funktioniert und welche
Möglichkeiten der Integration in
ein MES wie HYDRA es gibt, zeigt
MPDV live auf der Hannover Messe
2019. Daneben sind auch die anderen Smart Factory Elements ein zentrales Thema auf dem Weg ins Zeitalter von Industrie 4.0. Denn erst das
Zusamenspiel mit den restlichen
Elementen ist zum einen Grundlage für die Prediction und entfaltet zum anderen das volle Potenzial der Smart Factory. ◄

Unmittelbare Rückmeldung der vorhergesagten Qualität an den
Werker (Bildquelle: MPDV)
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Höchste Flexibilität bei minimaler Responsezeit
Die MSTVision Extended Outputs Technologie

MSTVision
www.mstvision.de

MSTVision investierte im vergangenen Jahr in eine Technologie zur zeitlich präzisen Ansteuerung verschiedenster Aktuatoren
mit einer minimalen Verzögerung
von 1 ms. Das Ergebnis wurde erstmalig auf der Vision im November 2018 am Beispiel einer Sortieranlage präsentiert und unterstützt die Kunden mit einer hoch-

gradig standardisierten Technologieplattform.
Eigens entwickelte Komponenten ergänzen Framegrabber der
Firma Silicon Software. Alle nötigen Schritte, wie z. B. die Bilderfassung und -auswertung (bei voller CameraLink Bandbreite) und
die zeitliche Ansteuerung von bis
zu 1024 Aktuatoren, laufen voll-

ständig in der Hardware (FPGA)
ab. Dadurch wird nahezu keine
Rechenleistung vom Host-PC benötigt, was den Einsatz von kompakten
PC-Systemen ermöglicht. Zur präzisen Ansteuerung der wichtigsten
am Markt verfügbaren Komponenten (z. B. Matrix, Festo, SMC) dienen die von MSTVision entwickelten
Hardwarekomponenten.
Die Grundlage der Technologie
bilden VisualApplets-Komponenten, die für Kunden im Rahmen des
breiten Dienstleistungsangebots in
individuellen und applikationsspezifischen Lösungen eingesetzt werden können. Alternativ können mit
Hilfe der Lizenzierung auf Basis einer
VisualApplets Komponente (H-Box)
eigene VA Designs erstellt werden.
Das übergeordnete Ziel der Standardisierung ermöglicht die Umsetzung von schnellen Sortieranlagen
mit einem bisher unerreichten PreisLeistungs-Verhältnis. Der initiale Aufwand zur Verkabelung ist simpel.
Gleichzeitig erhält der Kunde eine
Plattform, die ständig weiterentwickelt
wird. Als VisualApplets Design Center
(VADC) garantiert MSTVision seinen
Kunden sein Wissen ständig auf dem
aktuellen Stand zu halten und damit
auch die langfristig strategische Ausrichtung des Unternehmens als Investition in die Zukunft. ◄
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Handaggregationsplatz für kleine Losgrößen
Lösungen, wie die ISW GmbH, vor
große Herausforderungen. Die Integrationstiefe ist dabei abhängig von
der Größe des Unternehmens, wie
auch von den nötigen Aggregationsschritten und ggf. dem Umfang
der manuellen Nachbearbeitung in
weiteren Schritten der Lieferkette.
Zusätzlich ist auch die Aggregation
und Serialisierung von Bedeutung,
mittels derer sichergestellt wird, dass
immer nachvollziehbar bleibt, welche
Verpackung sich in welcher Ebene
eines/r Bündels/Kartons/Palette zu
finden ist. Das Ganze wird abgeglichen mit der firmeninternen Datenbank und globalen Nummernsystemen wie GS1 o. ä., um die Eineindeutigkeit zu gewährleisten.

ISW GmbH
www.isw-gmbh.biz

tionsplatz, der die Aggregation von
der Faltschachtel über das Bündel
und den Karton bis hin zur Palette
abbildet und gleichzeitig die zugehörigen Seriennummern und sonstigen Identifikationsgrößen (GTIN,
GLN, …) eindeutig zuordnet und
kontrolliert (Serialisierung).

Nachverfolgbarkeit

Das Gerät besteht aus dem zentralen Packplatz und mehreren Druckund Erfassungseinheiten, die mit
der zentralen Datenbank des Herstellers verbunden sind. So wird
gewährleistet, dass
• Identifikatoren, wie Seriennummern, GTIN, GLN, … eindeutig und wo notwendig auch einmalig einem Produkt zugeordSmart Manual Aggregation
net werden,
Table
• die Lesbarkeit des Aufdruckes
Nicht immer macht es aber Sinn,
geprüft und nur „gute“ Ware weiDie Umsetzung – auch national vollautomatisierte Prozesse aufterverarbeitet wird und
unterschiedlicher – Track & Trace- zusetzen, weil beispielsweise nur • die Füllung der VerpackungseinAnforderungen gehört zu den größ- kleine Losgrößen oder sehr viele
heiten vorgegebenen Regeln folgt.
ten Herausforderungen für Herstel- unterschiedliche VerpackungsgröLetzteres wird dadurch erreicht,
ler pharmazeutischer Produkte. Es ßen hintereinander gefertigt und dass über zentral vorgegebene
gilt dabei, verschiedenste Markie- versandt werden, das System also Packschemata die Befüllung jeder
rungs- und Verifikationsfunktionen sehr flexibel sein muss. Dann ist Packebene geregelt ist und diese
in den Verpackungsprozess zu inte- ein Handarbeitsplatz von großem nach Füllung aggregiert wird. Über
grieren. Das trifft für einzelne Ver- Wert, der es ermöglicht, manuell zu das System kann dann nachverfolgt
packungsschritte genauso zu wie aggregieren und dabei zu serialisie- werden, welche Verpackungseinheit
auf die Kontrolle kompletter Ferti- ren, indem man datenseitig voll in in welcher übergeordneten Einheit
den Track and Trace Prozess des zu finden ist. Natürlich funktioniert
gungslinien.
Zusätzlich muss die zugehörige Unternehmens integriert ist. Dazu hat auch der umgekehrte Weg: DeagSoftware in die bestehende IT-Infra- die ISW GmbH eine Lösung entwi- gregation unter der Sicherstellung,
struktur integriert werden. Das stellt ckelt: SMAT (Smart Manual Aggre- dass die verwendeten Nummern
die Anbieter von Track and Trace- gation Table), einen Handaggrega- und Identifikatoren nicht mehr im
ursprünglichen Zusammenhang
verwendet werden können.

Die technischen Daten des
SMAT:
• 3 Thermotransfer-Drucksysteme
• 3 Kamerasysteme zur Erfassung
der Druckergebnisse
• Hochleistungs-LED-Beleuchtung
• Touchpanel, 22“, full HD, kapazitiv, zur Bedienung
• ISW-Software zur Bilderfassung
und – auswertung sowie zum
• Abgleich mit der zentralen Kundendatenbank
• höhenverstellbar (Elektroantrieb)
• mobil einsetzbar (rollengelagert)
• Abmessungen ca. 106 x 205 x
247-282 cm (T x B x H)
• 400 V / 50 Hz, 10 A
• Schaltschrank zur Aufnahme der
elektrischen Komponenten ◄
PC & Industrie 4/2019
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Zeilenkameras richtig einsetzen
Flächenkameras liefern je nach
Typ entweder eine feste (synchrone)
oder variable (asynchrone) Bildfolge
eines bewegten Objektes. Um in
dieser Weise Endlosmaterial aufzunehmen und auf Fehler zu inspizieren ist eine Überlappung der Bilder
erforderlich. Diese müssen danach
mit einer leistungsstarken Software
entzerrt, zugeschnitten und aneinander gereiht werden.
Die Zeilenkamera ist kostengünstiger, schneller und bietet hochauflösende Bilder mit einem StandardPC. Doch worin liegen die Vorteile?

Zeilenkameras sind oft Stiefkinder
in der Bildverarbeitung, da auch in
Fällen wo der Einsatz einer Zeilenkamera technisch und wirtschaftlich
von Vorteil ist, oft auf Matrix-Kameras zurückgegriffen wird. Allerdings
in Bereichen wie der Prüfung von
Endlosmaterialien, wie Stahlbändern,
Papierbahnen, Glasbändern, usw.
stellen Bildverarbeitungssysteme
auf Basis von Zeilenkameras die
einzig effiziente Lösung dar.
So werden Zeilenkameras wie
z. B. die EyeCheck ZLS in der
Druckindustrie bei der Herstellung
von Papier, bei der Erzeugung von
Stahlblechen, sowie in der Textilherstellung eingesetzt, um Fehler in den Materialien zu erkennen
und zu klassifizieren. Beispielsweise
werden Stahlbleche je nach Qualität unterschiedlich eingesetzt. Die
Bildverarbeitung ermöglicht es fehlerfreie Abschnitte für z. B. Motorhauben oder Türen zu verwenden
und Abschnitte mit leichten Fehlern
für den Unterboden.

Zeilenkameras als bessere
Alternative

EVT Eye Vision Technology
www.evt-web.com
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Zeilenkameras sind die bessere
Alternative im Vergleich zu MatrixKameras wenn es darum geht
bewegtes Bandmaterial auf Fehler zu inspizieren. Der Grund dafür
liegt im unterschiedlichen Aufbau
dieser beiden Technologien:

Passende Beleuchtung

Wichtig ist auch die richtige
Beleuchtung. Sie muss zusätzlich
einstellbar sein, damit die Helligkeit
nicht geschwindigkeitsabhängig ist.
Der Grund dafür liegt in den variierenden Belichtungszeiten des Zeilensensors bei wechselnder Zeilenfrequenz. Es gilt, die Integrationszeit des Sensors mit TimingSignalen konstant zu halten. Die Einstellung erfolgt am BilderfassungsBord (Framegrabber) und richtet
sich nach der maximal zu erwartenden Zeilenfrequenz. EntscheiAbtasten nur immer einer
dend sind nur zwei Dinge: GleichZeile
bleibende Auflösung und konstante
Zeilenkameras haben nur eine ein- Belichtung bei sich ändernder Zeizige Reihe lichtempfindlicher Bild lenfrequenz.
elemente, die bewegte Objekte ununterbrochen mit hoher Zeilenfrequenz Angepasste Software
abtasten. Dies heißt auch dass im
Neben den vielen Hardware-KomBetrieb die einzelnen Pixel in ein ponenten wie Beleuchtung, Optik
parallel angeordnetes, horizonta- und Framegrabber ist auch die Leiles Register ausgelesen und Pixel stungsfähigkeit der nachgeschalteten
für Pixel in digitale Werte umgewan- Bildverarbeitungssoftware entscheidelt werden. Diese werden vom PC dend. Diese übernimmt die Auswerweiterverarbeitet und von der Soft- tung der angelieferten Daten. Die
ware ausgewertet.
EyeVision Software bietet sich vor
allem durch intuitive NutzerfreundGeschwindigkeit anpassen
lichkeit, hohe Flexibilität und GenauigBeim Einsatz einer Zeilenkamera keit an. Zudem unterstützt EyeVision
muss sich das Objekt mit sinn- viele verschiedene Hardware-Plattvoller Geschwindigkeit unter der formen und ist daher auch mit unterKamera, oder in manchen Fällen schiedlichster Hardware anwendbar.
auch die Kamera über das Objekt
bewegen. Hierbei muss in Rich- Intelligente Zeilenkameras
Die ultimative Kombination bietet
tung der Bewegung (Y-Richtung)
die gleiche Auflösung erzeilt wer- EVT mit der intelligenten Zeilenkamera
den wie in Richtung der Objekt- EyeCheck ZLS. Die Kamera verfügt
breite (X-Richtung). Deshalb muss neben dem eingebauten FPGA auch
die Zeilenfrequenz der Kamera mit über hohe Auflösung und den Ausder Geschwindigkeit des Objekts wertung direkt auf der Kamera ohne,
gekoppelt sein, da sonst Stre- dass ein PC notwendig wäre. Außerckungen oder Stauchungen des dem ist bereits die EyeVision Software
installiert und der Nutzer hat alles in
Bildes entstehen können.
In der Praxis ändern Transport- einem: Kamera, Recheneinheit und
bänder durch verschiedenste Ein- Auswertesoftware. Schneller und
flüsse wie Lastenwechsel, Brems- einfacher geht wirklich nicht mehr.
und Beschleunigungsvorgänge ihre
Des weiteren bietet EVT auch die
Geschwindigkeit und laufen nicht entsprechende Beleuchtung an. Dies
gleichmäßig. Das heißt in den mei- gilt nicht nur für Zeilenkameras. EVT
sten Fällen wird ein Inkremental bietet seinen Kunden alle notwengeber genutzt um die Zeilenfre- digen Komponenten zur Lösung von
quenz der momentanen Geschwin- Bildverarbeitungsapplikationen von
digkeit des Prüfmaterials anzupas- der EyeVision Software über Kamesen. Denn nur dann ist die flächige ras, Optik bis hin zur Beleuchtung
Auswertung des Bild mit der Soft- sowie die passenden Kabel- und
ware sinnvoll und exakt.
Zubehör-Produkte. ◄
PC & Industrie 4/2019
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Neue hochauflösende Kameras bis 31 Megapixel
für die Qualitätskontrolle
tungsinterfaces 10GigE und CoaXPress möglich sein.

Beeindruckende Leistung
Die hoch integrierten Kameras der
EXO Serie bieten, zusätzlich zu der
beeindruckenden Kameraleistung,
einen integrierten 4-Kanal LED-Blitzcontroller, der dem Anwender den
Einsatz eines zusätzlichen Geräts
und somit Kosten erspart. Umfangreiche Sequenzer-Funktionen, das
speziell gefräste Gehäuse mit außerordentlicher Sensor- und JustageQualität sowie ein hervorragendes
Temperaturmanagement sorgen für
konstante Ergebnisse über einen
weiten Temperaturbereich.

Tracer-Varianten

Die neuen hochauflösenden EXO Modelle sind mit M42- und MFT-Mount verfügbar (Bildquelle: SVS-Vistek)
SVS-Vistek erweitert seine
umfangreiche IndustriekameraPalette um hochauflösende USB3Kameras mit schlankem Formfaktor:
Das Unternehmen stellt im ersten
Quartal 2019 zehn neue USB3Modelle der EXO Kamerareihe
(exo342, exo367, exo387) mit Auflösungen von 31, 19 und 17 Megapixel vor, die alle auf den innovativen
Pregius 2 CMOS-Sensoren der neuesten Generation von Sony basieren. Diese neuen Sensoren sind mit
großen, quadratischen Pixeln von
3,45 µm Kantenlänge sehr lichtempfindlich und liefern einen extrem
hohen Dynamikumfang.

SVS-Vistek GmbH
info@svs-vistek.com
www.svs-vistek.com
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Für die hohen Auflösungen stehen
in der EXO Serie Varianten mit
M42-Mount sowie dem von SVSVistek unterstützten MFT-Mount
für fokussierbare Objektive zur Auswahl. Somit kann SVS-Vistek seinen Kunden für jede Aufgabe eine
optimale Auswahl aus einer großen
Objektivpalette bieten und ermöglicht auf diese Weise wirtschaftliche
Lösungen aus einer Hand.

In speziellen Tracer-Versionen
der EXO Kameras können günstige
MFT-Objektive (Micro-Four-Thirds)
per GenICam-Kommandos gesteuert
werden. Sie ermöglichen die Einstellung von Fokus, Zoom und Blende
auf neue Aufgaben innerhalb von
Millisekunden. Diese Tracer-Varianten übernehmen die Komplettsteuerung von Beleuchtung und Objektiv. Alle Timings für Sensor, Beleuchtung und Objektiv kommen somit aus
einer einzigen Quelle und werden
über ein einziges GenICam-Interface gesteuert. Wie bei allen EXO
Modellen profitiert der Anwender
auf diese Weise von einer schnellen und effizienten Integration in die
Applikation.

Anwendungsbereiche

Die Pregius-Sensoren der neuen
Generation von Sony werden im
Trotz ihrer hohen Auflösungen ersten Quartal 2019 verfügbar sein,
ermöglichen die neuen EXO Kame- die darauf basierenden Kameras
ramodelle bei einer USB3-Band- von SVS-Vistek ab Ende des ersten
breite von maximal 360 MB/s netto Quartals. Der kompakte Footprint
APS-C und Four-Thirds
Bildfrequenzen von 11,5 Bildern/s, und die herausragende Bildqualität
Mit ihrem Frontplattenquerschnitt 18,5 Bildern/s und 21,5 Bildern/s. qualifizieren diese neuen Kameras
von 58 x 58 mm decken die Neu- Die Bildübertragungszeit ist somit für viele Anwendungen mit hohen
vorstellungen Sensorformate bis entsprechend kurz und lässt bis zum Auflösungen, unter anderem in den
APS-C und Four-Thirds perfekt nächsten Produktionstakt oder dem Branchen Apparatebau, Verkehrsab. Die CMOS-Sensoren der Pre- nächsten Objekt genügend Spielraum technik, Photogrammetrie, Vergius 2-Generation können aufgrund für die anschließende Bildauswer- messung, Aerial-Mapping, Highihrer Pixelgröße auch bei hohen Auf- tung. Noch höhere Bildfrequenzen End-Sicherheitstechnik sowie für
lösungen mit zahlreichen kostengün- werden im zweiten Quartal 2019 die Solar-, Wafer- und Displaystigen Objektiven betrieben werden. in der HR Serie mit den Hochleis- Inspektion. ◄

Hohe Bildfrequenzen
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Machine Learning in der Qualitätssicherung
Intelligente Werkzeuge per Machine Learning

Die Problematik

ler und andere Ursachen sofort zu
erkennen. Nun ist die WerkzeugDie Qualität eines Produktes ist
und Produktionsüberwachung mit
Hilfe IT-gestützter Systeme an sich
die Summe vieler einzelner Produktions- und Montageschritte,
nichts neues. Auf Grund der hohen
die möglichst fehlerfrei und stabil Der Lösungsansatz
Kosten für geeignete Sensoren und
innerhalb eines geringen ToleranzMit einer entsprechenden Sensorik, bedingt durch die klassische Regelbereichs ausgeführt werden müs- Nahbereichsfunkschnittstellen und basierte Software zur Fehlerkensen. Eine einzelne
nung war und ist die
Erkennungsquote mehr
Schraube, die mit
dem falschen Drehdimensionaler Problem
moment angezogen
ursachen aber alles
Kurz gefasst
wurde oder ein vor
andere als ausgereift –
Integriert man ein geeignetes
der Verarbeitung
die zahlreichen Rückunzureichend temrufe der vergangenen
Embedded System und die passenden
Jahre dürften diese
perierter Werkstoff
Algorithmen zusammen mit der
reichen aus, um ein
These bestätigen.
entsprechenden Sensorik in ein
fehlerhaftes Produkt
Sensoren und KI
Werkzeug, entsteht eine intelligente
zu erzeugen. Das
gleiche gilt für AlteIm Bereich der SenVariante, die per maschinellem Lernen
rungsprozesse und
sorik hat sich den veranhand von Sensordatenmustern
die Abnutzung von
gangenen Jahren
den Werkzeugeinsatz in Echtzeit
Werkzeugen, die
einiges getan. MEMSüberwachen kann.
Werkstücke mit kriund andere mikrotischen Toleranzen
elektronische Senund letztendlich fehsoren sind zum BeiAutor: lerhafte Produkte
spiel inzwischen derKlaus-Dieter Walter, erzeugen. Häufig fallen Toleranz- speziellen Machine-Learning-Algo- art leistungsfähig, preiswert und
CEO bei bedingte Produktfehler in der End- rithmen lassen sich die Produkti- in kleinsten Bauformen verfügbar,
SSV Software Systems GmbH kontrolle überhaupt nicht auf. Das onsschritte in Echtzeit überwachen, dass sie sich sogar direkt in einen
www.ssv-embedded.de Produkt wird ausgeliefert und ver- um die zuvor angesprochenen Feh- Akkuschrauber oder andere Werk22

ursacht in einem Worst-Case-Szenario dann innerhalb der Garantieund Gewährleistungszeit einen unerfreulichen Kundenkontakt.
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Embedded-System-Programmieraufgaben der Fall ist. Der jeweils zum
Einsatz kommende Algorithmus
muss zunächst trainiert werden.
Dabei entsteht ein Modell. Für die
Trainingsphase werden gelabelte
(Historien-) Daten benötigt. Bei einer
sinnvollen Abstimmung zwischen
den Daten und dem jeweils gewählten Algorithmus sowie einer ausreichenden Trainingsdatenmenge von
guter Qualität lassen sich anschließend an Hand bisher unbekannter
Datenwerte relativ genaue diskrete
Klassifizierungs- oder kontinuierliche Regressionswerte vorher
sagen. Typische Anwendungsbeispiele für überwachtes Lernen sind
die Objekterkennung in Bilddaten
(Mustererkennung) und die Vorhersage des Energiebedarfs einer
Bild 1: Bedingt durch die Innovationen im Bereich der Halbleitersensorik, Embedded Systems und bei den
Maschine. Die in der Trainingsphase
Algorithmen zum maschinellen Lernen lassen sich inzwischen intelligente Werkzeuge herstellen, die beispielsweise
des Supervised Machine Learnings
die Montageschritte in Echtzeit überwachen und mit Hilfe von zuvor antrainierten Toleranzklassen die Qualität
entstehenden Modelle sind statisch
bewerten
und müssen bei Bedarf durch ein
zeuge integrieren lassen. Darüber Supervised Learning
gorie. Bei diesem Verfahren ist der erneutes Training an veränderte
Zusammenhang zwischen den Ein- Bedingungen angepasst werden.
hinaus wird gegenwärtig dem Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) und
Überwachtes maschinelles Ler- gangs- und Ausgangsgrößen an
besonders des zu diesem Thema nen. Die meisten der gegenwärtig Hand von Historiendaten im Vor- Unsupervised Learning
gehörenden maschinellen Lernens in der Praxis genutzten Machine- feld bekannt. Insofern haben wir es
Unüberwachtes maschinelles
(Machine Learning) auch für Anwen- Learning-Algorithmen, wie zum Bei- mit einem Mapping der Eingangs- Lernen. Dieses Verfahren wird bei
dungen im Bereich der Qualitätssi- spiels CNNs (Convolutional Neural daten auf den Ausgang zu tun, wie Bedarf auf Daten mit unbekannten
cherung ein sehr großes Innovations- Networks) gehören zu dieser Kate- es auch bei unzähligen klassischen Zusammenhängen angewendet, um
potenzial zugetraut. In Hinblick auf
die Werkzeugüberwachung bedeutet das völlig neue Softwareeigenschaften, da die Bewertung der
erfassten Produktions- und Montagedaten nicht mehr anhand expliziter Regeln und lexikalischen Wissens, das manuell in Software kodiert
wurde, erfolgen muss. Stattdessen
lassen sich Machine-Learning-Algorithmen nutzen, die zunächst aus
vorhandenen (Historien-) Daten
lernen und anschließend in Echtzeit den Einsatz eines Werkzeugs
überwachen können.

Variantenvielfalt des
maschinellen Lernens
Da die wesentlichen Grundlagen
der künstlichen Intelligenz und des
maschinellen Lernens aus den 50er
Jahren stammen, gibt es mittlerweile
eine schwer überschaubare Algorithmenvielfalt. Die Cloud-Anbieter
konzentrieren sich zurzeit in erster
Linie auf Algorithmen für Supervised
Machine Learning, ganz besonders
auf das sogenannte Deep Learning
mit künstlichen neuronalen Netzen.
Insgesamt lässt sich das maschinelle
Lernen in drei Bereiche gliedern:
PC & Industrie 4/2019

Bild 2: Der Einsatz eines intelligenten Akkuschraubers mit integrierten Machine-Learning-Algorithmen zur
Qualitätssicherung erfolgt in zwei Phasen. In einer Trainingsphase wird aus den von Akkuschraubern zuvor
erzeugten Historiendaten ein geeignetes Modell erzeugt, um die Qualität der Schraubvorgänge entsprechend
zu klassifizieren. Dieser Schritt erfolgt auf Grund der benötigten Ressourcen außerhalb des Akkuschraubers (Off
Device), z. B. auf einem leistungsfähigen PC. Die zweite Phase ist die Modellnutzung durch das Embedded System
des Akkuschraubers (On Device), um an Hand der Echtzeitdaten zu entscheiden, ob ein Montagsschritt OK oder nicht
OK war. Um die bestmögliche Qualität sicherzustellen, ist zusätzlich ein „Modell-Update-Prozess“ vorzusehen, der zu
inkrementellen Modellverbesserungen im Akkuschrauber führt
23

Qualitätssicherung
variante, die per Supervised Learning individuell auf die Merkmale
bestimmter Montageaufgaben
trainiert werden kann. Im Praxis
einsatz wäre der Akkuschrauber
anschließend in der Lage, die
Qualität aller Schraubvorgänge
an Hand mehrdimensionaler Sensordaten zu bewerten und entsprechende Ausgangsinformationen zu erzeugen. Eine einzelne
Schraubverbindung, die mit einem
falschen Drehwinkel oder zu geringem Drehmoment bearbeitet wird,
würde ebenso wie der Verschleiß
des im Schraubkopf steckenden
Bits oder ein unzureichend geladener Akku sofort auffallen.

Echtzeit-Bewertung
Realisieren lassen sich solche
Qualitäts-sichernden EchtzeitBewertungsaufgaben in intelligenten
Werkzeugen mit Hilfe von Klassifizierungsalgorithmen, wie zum Beispiel der logistischen Regression,
k-Nächste-Nachbarn, Support VecBild 3: Vereinfacht, also mit einem einzigen (eindimensionalen) Messwert, lässt sich eine Sensordatenqualifizierung tor Machines, Naive Bayes, Entwie folgt darstellen: In der X-Achse wird der jeweilige Messwert als Merkmal dargestellt. Die Y-Achse bildet dann
scheidungsbäumen oder auch
z. B. die Qualitätsbewertung aus dem Bereich 0 bis 100%. Daraus könnte ein Klassifizierungsalgorithmus ein Modell künstlichen neuronalen Netzwererstellen, um anschließend bisher unbekannte Messwerte in Gut (Grün) oder Schlecht (Rot) zu klassifizieren. In
ken. Beim Training der jeweils zum
einem Akkuschrauber würde der Messwert nicht aus einem einzigen Merkmal, sondern stattdessen aus mehr als 10
Einsatz kommenden Algorithmen
verschiedenen Merkmalen (z. B. Drehmoment, 3-Achsen-Drehwinkel, Strom, 3-Achsen-Beschleunigung, 3-Achsenwerden einzelne HistoriendatenWinkelgeschwindigkeit usw.) bestehen. Jedes Merkmal bildet eine Dimension
sätze zur Modellbildung in unterschiedliche (Qualitäts-) Klassen
in den Eingangsdaten mit Rech- Reinforcement Learning
ment“ eine Belohnung erhält – z. B. eingeteilt. Mit anderen Worten: Im
einen Wert zwischen 0 und 100. An einfachsten Fall, der binären Klasnerunterstützung nach Mustern
Bestärkendes maschinelles Ler- Hand der Belohnungsintensität kann sifizierung, würde man die perio(Clustern) und den Grenzen zwischen den gefundenen Clustern nen. Beim Reinforcement Learning der Algorithmus selbstständig eine dischen Sensordaten des Akkuzu suchen. Insofern spricht man (RL) steht die Interaktion eines ler- Strategie mit der besten Abfolge von schraubers in mehrdimensionale
bei dieser Kategorie des maschi- nenden Agenten mit seiner Umwelt Schritten erlernen, die zum jewei- Datenvektoren strukturieren und
nellen Lernens auch häufig von im Mittelpunkt. Mit Hilfe des RL kön- ligen Ziel führt. Genaugenommen jeden einzelnen Vektor jeweils
Clusteranalysen, also die Zuord- nen Computer nicht nur Brettspiele könnte man das Reinforcement einer der beiden Klassen „OK“ und
nung der vorliegenden Datenpunkte wie Schach oder Go gewinnen. Diese Learning auch dem unüberwach- „Nicht OK“ zuordnen. Daraus lernt
zu bestimmten Gruppen (den Clu- Methodik des maschinellen Lernens ten maschinellen Lernen zuordnen. der Algorithmus dann ein Modell,
stern). Die in der Mathematik zur spielt inzwischen auch für Embedded Auf Grund der völlig unterschied- dass anschließend auf bisher unbeVerfügung stehenden Methoden Systeme in der Robotik und bei auto- lichen Algorithmen und Daten, die kannte Sensordatenvektoren angenutzen unterschiedliche Ansätze, nom agierenden Logistiksystemen, vor dem Lernen zur Verfügung ste- wendet werden kann, um diese zu
wie z. B. das prototypische Bil- z. B. vollautonome Flurförderzeuge hen müssen, wird allerdings das klassifizieren und damit die Qualiden von Cluster-Zentren in einem wie Gabelstapler eine sehr wichtige maschinelle Lernen in drei Teilge- tät der Schraubverbindung zu kennzeichnen.
n-dimensionalen kontinuierlichen Rolle. Des Weiteren nutzen Staub- biete gegliedert.
Die Erfolgsquote bei der ErkenRaum (K-means-Methodik) oder saug- oder Rasenmähroboter im
Dichte-basierte Regionen als Zen- Haus oder Garten beispielsweise Einsatz im Werkzeug
nung des fehlerhaften Werkzeugeintrum eines möglichen Clusters den zum RL gehörenden Q-LearGrundsätzlich lassen sich die satzes hängt nicht nur vom gewähl(DBSCAN-Algorithmus). Darü- ning-Algorithmus, um ohne fremde meisten Machine-Learning-Algo- ten Algorithmus, sondern auch von
ber hinaus gibt es auch noch hie- Hilfe den Weg zur Ladestation zu rithmen auch auf Ressourcen- der für das Training zur Verfügung
rarchische Clusterverfahren. Die finden usw. Die Zusammenhänge beschränkten Embedded Syste- stehenden Sensordatenmenge
gefundenen Ähnlichkeitsstruk- beim RL sind relativ einfach: Die men einsetzen. Integriert man ein ab. Da durch den Praxiseinsatz
turen und die per Clusteranalyse Umwelt des Agenten, die von die- geeignetes Embedded System und eines intelligenten Akkuschraufestgelegten Gruppen können in sem beeinflusst werden kann, hat die passenden Algorithmen zusam- bers zusätzliche Daten für weider Praxis als Vorlage zum Labeln eine bestimmte Anzahl von Zustän- men mit der entsprechenden Sen- tere Trainingsphasen entstehen,
der bisher unbekannten Daten für den. Jede Aktion des Agenten führt sorik in ein Werkzeug, zum Bei- lässt sich durch Modell-Updates
ein anschließendes Supervised zu einem anderen Umweltzustand, spiel in einen Akkuschrauber, ent- die Fehlererkennungsquote weifür den der Agent als „Reinforce- steht eine intelligente Werkzeug- ter verbessern. ◄
Machine Learning dienen.
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Glänzende Aussichten?

Die Monitoring-Software der GLOSS-Serie
Handgeräte zur Erfassung des
Glanzgrades werden schon seit Jahren erfolgreich in der Industrie eingesetzt. Dabei haben sich in erster
Linie drei Betrachtungswinkel als
Standard etabliert: 20°, 60° und
85°, jeweils gemessen zur vertikalen
Achse. Eine Ausnahme macht die
Papierindustrie, hier wird in erster
Linie auf einen Betrachtungswinkel
von 45° sowie 75° zurückgegriffen.

Endlosmaterial aufgewickelt auf
einer Spule) nicht mehr so ohne
Weiteres im Nachhinein mit den
Handgeräten an verschiedenen
Stellen prüfen.

15 mm sowie 5 mm zur messenden
Produktoberfläche angeordnet werden können (an der Fertigstellung
der 45°- sowie 75°-Typen wird noch
gearbeitet).

Ein weiterer Vorteil der
Inline–Messmethode

Software

ergibt sich aus der zeitnahen IstZustandsmeldung des Glanzgrades,
sodass im Falle einer Abweichung
Zur Glanzgradermittlung
vom Sollwert rechtzeitig reagiert
wird die direkte Reflexion an der werden kann. Mit den Inline-Glanzzu untersuchenden Objektober- messgeräten der GLOSS-Serie
fläche genutzt. Sender und Empfän- stehen nun für die 20°-, 60°- und
ger sind dabei betragsmäßig unter 85°-Messmethode drei Sensoren
dem gleichen Winkel zur Vertikalen (GLOSS-20-20° , GLOSS-15-60°
ausgerichtet, auf der einen Seite und GLOSS-5-85°) zur Verfügung,
der Normalen ist dabei der Sen- die in einem Abstand von 20 mm,
der angeordnet, und auf der gegenüberliegenden Seite befindet
sich der Empfänger.

Neben der zur Parametrierung der
Sensoren erforderlichen WindowsSoftware ist im Lieferumfang auch
eine umfangreiche Monitoring-Software enthalten, mit deren Hilfe die
glanzspezifischen Daten inkl. der Auftragsdaten mit abgespeichert werden können, während parallel dazu
der aktuelle Glanzgrad sowie dessen Abweichung vom Sollwert auf
dem Monitor zur Anzeige gebracht
werden. ◄

60°-Methode
Die wohl am häufigsten anzutreffende Messmethode ist die
60°-Methode, matte Oberflächen
bis hin zu glänzenden Oberflächen
können damit recht gut erfasst werden. Bei extrem rauen Oberflächen,
z. B. bei unterschiedlichen Körnungsgraden von Sandpapier, wird
hingegen die 85°-Methode bevorzugt, während bei besonders stark
reflektierenden Oberflächen die
20°-Methode zum Einsatz kommt.

Inline-Glanzmessung
Sensor Instruments EntwicklungsIm Zuge der 100%-Qualitätsund Vertriebs GmbH kontrolle wurde jedoch eine Inlineinfo@sensorinstruments.de Glanzmessung immer wichtiger,
www.sensorinstruments.de da sich manche Produkte (z. B.
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Die Sensoren der GLOSS-Serie zur Inline-Glanzmessung
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Hyperspektral-Bildverarbeitung schafft neue
Möglichkeiten

Ein Hyperspektralsystem von Stemmer Imaging sorgt für die sichere
Erkennung von Siegelnahtfehlern an Verpackungen von Bergader
Schimmelkäse (Beide Bilder: Stemmer Imaging)

STEMMER IMAGING AG
info@stemmer-imaging.de
www.stemmer-imaging.com
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Bei den kompakten Hyperspektralkameras FX10 und FX17 des finnischen
Herstellers Specim ist der erforderliche Spektrograph nach einem
patentierten Verfahren direkt in das Kameragehäuse integriert

Konventionelle Bildverarbeitungs- Verunreinigungen in
systeme suchen mit Parametern Lebensmitteln
wie Größe, Form und Farbe nach
Diese Fähigkeit erlaubt unter andeFehlern oder Verunreinigungen in
den Objekten, die auf ihre Qualität rem in der Nahrungsmittelbranche
überprüft werden
sollen. Systeme, die
auf Basis der hyperspektralen BildKurz gefasst
verarbeitung (HSI:
Hyperspectral ImaDie hyperspektrale Bildverarbeitung
ging) arbeiten, gehen
stellt ihren Anwendern eine
einen anderen Weg:
leistungsfähige Möglichkeit zur
Sie ermöglichen
eine spektroskoVerfügung, Unterschiede in der
pische Analyse der
chemischen Zusammensetzung
inspizierten Materivon Prüfobjekten festzustellen.
alien und die farbIn Anwendungsbereichen wie
liche Kennzeichnung
der chemischen
dem Recycling oder in der
Zusammensetzung
Lebensmittelproduktion erschließt
der in den aufgediese Technologie interessante
nommenen Bildern
Applikationen.
erkannten Stoffe. Auf
diese Weise können
sowohl organische
als auch anorganische Verunreinigungen mit ein- umfangreiche Möglichkeiten für das
und demselben System festge- Auffinden von Verunreinigungen
stellt werden.
in Lebensmitteln. Selbst in Hoch-

geschwindigkeits-Fertigungslinien
identifizieren Hyperspektral-Bildverarbeitungssysteme Fremdkörper wie Schalenteile oder andere
Stoffe bei der Herstellung von Nüssen, erkennen Steine
oder Erde bei der Sortierung von Kartoffeln,
klassifizieren Fleisch-,
Fett-, und Knorpel
anteile in der Fleischproduktion oder identifizieren Stoffe, die
für den Menschen auf
den ersten Blick kaum
Unterschiede aufweisen, wie es z. B. bei
Zucker, Salz und Zitronensäure der Fall ist.
Die Einsatzmöglichkeiten für die hyperspektrale Bildverarbeitung sind extrem viel
fältig. In der Lebensmittelproduktion besteht
die Aufgabe neben
der Erkennung von
Störstoffen oft auch darin, ver
faulte, unreife oder mit Schädlingen beziehungsweise Pilzen befalPC & Industrie 4/2019
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Während im Realbild bei den Hühnerteilen kaum zwischen den einzelnen Bestandteilen unterschieden werden kann,
sind die Fleisch- (grün), Fett- (rot) und Knochenanteile (blau) nach einer Hyperspektralanalyse deutlich erkennbar
(Bildquelle: Stemmer Imaging)

lene Ware zu detektieren. Ein weiteres Anwendungsfeld, in dem diese
Technologie bereits sehr häufig
genutzt wird, ist das Recycling von
Kunststoffen. Neben diesen beiden
Feldern existieren jedoch noch viele
weitere Applikationsbereiche wie
unter anderem der Bergbau oder
die Pharmaindustrie, in denen
HSI-Systeme eine wirtschaftliche
Lösung bieten können.

Mehr als 100 Wellenlängen
Hyperspektrale Bildverarbeitung
unterscheidet sich von Bildverarbeitung im sichtbaren, im Ultraviolett- oder im Infrarot-Bereich
vor allem dadurch, dass zur Analyse der Ergebnisse häufig mehr
als 100 verschiedene Wellenlängen verwendet werden. Erforderlich ist dafür in Abhängigkeit von
der eingesetzten Technologie ein
Spektrograph, der das Licht in sein
Spektrum zerlegt und auf den Sensor der eingesetzten Kamera abbildet. Diese Bilder werden zu einem
dreidimensionalen hyperspektralen
Datenwürfel zusammengesetzt,
der sehr große Datenmengen enthalten kann.
Auf diese Weise entsteht ein „chemischer Fingerabdruck“ des abgebildeten Stoffes, der eine exakte
Analyse der Prüfobjekte zulässt.
Eine spezielle Auswertesoftware
ermöglicht dabei eine eigene Farbkennzeichnung jedes festgestellten
chemischen Bestandteils im aufgenommenen Bild. So können sogar
die unterschiedlichen chemischen
PC & Industrie 4/2019

Zusammensetzungen sehr ähnlich
aussehender Stoffe sicher erkannt
und dargestellt werden. Auch chemisch identische Stoffe in unterschiedlich aussehenden Objekten
lassen sich mit Hilfe von HSI-Systemen bestimmen.

für sichtbares Licht nicht transparent
sind. Diese Eigenschaft kann man
daher nutzen, um die chemische
Zusammensetzung von verpackten
Inhalten selbst durch eine entsprechend ausgelegte Verpackung hindurch zu prüfen.
Ein Beispiel einer konkreten
Prüfung durch die
Anwendung aus dem LebensmittelVerpackung hindurch
bereich ist die Kontrolle von SiegelFür diverse Anwendungen von nähten an Käseverpackungen bei
Hyperspektralsystemen ist ein der Privatkäserei Bergader. Solche
Aspekt dieser Technologie beson- Siegelnähte sorgen für eine absolut
ders interessant: Infratrot-Licht kann dichte Verpackung von Lebensmitbestimmte Stoffe durchdringen, die teln wie Käse oder Wurst. Schon

kleinste Verunreinigungen oder
Beschädigungen können zu undichten Verpackungen und damit zum
Verderben der Lebensmittel vor
dem errechneten Mindesthaltbarkeitsdatum führen. Mögliche Folgen sind dann unverkäufliche Produkte oder teure Rückrufaktionen.
Für den Käsehersteller Bergader
realisierte Minebea Intec, ein führender Hersteller von Wäge- und
Inspektionslösungen, mit Unterstützung von Stemmer Imaging
ein System zur Siegelnahtinspektion auf Basis eines Hyperspektralsystems, das mit einer Taktgeschwindigkeit von rund 145 Untersuchungen pro Minute eine nahezu
100%ige Sicherheit bei der Erkennung von Siegelnahtfehlern erzielt.
In dieser Anwendung kommt eine
Hyperspektralkamera FX17 des finnischen Herstellers Specim zum
Einsatz, die für den Wellenlängenbereich von 900 bis 1700 nm entwickelt wurde. Der für die hyperspektrale Bildverarbeitung eingesetzte Spektrograph ist bei diesen
kompakten Kameras nach einem
patentierten Verfahren direkt in
das Kameragehäuse integriert,
was eine extrem kleine Bauform
von nur 150 x 85 x 71 mm ermöglicht. Bei den FX-Kameras von
Specim ist zudem das Objektiv
optisch auf den Spektrographen
abgestimmt, um optimale Ergebnisse zu erzielen. ◄

Mit der intuitiven Benutzeroberfläche Perception Studio von Perception Park können Anwender selbstständig
Applikationen entwickeln und konfigurieren, ohne Spezialkenntnisse in Chemometrie, Spektroskopie oder
hyperspektraler Datenverarbeitung haben zu müssen (Bildquelle: Perception Park)
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Neue Line Scan Bar-Modelle für breitere
Einsatzfelder
Zur VISION 2018 präsentierte Mitsubishi Electric neue Modelle seiner auf der Contact Image Sensor-Technologie
(CIS) basierenden Line Scan Bars. Mit zusätzlichen Längen sowie mit höheren Geschwindigkeiten und
Auflösungen erschließen sie weitere Anwendungsfelder.
CIS-Module für die Oberflä- investiert und diese auf der VISION
cheninspektion
erstmals vorgestellt. Zum einen prä-

Die neuen Line Scan Bar-Modelle von Mitsubishi Electric sind mit
zusätzlichen Längen sowie mit höheren Geschwindigkeiten und Auflösungen
verfügbar. (Bildquelle: Mitsubishi Electric Europe B.V.)

Autor:
Peter Stiefenhöfer, Inhaber PS
Marcom Services, Olching (Bildquelle: PS Marcom Services)
Mitsubishi Electric Europe B.V.
de.mitsubishielectronic.com
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Für das zeilenweise Erfassen
von Bilddaten haben sich in der
Bildverarbeitung zwei Technologien fest etabliert: Zeilenkameras und Contact Image Sensoren
eignen sich hervorragend für die
Qualitätsprüfung von flachen Endlosmaterialien und Bahnware wie
z. B. Papier, Textilien oder Stahlbleche. Beide Technologien erfassen die Bilder zeilenweise und setzen diese einzelnen „Bildstreifen“
zu einem Gesamtbild zusammen,
das anschließend mittels geeigneter Software auf Fehler kontrolliert
werden kann. Im Vergleich zu Zeilenkameras bieten Contact Image
Sensoren jedoch einige wesentliche Vorteile: Mit ihnen kann der
Abstand zwischen Sensor und
Prüfobjekt deutlich reduziert werden, was zu einer einfacheren und
erheblich kompakteren Integration
in Maschinen und Anlagen führt.
Zudem ermöglichen sie aufgrund
ihrer optischen Eigenschaften eine
verzerrungsfreie Bildaufnahme und
somit eine zuverlässige, einfache
Auswertung. In bestimmten Fällen sind dies ausschlaggebende
Kriterien für die CIS-Technologie.

„Mit unserer Produktreihe der
Line Scan Bars sehen wir uns als
Technologieführer beim Einsatz
von CIS-Modulen für die Oberflächeninspektion“, sagt Martin Messy,
der als Director CIS Europe bei Mitsubishi Electric für die Geschäftsentwicklung dieser Sensoren verantwortlich ist. „Die bisherigen Line
Scan Bar-Modelle waren in den vergangenen Jahren unter anderem in
der Druckindustrie sowie in der Folienherstellung sehr erfolgreich und
haben dort wesentlich dazu beigetragen, die Effektivität von Prozessen in der Qualitätskontrolle zu steigern.“ In der Druckindustrie haben
sich Contact Image Sensoren nach
Messys Worten inzwischen bereits
als neuer Standard etabliert – nicht
zuletzt wegen der leistungsfähigen
und qualitativ hochwertigen Produkte des japanischen Konzerns.

Breiter, schneller, flexibler
Aufgrund des positiven Verlaufs
der letzten Jahre hat Mitsubishi Electric in die Entwicklung neuer Modelle

sentierte das Unternehmen dort Line
Scan Bars mit neuen Längen von
1064, 1247 und 1688 mm, die eine
höhere Scanbreite als bisher abdecken. Mit den neuen Varianten lassen sich hohe Geschwindigkeiten
von bis zu 1200 Metern pro Minute
erzielen. Dies ermöglicht auch bislang nicht realisierbare Anwendungen, z. B. in der Papierherstellung und in der Metallverarbeitung.

Höhere Auflösung
Weitere Entwicklungsschwerpunkte legt das Unternehmen auf
eine Erhöhung der Auflösung auf
1200 dpi sowie auf eine weitere
Serie von CameraLink-basierten
Sensoren mit großen Arbeitsbreiten und hohen maximalen Zeilenraten für die schnelllaufenden Anwendungen der Druck-, Folien- und Verpackungsindustrie.
„Bisher standen unsere Line
Scan Bars in zwei verschiedenen
Serien zur Verfügung, nämlich der
AX-Serie mit Breiten von 309 mm,
617 mm und 926 mm und 600 dpi

Die Druckindustrie ist einer der wesentlichen Anwendungsbereiche für die
Line Scan Bars von Mitsubishi Electric. (Bildquelle: Hunkeler AG)
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Martin Messy: „Durch die
Vernetzung mit Steuerungen
und Antrieben werden Line Scan
Bars vom einfachen optischen
Sensor zum Teil einer kompletten
Automatisierungslösung.“
(Bildquelle: Mitsubishi Electric
Europe B.V.)

Auflösung bei bis zu 21.888 Bildpunkten, sowie den Highspeed-Modellen der CX-Serie mit Breiten von
367 mm, 587 mm und 807 mm und
600 dpi Auflösung bei bis zu 19.008
Pixeln“, erläutert Messy. „Die existierenden CX-Modelle verfügen über
integrierte CoaxPress-Schnittstellen und ermöglichen schon heute
beeindruckende Scan-Geschwindigkeiten, die je nach Auflösung
bei bis zu 1200 Metern pro Minute
liegen können. Durch die nun vorgestellten Ergänzungen unserer
CIS-Produktpalette erweitern wir
die Möglichkeiten für unsere Kunden deutlich.“

Ein Detail der neuen Produkte hebt
Messy besonders hervor: „Bei den
bisherigen Line Scan Bars war ein
fester, optimierter Arbeitsabstand von
12 mm vorgegeben. Diese Randbedingung wird bei zukünftigen Modellen nun ausgeweitet: Sie erlauben
einen erhöhten Arbeitsabstand von
27 mm und erhöhen somit die Flexibilität für neue Anwendungen, welche einen höheren Arbeitsabstand
erfordern.“

Bereit für Industrie 4.0
Neben diesen umfangreichen
Erweiterungen in Bezug auf die

reinen Bildverarbeitungsmöglichkeiten nutzt Mitsubishi Electric seine
geballte Kompetenz im Bereich der
Automatisierungstechnik, um noch
einen Schritt weiter zu gehen: „Mit
den neuen CIS-Modellen ist eine einfache Anbindung an Steuerungen
und Antriebe möglich, um diese auf
Basis der Ergebnisse der Line Scan
Bars zu regeln und zu steuern. Das
Internet of Things und Industrie 4.0
stehen hier im Fokus unserer Entwicklungen. Durch diese Vernetzungsfähigkeit werden Line Scan
Bars vom einfachen optischen Sensor zum Teil einer Komplettlösung“,
betont Messy. ◄

Klare Kante zeigen
dukte sicher erkannt
und gezählt. Die während der Parametrierung zur Verfügung
stehende Windows
Oberfläche REDScope erleichtert
dabei die, auf das
jeweilige Produkt
optimierte Einstellung erheblich, zumal
sich auf der WindowsOberfläche auch eine
Echtzeitdarstellung
des Signalverlaufs
inklusive der Digitalausgänge befindet.

Die PC-Oberfläche RED-Scope
Besonders beim Erfassen und
Zählen von gestapelten, transparenten Objekten wie Kunststofftrinkbechern oder Kunststoffdeckeln stoßen bisherige Detektoren an ihre Grenzen. Dabei ist
es aber gerade beim Verpacken
wichtig, die genaue Anzahl von
Objekten in einer Verpackungseinheit zu platzieren. Abhilfe schafft
hierbei die RED-Serie (bei dieser
Applikation wurde ein RED-110-L
verwendet).
Bei den Sensoren der REDSerie handelt es sich um sogenannte Kantendetektoren, die
mittels zweier im Sensorgehäuse
integrierter optischer Detektoren
ein mit Hilfe der Senderoptik und
entsprechender Laserdiode auf
die Objektoberfläche fokussiertes
Laserlicht unter zwei unterschiedlichen Betrachtungswinkeln erfas-
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sen. Aus dem Blickwinkel der, der
Senderoptik gegenüberliegenden,
Empfängereinheit versteckt sich
der Laserspot quasi hinter einer
vorhandenen Kante, während die
unmittelbar neben der Sendereinheit angeordnete Empfängereinheit
freie Sicht auf den Laserspot hat
und sogar durch die Objektkante,
die als zusätzlicher Reflektor wirkt,
noch mehr Laserlicht angeboten
bekommt. Zwar sind die Objekte
transparent, durch die Wölbung der
Ränder der Objekte erfolgt aber
eine Ablenkung des Lichtes mit
einer ähnlichen lichtmindernden
Auswirkung auf die, der Sendeoptik gegenüberliegenden, Detektoreinheit wie das bei einer lichtabsorbierenden Kante der Fall wäre.
Bedingt durch die hohe Abtastfrequenz von maximal 100 kHz werden selbst schnell bewegte Pro-

Nach erfolgter Einstellung wird
der Parametersatz im EEPROM
des im Sensor befindlichen Controllers abgelegt. Eine Kopie davon
kann als Datei im PC oder aber in
einer SPS angelegt werden. Mittels eines Schnittstellenadapters
(Profinet, EtherCAT, EthernetIP,
PowerLink) von Sensor Instruments wird bequem ein Zugang
zur SPS ermöglicht.

Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs
GmbH
info@sensorinstruments.de
www.sensorinstruments.de

Der Kantendetektor der RED-Serie beim Erfassen und Zählen der
Kunststoffdeckel
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Hochflexible Produktionslinie für
Brennstoffzellen entwickelt
rung entstehende Grate und Späne
den Tankventilregler beschädigen.
Bislang wurde das Tankventil manuell auf Dichtheit geprüft.

Neu entwickelte Sensorik
ermöglicht Qualitätskontrolle in der Produktionslinie
Der Endoskop Sensor ermöglicht
die Prüfung von Bohrungen in der
Produktionslinie © Upper Austrian Research,
Hartwig Zörgl, © PROFACTOR

Halle 6, Stand 6516
Profactor GmbH
www.profactor.at

Fahrzeuge mit Brennstoffzellen
zählen – ebenso wie die ElektroMobilität – zu den zukunftsträchtigen, postfossilen Mobilitätsmodellen. Brennstoffzellen basieren
auf dem Energieträger Wasserstoff. In der Industrie werden die
technisch höchst komplizierten
Antriebsaggregate bislang manuell gefertigt, sie sind dementsprechend teuer. Im internationalen Pro-

jekt INLINE entwickelte Profactor
als Koordinator mit vier Partnern
– darunter das Industrieunternehmen Fronius – das Design für eine
Produktionslinie, in der Brennstoffzellen semiautomatisch gefertigt
werden können.
Unter anderem ist der Tankventilregler in der Fertigung höchst komplex und gilt als Produktionsengpass.
Dabei können schon bei der Boh-

Der von Profactor entwickelte
Endoskop-Sensor prüft die Qualität der innenliegenden Oberflächen von Bohrungen auf Grate
und Späne. Diese kamerabasierte
Sensorik kann in Bohrlöchern von
minimal 4 Millimetern Durchmesser eingesetzt werden. An der
Spitze des Endoskops befinden
sich sechs regelbare Lichtquellen. Sie liefern Photometric Stereo-Aufnahmen, die von einer
Bildverarbeitungs-Software ausgewertet werden. Profactor kann
dabei auf seine langjährige Erfahrung im Bereich Oberflächeninspektion von bearbeiteten Gußteilen zurückgreifen. ◄

High-speed Prüfung für Endlosmaterial mit der intelligenten Merkur Zeilenkamera
Die Merkur Kameraserie kombiniert eine Zeilenkamera mit einer
Smart Camera zu einem intelligenten Hochgeschwindigkeitssystem zur Prüfung von Endlosmaterial, Druckmaterial, Papierund Stahlbahnen, in der Druckindustrie sowie Textilproduktion.
Merkur ZLS verfügt über einen
FPGA sowie IP Core um diesen
selbstständig zu programmieren.
Der Dual Core ARM Prozessor
kann optional mit einem Myriad 2
Deep Learning Prozessor erweitert werden. Dies ermöglicht es
noch schnellere Anwendungen
in der Deep Learning Oberflächeninspektion zu bedienen. Die
Kamera verfügt über Power over
Ethernet (PoE) sowie M12 Stecker
und Schutzklasse IP67 mit einer
maximalen Auflösung von 2x
2048 Pixel.
Die smarte Zeilenkamera wird
eingesetzt, um Produkte und Güter
zu prüfen, die auf Förderbändern
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mit teils sehr hoher Geschwindigkeit transportiert werden. Sie eignet sich besonders für Branchen
wie Druck, Sortierung und Verpackung, Lebensmittelindustrie sowie
alle Arten von Oberflächeninspektion. Da kein weiterer PC notwendig ist, lässt sich Merkur einfach
in die Maschinen integrieren und
ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen industriellen Zeilenkamera.

Drag-and-Drop-Software
Zusätzlich wird die Kamera von
der EyeVision Software unterstützt und kann daher mit dem
vollen Befehlsumfang der Dragand-Drop-Software verwendet
werden. Die Kombination aus
Merkur Zeilenkamera und EyeVision Software ist auch als EyeCheck ZLS erhältlich.

EVT Eye Vision Technology
www.evt-web.com


A IC - Advanced Imaging Components
www. advancedimagingcomponents.com
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Der cleverste Kollege für den Arbeitsplatz der
Zukunft

Wer von der Digitalisierung nicht
abgehängt werden will, muss frühzeitig in intelligente Lösungen investieren. Die Optimum datamanagement solutions GmbH hat mit dem
Schlauen Klaus ein kameragestütztes Assistenzsystem entwickelt, das an der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine die
Lösung für die Industrie von morgen darstellt.
Der Schlaue Klaus gilt als richtungweisende Entwicklung für die
Arbeitsplatzgestaltung der Zukunft
und hat bereits mehrere Branchenpreise und Auszeichnungen gewonnen. Die Verbindung von Bildverarbeitung und Datenbankmanagement
steuert und stützt komplexe industrielle Prozesse. Das System leitet
Mitarbeiter an, begleitet sie durch
ihre Aufgaben und stellt bei jedem
Arbeitsschritt die Qualität sicher.
Durch die gewonnene Sicherheit
arbeitet es sich entspannter, zufriedener und schneller.

Digitalisierung für eine neue
Arbeitswelt

visualisiert. Per Bild, Text und Video
wird erklärt, welcher Schritt als
Nächstes erfolgt und wie er auszuführen ist.

Überprüfen
Nach jedem Arbeitsschritt überprüft der Schlaue Klaus direkt am
Artikel, ob die Komponente richtig
verbaut wurde. Dafür verwendet er
hochauflösende Kameras und einen
Hochleistungsrechner. Ob Kontur,
Farbe oder Maße, der digitale Kollege prüft alle relevanten Merkmale.

Bestätigen
Der Mitarbeiter bekommt ein
Feedback in Echtzeit. Ist der Prozess abgeschlossen, grinst ein fröhlicher Smiley. Im Falle eines Fehlers sendet der Schlaue Klaus ein
audiovisuelles Signal. So kann der
Mitarbeiter umgehend korrigieren.
Weitere Kontrollen, Fehlproduktionen und Reklamationen entfallen.

Dokumentieren

Auf Wunsch lassen sich sämtliche
Schritte dokumentieren. Durch die
Anwendungsschwerpunkte des Dokumentation entsteht ein lückenSystems sind die optische Identi- loser Qualitätsnachweis.
fikation von Artikeln, die Montage
und die Endkontrolle. Als Teil der
Produktionsstraße lässt sich der
Schlaue Klaus fest in den Arbeitsablauf einbinden und fungiert als
Schnittstelle zwischen digitaler Wissensdatenbank und Mitarbeiter. Der
Schlaue Klaus leitet an, überprüft,
bestätigt und dokumentiert:
OPTIMUM datamanagement
solutions GmbH
www.optimum-gmbh.de
www.schlauer-klaus.de
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Wissen, was ist – jederzeit

Der Schlaue Klaus ist die Schnittstelle zum digitalen Wissen eines
Unternehmens. „Das System übersetzt die analoge Produktion in
digitale Daten. Das bedeutet, alle
Arbeitsanweisungen, Produktdaten
und Artikelmerkmale, die das Unternehmen einlernt oder freigibt, nutzt
der Schlaue Klaus zur Anleitung und
Überprüfung der manuellen Fertigungsprozesse“, erklärt Wolfgang
Mahanty, Geschäftsführer der Optimum GmbH. „Diese stellt er den Mitarbeitern in leicht zugänglicher und
übersichtlicher Form zur Verfügung,
macht Prozesse so transparent und
optimiert Arbeitsabläufe.“
Das gesamte Wissen um den Produktionsprozess und die Abläufe sind
im Schlauen Klaus gespeichert. Sie
liegen nicht mehr auf irgendeiner Festplatte und sind nur schwer abrufbar,
sondern werden aktiv in die Produktion eingebunden. Auch Optimierungen und Änderungen sind leicht
zu vollziehen; ebenso wie das Einlernen neuer Daten. So stehen jedem
Mitarbeiter jederzeit alle Informationen zur Verfügung. Das verstehen wir unter „Wissen was ist“. ◄

Anleiten
Mittels Touchmonitor werden die
unterschiedlichen Arbeitsschritte
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Qualitätssicherung
Maschinenschraubstock mit intelligenter
Sensorik
Zum Schutz des Elementes vor vorzeitigem Verschleiß werden dem
Bediener Überlasten im Hinblick
auf die Nennspannkraft signalisiert. Über einen Lastwechselzähler kann der Kunde Wartungsintervalle kontrollieren.

Vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten
– auch vollautomatisiert
Das Überwachungssystem HPC
besteht im Wesentlichen aus einer
Platine am Spannelement und einem
Akku, die durch ein Gehäuse vor
Spänen und Kühlschmierstoffen
geschützt werden und den Anforderungen der Schutzart IP67 entsprechen. Es kann im Akkubetrieb
und mit durchgehender Spannungsversorgung arbeiten und wird künftig als Option für die mechanischMit dem Maschinenschraubstock HPC von Roemheld können dank Sensorik Spannkräfte in Echtzeit überwacht
hydraulische und die rein hydrauwerden (Foto: ROEMHELD)
lische Version des HILMA NC 125
Für das sichere Spannen von Werk- und Grenzwerten ab. Die Ergeb- dem können sie über ein optisches erhältlich sein. Mit dem hydraulisch
stücken an Werkzeugmaschinen und nisse übermittelt es drahtlos an sta- Ampelsystem in der App kontrolliert angetriebenen Maschinenschraubdie Produktionsüberwachung in Echt- tionäre oder mobile Empfangsge- werden. Grün steht dabei für eine stock ist auch ein vollautomatischer
zeit hat die Roemheld Gruppe den räte, auf denen die zugehörige App Fertigung im Optimum. Sobald ein Betrieb möglich.
Maschinenschraubstock „HILMA- „HILMA Process Control“ installiert Spannkraftwert am Rande eines einHPC“ mit intelligenter Sensorik ent- ist. Nähern sich die Spannkraftwerte gestellten Minimal- oder Maximal Weitere Sensorik-Projekte
wickelt. Über eine zugehörige App einem der Grenzbereiche, wird eine bereichs gemessen wird, schaltet die geplant
Der Maschinenschraubstock
lässt er sich intuitiv bedienen. Den Warnung ausgegeben. Zudem kön- Ampel auf gelb und der Bediener
kürzlich fertiggestellten Prototyp nen die Daten an die Maschinen- kann eingreifen. Wird ein Grenzwert „HILMA-HPC“ ist bereits das zweite
stellte der Spanntechnikspezialist steuerung kommuniziert werden, um überschritten, leuchtet die Ampel Spannelement mit intelligenter Sensoauf der Leitmesse AMB vor. Nach automatisiert in den Fertigungspro- rot auf. Für diesen Fall lässt sich rik aus dem Hause Roemheld. Zuvor
einem 2017 präsentierten senso- zess einzugreifen. Zur Übermittlung eine automatische Abschaltung der präsentierte das Unternehmen einen
sensorischen Schwenkspanner, der
rischen Schwenkspanner ist der der Daten wird neben der drahtlosen Maschine festlegen.
beim Fachpublikum großen Anklang
Maschinenschraubstock „HILMA- Übertragung an die App auch eine
fand. Dieser erhebt beispielsweise
HPC“ das zweite Roemheld-Spann OPC-UA-Schnittstelle verwendet. Anzeige von bis
element mit integrierter Sensorik. Diese entspricht dem Industrie- zu vier HPCden Spanndruck, die Temperatur
und die Schnittkräfte am Werkstück.
Das Unternehmen verfolgt das Ziel, 4.0-Standard und ermöglicht eine Maschinenschraubstöcken
Industrie-4.0-fähige Spannelemente direkte Datenkommunikation mit
Ab welchen Spannkraftwerten Künftig sollen weitere Sensorik-Prozu entwickeln, welche die Ferti- einer geeigneten Maschine.
das System den Bediener warnt, jekte folgen. Hierfür hat HILMA das
gungsqualität sowohl in der Werklegt dieser bequem per App sel- Sensoriksystem so gestaltet, dass es
zeug- als auch in der Werkstück- Einfache Visualisierung
ber fest. Mit ihr kann er in der aktu- in gleicher Form an weiteren SpanDas System misst mit einer Takt- ellen Version bis zu vier Spannele- nelementen genutzt werden kann.
spannung erhöhen.
Die Innovation erweitert die Funk- zeit von einer halben Sekunde und mente gleichzeitig steuern, für die Überdies kann die App rasch erweitionen des bewährten Maschinen- erkennt Veränderungen der Spann- er zur Unterscheidung individuelle tert werden, um verschiedene Typen
schraubstocks HILMA NC 125; ihre kraft bereits ab 50 N. Die aktuellen Benennungen vergeben kann. In von Spannsystemen gleichzeitig zu
Elektronik erfasst Spannkräfte in Werte werden drahtlos an die App einer übersichtlichen Bedienmaske überwachen.
Weitere Informationen und ein
Echtzeit. Diese gleicht das Spann übermittelt, wo sie ablesbar sind bestimmt er einen Optimalwert für
element mit vorab eingestellten Soll- und protokolliert werden. Außer- die Bearbeitung des Werkstücks Funktionsvideo stehen unter https://
sowie einen minimalen und einen www.roemheld-gruppe.de/messemaximalen Sollwert. Außerdem gibt neuheiten/weltneuheit-hilma-hpc.
• Sensorischer Maschinenschraubstock für hohe
er vor, ab welcher Annäherung an html zur Verfügung.
diese beiden Werte eine WarnmelProzesssicherheit und Produktionsüberwachung in Echtzeit
Hilma-Römheld GmbH
dung erfolgen soll. Zusätzlich kann  
• „HILMA Process Control“: intuitive App für sensorische
info@hilma.de
er den Maschinenschraubstock mitSpannelemente
www.roemheld-gruppe.de/
tels App unkompliziert kalibrieren.
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Modular konfigurierbare Hochgeschwindigkeits3D-Kompaktsensoren
Maßgeschneiderte Applikationslösungen ohne Extrakosten

AT – Automation Technology
präsentiert mit der MCS-Serie von
modularen Hochgeschwindigkeits3D-Kompaktsensoren nach eigenen Angaben eine weitere Weltneuheit. Als einziger Hersteller bietet AT seinen Kunden die Möglichkeit, für ihre Applikationen benötigte
Lösungen selbst zu konfigurieren. Der
Kunde gibt einfach die gewünschten Leistungsdaten wie Scan-Breite
(x-FOV), Arbeitsabstand, Punkte pro
Profil und Scan-Geschwindigkeit an
und erhält einen perfekt zugeschnittenen, aus entsprechenden Modulen zusammengesetzten 3D-Sensor – ohne Extrakosten und ohne
zeitlichen Mehraufwand.

AT – Automation Technology
GmbH
www.automationtechnology.de
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von GigE Vision über 5-bis-24-VoltDigitaleingänge und -ausgänge bis
zur RS422-Encoder-Schnittstelle.

Kombination von Sensormodulen mit
unterschiedlichen Leistungsdaten, die
parallel verschiedene Messaufgaben
erledigen. Damit sind unkomplizierte
Maximale Flexibilität
maßgeschneiderte Lösungen auch
Zu diesen Vorteilen kommen bei für alle Anwendungen verfügbar, in
der MCS-Serie, der neuen Genera- denen mehrere Eigenschaften von
tion von Hochgeschwindigkeits-3D- Komponenten untersucht werden,
Kompaktsensoren, noch viele wei- zum Beispiel Geometrie und Obertere hinzu. Anwender profitieren von flächenbeschaffenheit von Holzmaximaler Flexibilität und erhalten Bauteilen. Aufwändige Installationen
maßgeschneiderte Lösungen für ihre mit mehreren Standard-EinzelsenApplikationen. Da derartige Spezial- soren, die für ihre jeweilige Messauflösungen bislang mit enormen Kon- gabe eigens kalibriert werden müsstruktions- und Herstellungskosten sen, gehören der Vergangenheit an.
verbunden waren, blieben sie OEMs
vorbehalten, die eine Abnahme sehr Hohe Auflösung bei hoher
hoher Stückzahlen garantieren konn- Geschwindigkeit
ten. Durch das neue Modularkonzept
Die aktuellen Sensormodule der
Vorkonfigurierte
der MCS-Serie entfallen diese Extra- MCS-Serie unterstützen eine AusHochgeschwindigkeits-3Dkosten, und jedermann bekommt gabe von bis zu 2048 Punkten pro
Kompaktsensoren
genau den Hochgeschwindigkeits- Profil und erreichen eine ProfilgeDie MCS-Serie ergänzt die C5-CS- 3D-Kompaktsensor, den er für seine schwindigkeit von bis zu 200 kHz.
Serie von vorkonfigurierten Hoch- Applikation braucht, auch als Einzel- Sie verfügen über eine Scan-Breite
geschwindigkeits-3D-Kompaktsen- stück. Als äußerst zuverlässige All- (x-FOV) von 130 bis 1200 mm und
soren. Die Sensoren beider Serien in-one- und Plug-and-play-Lösungen einen z-Range von 100 bis 800 mm
vereinen High-End-3D-Technolo- reduzieren die MCS-Sensoren den sowie einen Triangulationswinkel
gie und modernste Laserelektro- Beschaffungs-, Installations-, Inbe- von 15 bis 45°. Die Auflösung x
nik in einem kompakten Gehäuse triebnahme- und Wartungsaufwand beträgt je nach Konfiguration zwider Schutzklasse IP67, das einen auf ein Minimum, und Anwender schen 80 und 580 µm und die AufEinsatz selbst in rauesten indus- können sich voll und ganz auf ihre lösung z zwischen 2 und 22 µm.
triellen Umfeldern erlaubt. Dank eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Der Laser ist in Rot oder Blau verdes optimierten Lasertriangulatifügbar, und es stehen drei Laserons-Setups liefern sie hochgenaue Dual-Head-Sensor
Klassen zur Auswahl: 2M, 3R und
Messergebnisse, auch für weit entEin wesentlicher Pluspunkt der 3B. Die MCS-Serie wird kontinuierfernte Bereiche der Prüfoberfläche, MCS-Serie: Alle Konfigurationen lich um weitere Sensor- und Laserda Detektor und Optik nach dem lassen sich auch mit Dual-Head- module erweitert werden.
Scheimpflug-Prinzip angeordnet sind. Sensor, also zwei Sensormodulen,
Weitere Informationen zur MCSDie Sensoren sind werkskalibriert umsetzen. Das ermöglicht eine noch Serie sind abrufbar unter: https://
und mit allem ausgestattet, was für höhere Messqualität durch okklusi- www.automationtechnology.de/
den industriellen Einsatz nötig ist, onsfreie 3D-Bilder ebenso wie die cms/mcs-serie/ ◄
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Liebherr führt intelligentes Assistenzsystem für
Komponenten-Identifikation ein
Schnelles und sicheres Identifizieren steigert die Produktivität

Der Schlaue Klaus verkürzt die Durchlaufzeit der Befundung um mehr
als 50 %

lungen entsprochen hat“, erinnert
er sich. Der Schlaue Klaus verkürzt
die Durchlaufzeiten drastisch - um
mehr als 50 Prozent -, erhöht die
Produktivität, gibt Sicherheit bei
der Identifizierung und schafft Freiräume für hochqualifizierte Arbeiten.
Andreas Just reichte die Lösung
als Verbesserungsvorschlag ein
und bekam sie von der Geschäfts
leitung genehmigt – zusammen
mit einer Prämie. Anhand seiner
Vorrechnung amortisiert sich die
Investition bereits nach gut einem
Jahr und bringt dem Unternehmen
dann jährlich nahezu fünfstellige
Einsparungen.

Über 600 Motorvarianten gilt
Wer bei Liebherr gute Ideen hat, es zu identifizieren

beispielsweise um Kosten zu sparen oder Durchlaufzeiten zu verkürzen, wird belohnt. Andreas
Just vom Liebherr-Standort in Ettlingen ist einer, der sich das nicht
zweimal sagen lässt. Dem Befunder für Dieselmotoren war es schon
länger ein Dorn im Auge, dass in
der Befundung einzelne Motorteile umständlich und zeitaufwändig anhand von Zeichnungen identifiziert werden mussten. Zumal das
Unternehmen dynamisch wächst,
die Zeit für die Identifizierung eines
Teils mit dem vorhandenen Personal immer knapper und die Qualität der Befundung dadurch erheblich beeinträchtigt wird.

Die Liebherr Ettlingen GmbH ist
darauf spezialisiert, Antriebskomponenten aufzuarbeiten. „Wir unterziehen Motoren, Getriebe und Hydraulik
komponenten einer Generalüberholung, reparieren sie oder bauen aus
eingelagerten Teilen Tauschkomponenten oder Baugruppen zusammen. Wir sind ein Remanufacturing-Betrieb“, erklärt Andreas Just.
Im Dieselbereich versorgt der Ettlinger Standort Kunden des LiebherrKonzerns weltweit mit Austauschmotoren. Auf der Lieferliste stehen
mittlerweile mehr als 600 Motorvariationen, die im Laufe der Jahrzehnte entwickelt wurden. Für diese
müssen Ersatzteile immer vorrätig

sein, um z. B. auf Anfrage zu einem
Austauschmotor zusammengesetzt
zu werden. Die Teile von ausgedienten Motoren bilden dabei das
Reservoir - auch für Generalüberholung und Reparatur, im LiebherrSprachgebrauch für das „Reman“.
Die Abkürzung steht für „Remanufacturing“, die Wiederaufarbeitung
von Motoren und anderen Komponenten. 2013 wurden die zehntausendste Reman-Hydraulikkomponente und 2016 der fünftausendste
Reman-Dieselmotor ausgeliefert. Für
2018 liegen die geplanten Auslieferungen bei insgesamt 7.200 Komponenten, davon etwa 1.100 Motoren,
Tendenz steigend.
Täglich werden bis zu sieben ausgediente Motoren von Baggern, Radladern, Mobilkranen oder anderen
Baufahrzeugen auf dem Hof in Ettlingen angeliefert. Diese nehmen
Monteure auseinander, die Einzelteile werden befundet, die wieder
verwendbaren Teile und Komponenten gewaschen, entlackt, entrostet, konserviert, mit der richtigen
Identifikationsnummer versehen und
anschließend in einem Hochregallager systematisch eingelagert. „Pro
Motor sind das bis zu 100 Teile und
mehr, die identifiziert werden müssen“, erläutert Andreas Just. Einige
erkennen die Mitarbeiter zwar schon
auf den ersten Blick – bei vielen müssen sie sich aber die Konstruktionszeichnungen anschauen und bis

Investition amortisiert sich
nach gut einem Jahr

Optimum datamanagement
solutions GmbH
www.optimum-gmbh.de
Liebherr-Components AG
www.liebherr.com/reman
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„Das muss einfacher und schneller gehen“, sagte sich Andreas Just
und sah sich daraufhin nach einer
optischen Erkennungslösung um.
Über eine Internetrecherche ist er
schließlich auf die Lösung der Optimum datamangement solutions
GmbH, den Schlauen Klaus, aufmerksam geworden. „Ich bin dann
nach Karlsruhe gefahren und habe
mir die Arbeitsweise des Assistenzsystems in Kombination mit intelligenter Bildverarbeitung angeschaut.
Was ich gesehen habe, war genau
die Lösung, die meinen Vorstel-

Wenige Parameter genügen zur optischen Identifikation
PC & Industrie 4/2019

Qualitätssicherung
Teil in 10 bis 20 Sekunden“, sagt
der Teamleiter der Dieselabteilung
in Ettlingen, Sebastian Kurpiers.
Die Schnelligkeit des Schlauen
Klaus erhöht gleichzeitig die Produktivität. Denn mit der wesentlich
schnelleren Durchlaufzeit steigt die
Anzahl der eingelagerten Teile und
bietet damit Kapazitäten, den Zusammenbau von Austauschmotoren zu
beschleunigen und mehr RemanAufträge zu bewältigen.

kann. Oft genügt es, den Kontrast
zu verstellen oder das Gewicht einzugrenzen. „Mit jedem neuen Teil
gewinnen wir Erfahrungen hinzu,
sodass wir die Erkennungssoftware
gezielter justieren können“, erläutert
Andreas Just. Das Beruhigende am
Schlauen Klaus ist, dass die Befundung mit der intelligenten Bildverarbeitung – wenn sie einmal optimal eingestellt ist – hundertprozentige Sicherheit gibt. Die Mitarbeiter
sind entspannter und müssen nicht
Zeit für qualifizierte Arbeiten dreimal hinschauen, ob auch wirkgewonnen
lich die richtige IdentifizierungsnumFür Sebastian Kurpiers ist jedoch mer vergeben worden ist.
nicht die schnellere Durchlaufzeit
das Entscheidende, sondern die Intelligente Bildverarbeitung
dadurch freiwerdende Zeit für die sichert 100-prozentig
qualifizierten Fachkräfte. Diese richtige Erkennung
können nun ihre hohe Qualifika„Fehleinlagerungen gehören der
tion konzentriert dazu einsetzen, Vergangenheit an“, sagt Diplomdie Qualitätsstandards noch weiter Betriebswirt Wolfgang Mahanty.
zu steigern, Teile gezielter zu mes- Der Optimum-Geschäftsführer hat
sen und Fehlerquellen zu beseiti- den Schlauen Klaus zusammen mit
gen. Bei einem Motor gibt es viele seinem Team entwickelt und zur
große Teile, die weiterhin manuell Serienreife gebracht. Als Speziavermaßt und identifiziert werden müs- list für industrielle Bildverarbeitung
sen. Ist der Schlaue Klaus erst ein- und intelligente Datenbanksysteme
mal intensiv „angelernt“, kann letzten hat er das intelligente AssistenzsyEndes auch eine Hilfskraft die Befun- stem so mit Schnittstellen ausgedung übernehmen. Doch noch ist es stattet, dass es mit anderen Softnicht soweit. Viele kleine Artikelde- ware-Systemen der Kunden komtails müssen dem Schlauen Klaus munizieren kann. Diese erlauben
noch beigebracht werden. „Jedes eine schnelle Integration in den ProGleichteil sieht optisch anders aus“, duktionsprozess. Je nach KundenFehleinlagerungen gehören der Vergangenheit an
sagt Andreas Just. „Es gibt Verfär- anforderung lässt sich das System
bungen, Gebrauchsspuren, Rost für den Praxisalltag konfigurieren.
ins Detail vergleichen. „Das dauert kräften geschult. Anfang Februar – das erfordert ein Feintuning der Das Spektrum reicht von der Warenmanchmal vier bis fünf Minuten“, so waren schon über 1.500 Teile ein- Parameter“. Manchmal reicht es eingangs- und -ausgangskontrolle
Just. Insbesondere bei Rohren mit gegeben, bis zum Sommer dieses auch, das entsprechende Teil zu über Kommissionierung, Endkonunterschiedlichen Biegungen und Jahres waren es schon mehr als drehen oder mit einem anderen trolle, Montage bis hin zur IdentifiLängen oder bei komplexen Teilen 5.000. „Gewicht und Kontur sind Winkel aufzulegen, damit es anders zierung. Ergänzend dazu bietet das
mit unterschiedlichen Bohrungen. die Hauptmerkmale, die wir dem beleuchtet wird und der Schlaue Unternehmen Erweiterungen an wie
Da heißt es, ganz genau hinzu- Schlauen Klaus beibringen. Reicht Klaus das Teil dann identifizieren z. B. Wartungsverträge, Variantenschauen und nachzumessen, um dies noch nicht aus, um ein Teil mit
nichts zu verwechseln, weil sonst über 90-prozentiger Sicherheit zu
das Teil beim Zusammenbau eines erkennen, können wir bis zu 100
Austauschmotors nicht passt. Das ist spezielle Merkmale zusätzlich einanstrengend und treibt den Schweiß geben – von der Anzahl und dem
auf die Stirn, denn jede Fehleinl Durchmesser von Bohrungen über
agerung mit einer falschen Identifi- Zahnräder bis hin zu Spiegelungen,
kationsnummer kann beim Zusam- Schriftbildern oder der Oberflächenmenbau zu Verzögerungen führen beschaffenheit“, erklärt Andreas
und die sportlichen Auslieferungs- Just. Jedes zusätzliche Merkmal
verlangsamt zwar die Erkennung,
ziele gefährden.
aber auch bei vielen Parametern ist
Wenige Parameter genügen der Schlaue Klaus noch unheimlich
zur optischen Identifikation schnell. Deshalb werden so wenig
Seit Januar dieses Jahres ist der Parameter wie möglich eingegeben.
Schlaue Klaus in den Arbeitsprozess Eine Erkennung mit 90-prozentiger
in Ettlingen integriert. Nach und nach Sicherheit reicht aber völlig aus, um
wird der intelligente Arbeitskollege die richtige Identifikationsnummer
von den hochqualifizierten Fach- zu vergeben. „Meist erkennt er ein Die sichere Erkennung sorgt für entspannte Mitarbeiter
PC & Industrie 4/2019
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Qualitätssicherung
steuerung, Versionierung und Protokollierung. Für speziellere Anwendungen besteht die Möglichkeit verschiedenstes Zubehör zu integrieren, vom Barcodeleser über RFIDLeser bis hin zum elektrischen Messgerät oder Drehmomentschlüssel.

Der Schlaue Klaus
besteht aus einem hochauflösenden HD-Touchscreen mit
21,5 Zoll, einer oder mehreren
USB-3.0-Industriekameras mit
Halbzoll-Sensoren und extrem
hoher Auflösung bis zu 18 Megapixel. Auch energieeffiziente LEDPanels mit einer Lichtstärke bis zu
8.000 Lumen und einem 4 GHz
Hochleistungsrechner einschließlich bis zu zwei integrierten Gigabit
Netzwerkadaptern gehören dazu.
Das System ist modular aufgebaut. Das Identifikationsmodul ist
standardmäßig mit einer Waage,
LED-Unterleuchte und bei Bedarf
mit einem Etikettendrucker versehen, über den nach der Identifikation der aufgelegten Teile
die Identifizierungsnummern auf
einem Etikett als Barcode ausgedruckt werden. Herzstück des
Schlauen Klaus ist die durch eine

intelligente Datenbank gestützte
Bildverarbeitungssoftware. „Sind
die Stammdaten für jedes einzelne Teil einmal erfasst, werden
die Teile vom Schlauen Klaus zu
100 Prozent richtig identifiziert“,
versichert Wolfgang Mahanty. Der
Schlaue Klaus zeigt auch an, ob
ein Artikel ausgesondert werden
muss, weil er nicht mehr verbaut
wird. „Wenn ein Teil beispielsweise mehr als drei Jahre nicht
mehr nachgefragt wird, prüfen wir,
ob wir es überhaupt noch vorrätig halten müssen“, erklärt Sebastian Kurpiers. Das Hochregallager
platzt inzwischen aus allen Nähten, selten nachgefragte Teile sind
in Außenlagern deponiert.

Breites Feld möglicher
Einsatzgebiete
Der Schlaue Klaus beschleunigt den Arbeitsprozess ungemein
und schafft Kapazitäten für künftige Herausforderungen. „Bis 2020
werden wir unseren Umsatz weiter signifikant steigern. Das hängt
zum einen damit zusammen, dass
das Liebherr-Komponentenportfolio ständig erweitert wird, und
zum anderen, dass Komponen-

Ersatzteile für über 600 Motorenvarianten werden optisch identifiziert
ten von Liebherr in immer mehr
eigenen sowie in Geräten von
Drittherstellern verbaut werden“,
sagt der Marketingverantwortliche
bei Liebherr in Ettlingen, Christoph
Ochs. Die Konsequenz ist, dass
der Schlaue Klaus auch künftig
viel zu lernen hat. Die Teilevielfalt wird sich in den kommenden
Jahren verdoppeln. Denn bei jeder
neuen Motorengeneration kommen
zwischen 2.000 und 2.500 neue
Teile hinzu, die von der Software
erfasst werden müssen. Diese zu

identifizieren und zu dokumentieren ist ohne technische Unterstützung wie sie der Schlaue Klaus
bietet mit dem vorhandenen Personal nicht mehr zu bewältigen.
Die Ettlinger denken deshalb darüber nach, das Erkennungssystem
auch in anderen Abteilungen einzusetzen. „Nach den ersten Erfahrungen haben wir hohes Vertrauen
in die Technologie des Schlauen
Klaus und sehen Möglichkeiten für
andere Einsatzgebiete“, so Christoph Ochs. ◄
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IoT
Innovative digitale IoT-Experimente
ADLINK zeigt auf der Hannover-Messe, wie IoT-Lösungen den Geschäftserfolg steigern
giepartnern am Stand von ADLINK vertreten, die aufzeigen, wie ADLINKs ganzheitliche Lösungen durch
die Realisierung von Security, künstlicher Intelligenz,
Analysefunktionen und maschinellem Lernen at the
edge ein Mehrwert geschaffen werden kann.

Die ADLINK-Plattform

ADLINK präsentiert auf der diesjährigen Hannover Messe seine innovativen digitalen IoTExperimente und zeigt, wie seine intelligenten Lösungen einen Mehrwert schaffen, indem
sie Sicherheit, KI, Analytik und maschinelles Lernen at the edge ermöglichen, industrielle
Automatisierung und intelligente Fabriken zu realisieren.
Bild © ADLINK Technology

Halle 6, Stand F18
ADLINK Technology
www.adlinktech.com
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für digitale IoT-Experimente bietet Anlagenbetreibern sämtliche Vorteile des digitalen Experimentierens.
Die Plattform ist herstellerneutral und ermöglicht eine
zeitnahe Durchführung von Experimenten ohne hohe
Investitionskosten. Die Technologie überwindet die
Lücke zwischen IT und OT (Betrieb) mit einer Reihe
von integrierten Diensten für Endpunktüberwachung,
Gerätemanagement, Visualisierung, Analyse und
Gefahrenabwehr. Diese sind so integriert, dass intelligente Geräte entstehen, die auf Veränderungen und
auf die Umgebung reagieren können. Diese Technologie macht das IoT unkompliziert, weil sie garantiert,
dass Daten immer dann, wenn sie benötigt werden,
genau dort, wo sie benötigt werden und im richtigen
Format zur Verfügung gestellt werden.

Elemente neu kombiniert
"Mit den digitalen IoT-Experimenten können Unternehmen bei der Integration einer IoT-basierten Funktio
nalität innerhalb von neuen Geschäftsmodellen oder
-prozessen visionär denken, klein und günstig anfangen und schnell vorankommen", sagt Lawrence Ross,
Geschäftsführer – Software & Solutions, ADLINK
IoT Solutions & Technology. “Durch digitale Experimente werden vorhandene Elemente immer wieder
neu kombiniert - je mehr Experimente durchgeführt
werden, desto mehr Innovationen entstehen. Wir sind
fest davon überzeugt, dass digitale Experimente die
Grundlage der nächsten Generation von Geschäftsmodellen und -prozessen sein und industrielle Landschaften prägen werden. Digitale Experimente, ganz
gleich ob Erfolg oder Fehlschlag, sind der Schlüssel
zu einer effektiven Innovationskultur."

ADLINK Technology präsentiert in diesem Jahr auf
der Hannover Messe seine innovativen digitalen IoTExperimente. Mit der ‘Connect Stream Control’-Technologie von ADLINK können Unternehmen im Bereich
industrieller Automation das Potential IoT-basierter
Lösungen überprüfen, damit intelligente Smart Factorys
Realität werden können.
Während der Messe präsentiert ADLINK seine Smart
Pallet Solution - nur eines von mehreren Produkten für
die industrielle Automation, die gemeinsam mit Kunden weltweit entwickelt wurden, und die ursprünglich
als Experiment begannen. Die Smart-Pallet-Technologie nutzt die ADLINK-Edge-Plattform zur Optimierung von Abläufen, Kostenreduzierungen und ErhöMehrwert
hung der Präzision.
ADLINK verfolgt bei jedem Projekt einen individuBesucher des ADLINK-Standes
ellen Ansatz, um zu ermitteln, in welchen Bereichen
sind herzlich eingeladen an einem interaktiven Spiel ein Einfluss der Lösung wahrscheinlich zu erwarten ist,
teilzunehmen, bei dem es darum geht, Pakete zu sta- von den Betriebsabläufen auf der untersten Ebene bis
peln. Wie schnell lässt sich die Aufgabe lösen? Dabei hin zur Verwaltung und Ressourcenzuteilung. Jedes
erlebt man, wie die persönliche Effizienz in einer spiel- digitale Experiment wird an der Schnittstelle von Menbaren Demo durch den Einsatz von ADLINK- Lösungen schen, Orten und betroffenen Anlagen definiert, dort,
massiv erhöht wird und kann dabei noch einen Preis wo der meiste Mehrwert geschaffen werden kann.
"Unser Service setzt Technologien über alle Ebenen
gewinnen.
der erforderlichen Hardware, Software und NetzwerkWeitere Beispiele
typologien ein und ermöglicht die Erstellung praktikabzeigen, wie mit ADLINK Edge Computing durch die ler, skalierbarer und sicherer IoT-Lösungen", führt Ross
Vernetzung von Anlagen, das Streamen von Daten und weiter aus. "Diese Lösungen umfassen nicht nur Techdie Steuerung von Abläufen eine IoT-Lösung in einer nologien von ADLINK, sondern auch diejenigen von
industriellen Umgebung implementiert werden kann. Partnern über unser gesamtes Ökosystem hinweg, und
Darüber hinaus sind auch eine Reihe von Technolo- sind deshalb vom Ansatz her herstellerneutral." ◄
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Messtechnik
Tiefkühlsonden mit Flachkabel
Kühl- oder Gefrierschranks befinden, was einen einfachen Download-Zugriff und eine klare Sicht auf alle
Anzeigen und Alarm-LEDs ermöglicht.

Optimale Kommunikation
Außerdem können Mehrkanal-Funk- und LAN-Logger für eine optimale Kommunikation bequem zwischen
mehreren Kühl- und Gefriergeräten montiert werden.
Das Modell PB-7005 hat einen Temperaturbereich von
-200 bis +150 °C und der Messbereich des PB-7006
ist -80 bis +250 °C. Die Sonden sind mit 1,5 m oder
3 m Kabellänge erhältlich, mit einem Stecker für den
Anschluss an einen Tinytag-Datenlogger.

Anwendungsbereiche

Extrem weiter Temperaturbereich

PSE - Priggen Special Electronic
priggen@priggen.com
www.priggen.com

Tinytag, ein bekannter britischer Hersteller von
Datenloggern hat zwei neue Flachkabel- Pt1000-Sonden entwickelt, die zusammen den Temperaturbereich
von -200 bis +250 °C abdecken und bisher auf dem
Markt schwer zu finden sind.
Diese wasserdichten (IP67) Sonden verwenden ein
hochspezifiziertes Harz und ein einzigartiges Herstellungsverfahren, mit dem die Sonden und ihre Kabel
ihrem gesamten Temperaturbereich ausgesetzt werden können. Speziell mit Flachkabeln mit ca. 1,8 x
3,6 mm Querschnitt entwickelt, sind die Sonden ideal
für Anwendungen, bei denen das Kabel durch Geräte
türen wie Kühl- und Gefrierschränke geführt werden
muss, ohne deren Integrität zu beeinträchtigen. Dadurch
können sich die Datenlogger an der Außenseite des

Zusammen mit kompatiblen Datenloggern der TinytagPalette, z. B. dem neuen Tinytag Plus 2, TGP-4205,
werden sich die neuen Sonden bei Labor- und Gesundheitsanwendungen beliebt machen. Ein Datenlogger-
Typ kann durch den Austausch der Sonde ein breites
Spektrum von Anwendungen in der Pharma- und Laborbranche abdecken: Kryotechnik, Gefrierschränke, Kühlschränke, Brutschränke, Koch-Kühl- Zyklen usw. ◄

Eigenschaften im Überblick
• Temperaturbereiche: -200 bis +150 °C und -80
bis +250 °C
• Flachkabel zur Durchführung an Türdichtungen
• Ideal für Tiefkühl- und Inkubator- Anwendungen
• Kryogene Temperaturfestigkeit für Sensor und
Kabel
• Sensortyp: PT1000
• Wasserdicht mit IP67
• 1,5 m und 3 m Kabellänge erhältlich
• Geeignet für die Verwendung mit TinytagDatenloggern

Erweitertes Sortiment erhältlich

Meilhaus Electronic GmbH
sales@meilhaus.de
www.meilhaus.com
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Die erfi elneos five-Serie verbindet
kompromisslose Robustheit, durchdachte Funktionalität und ein intuitives Bedienkonzept mit einem eleganten Design. Die durchgehende
Glasfront ist kratzfest, verschleißfrei
und bruchfest. Durch die Steuerung
mit der 5-Finger-Multitouch-Gestenfunktion lässt sich das Gerät so einfach bedienen wie ein Smartphone.
Doch die Exzellenz der elneos fiveGeräteserie liegt nicht allein in der
visionären Kapazitivtechnologie,
sondern ebenso in ihrem modularisierten Aufbau. Die fünf Gerätegruppen (Regelnetzgeräte, Digital-

multimeter, Leistungsenergiemesser, Funktionsgeneratoren und Arbiträrgeneratoren) sind im Rahmen
unterschiedlicher Systemgruppen
erhältlich und können entweder als
„reine“ Basis-Geräte, als StandardKombinationen oder als individuelle
Konfigurationen erworben werden.
Dieses modulare Konzept ermöglicht die Erfüllung verschiedenster
individueller Anwenderbedürfnisse.

Für jeden das passende
System
Die Messgeräte-Serie elneos
five hält für jeden Anwender das

passende System bereit. Sucht
der Nutzer ein „reines“ Regelnetzteil, ein „reines“ Digital-Multimeter
oder einen „reinen“ Signal-Generator, wird er bei den Basis-Geräten fündig, die ab sofort im Meilhaus Electronic Webshop erhältlich
sind. Zieht der Nutzer eine GeräteKombination vor, so hält der Webshop einige gängige, fertig vorkonfigurierte Standard-Kombinationen
bereit. Wünscht der Nutzer eine ganz
besondere, individuelle Gerätekombination, so kann auch diese über
den Meilhaus Electronic Webshop
angefragt werden.
PC & Industrie 4/2019

Messtechnik
Feuchte-Messumformer mit Edelstahl-Gehäuse
Einfache Montage und
Wartung
Das Gehäusedesign ermöglicht
eine einfache Montage und Wartung der Messumformer. Der obere
Gehäuseteil mit der Messelektronik
und den Fühleranschlüssen kann
mit wenigen Handgriffen getauscht
werden, während die Verkabelung
im Gehäuseunterteil davon unberührt bleibt.

Bild 1: EE310 Feuchte und Temperatur Messumformer
für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Bild 2: EE360 Feuchte in Öl Messumformer für die
Ölzustandsüberwachung. Fotos: E+E Elektronik GmbH.

Feuchte und Temperatur
Messung bis 180 °C

Der EE310 misst relative Luftfeuchte und Temperatur im Bereich
Inbetriebnahme und Konfiguration von -40 °C bis 180 °C und berechder Geräte. Der integrierte Datenlog- net weitere physikalische Größen
ger speichert bis zu 20.000 Mess- wie Taupunkttemperatur, absolute
werte je Messgröße. Die aufgezeich- Feuchte oder Mischungsverhältnis.
neten Daten können als Kurven Der Messumformer ist als Kanaldiagramm direkt am Display ange- oder Wandversion sowie mit abgezeigt oder zur weiteren Analyse über setzten Fühlern erhältlich.
eine USB-Schnittstelle heruntergeladen werden.
Zuverlässige

Die high-end Industrie-Mess
umformer EE310 und EE360
von E+E Elektronik sind jetzt mit
einem Edelstahl- oder Polycarbonat-Gehäuse erhältlich. Der EE310
Feuchte und Temperatur Messumformer dient zur Überwachung und
Steuerung von Industrieprozessen.
Der EE360 bestimmt den Feuchtegehalt von Industrie-Ölen und ermöglicht damit die vorausschau- Analogausgänge und
ende Instandhaltung von Maschi- digitale Schnittstellen
nen und Anlagen.
Für die Messwertausgabe stehen
Display mit Datenloggerzwei Analogausgänge sowie eine
Funktion
optionale RS485-Schnittstelle (ModBeide Messumformer verfügen bus RTU) oder Ethernet-Schnittstelle
über ein optionales 3,5“ TFT-Farb- (Modbus TCP) zur Verfügung. Zwei
E+E Elektronik Ges.m.b.H. display zur übersichtlichen Dar- zusätzliche Relaisausgänge können
info@epluse.at stellung der aktuellen Messwerte. für Alarm- oder Steuerungszwecke
www.epluse.com Zudem ermöglicht es eine rasche genutzt werden.

Das „Steuerzentrum“

Ölzustandsüberwachung

Der EE360 misst Wasseraktivität
und Temperatur und berechnet den
absoluten Wassergehalt von Transformator-, Schmier- und HydraulikÖl sowie Dieselkraftstoff. Der Messfühler kann bis 180 °C und 20 bar
Druck eingesetzt werden. Die ISOoder NPT-Verschiebeverschraubung
und ein optionaler Kugelhahn sorgen für einen einfachen Einbau. ◄

Die Basis der Geräteserie
elneos five bilden immer das
„Steuerzentrum“ und ein
Gehäuse. Hinzu kommen ganz
nach Bedarf verschieden Geräte
aus den fünf Gerätegruppen. In
das Steuerzentrum von elneos
five können bis zu sechs Geräte
eingebaut und acht weitere Einschübe mit jeweils maximal vier
Geräten links und rechts angedockt werden. So werden bis zu
32 Geräte gleichzeitig gesteuert. USB und Ethernet gehören zur Serien-Grundausstattung. Ebenso die spezial-gehärtete und entspiegelte Glasfront,
die einen sicheren Einsatz der
PC & Industrie 4/2019

Geräte in so unterschiedlichen
Umgebungen wie Werkstatt,
Labor oder Industrie ermöglicht.

Richtiges Anschließen
Schließlich unterstützen
Anschluss-Buchsen mit intelligenter RGB-Ringbuchsenbeleuchtung den Benutzer beim
richtigen Anschließen und sorgen so für eine hohe Betriebssicherheit.
Erhältlich sind die Geräte der
elneos five-Serie im Webshop
unter www.meilhaus.de.
Erfahren Sie mehr unter
www.meilhaus.de und
www.MEcademy.de.
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Messtechnik
Neuer Feuchteanalysator für CCR-Anwendungen
Zudem ist eine neue Option des Probenaufbereitungssystems verfügbar, die über ein Ventil das Messgas vom Sensor isoliert, während
der Drainage- / Bypass-Durchfluss
weiterhin die Probenleitung spült.
Das Schwingquarz-Prinzip (QCM)
ist eine bewährte Technologie, die
häufig erste Wahl für Prozessanwendungen in Gas- und Petrochemie ist.
Der QMA601 Prozessfeuchteanalysator von Michell nutzt die neueste Generation dieser Technologie und erreicht ein unteres Detektionslimit von 0,01 ppmV (LDL). Die
obere Messbereichsgrenze wird mit
2000 ppmV angegeben.

Einfache Installation und
Bedienung

Michell Instruments GmbH
www.michell.de

Michell Instruments präsentiert
eine Aktualisierung des QMA601
Prozessfeuchteanalysators, der
sich für den Einsatz in Prozessen
von kontinuierlichen katalytischen
Reformierverfahren zur Regeneration (CCR) empfiehlt. Mit schneller
Ansprechzeit und stabilen Messergebnissen bietet er Anwendern eine
präzise Feuchteüberwachung über
längere Zeiträume bei minimalem
Wartungsaufwand.
In CCR Reformierverfahren ist
ein zuverlässiger Feuchteanalysator
notwendiger Teil des Prozesses, um

einen konstant niedrigen Feuchtegehalt zu gewährleisten. Vorhandene
Salzsäure beeinträchtigt jedoch den
Sensor und führt so zu häufigen und
teuren Wartungen.

Optimierte Version
Um den Anwendern dies zu ersparen, hat Michell Instruments eine
optimierte Version des QMA601
entwickelt, welche die Lebensdauer
des QCM Feuchtesensors verlängert. Der Einsatz des Feuchteanalysators in der CCR-Anwendung
wird dadurch noch kosteneffizienter.

Die Prozessfeuchte-Analysen
systeme von Michell sind schnell zu
installieren, einfach in der Anwendung und wartungsfreundlich. Der
QMA601 Analysator verfügt über ein
vollfarbiges Touchscreen Interface
zur Abfrage und Bedienung direkt
vor Ort und ohne Einschränkung der
Explosionssicherheit. Das Hauptdisplay umfasst eine Echtzeitgrafik
und zeigt die einstellbaren Alarm
überwachungen.
Der Analysator ist vollständig nach
ATEX, IECEx und cCSAus zertifiziert und somit für den Einsatz in
explosionsgefährdeten Bereichen
weltweit geeignet. ◄

Einsteiger-System für faseroptische Temperatur- und Dehnungsmessung
Polytec präsentiert mit dem
ODiSI 6001 das neue EinsteigerSystem für die hochauflösende
glasfaserbasierte Messung von
Temperatur- und Dehnungsprofilen.
Der einkanalige Interrogator bietet
die gleichen Funktionen und Performance der mehrkanaligen High
end-Systeme der ODiSI 6000er
Serie – bei deutlich reduziertem
Einstiegspreis. Neben dem einkanaligen ist auch ein ZweikanalSystem erhältlich, das die Lücke zu
den bestehenden Vier- und Achtkanal-Geräten schließt.
Der wesentliche Unterschied
zu Faser-Bragg-basierten Inter
rogatoren liegt in der extrem hohen
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einer preiswerten Standard-Glasfaser zur Verfügung.
Echtzeit-Übertragung, hohe Verlässlichkeit und Rückverfolgbarkeit
der Messungen sind selbstverständlich. Der modulare Aufbau ermöglicht eine High-Speed-Option
für Ausleseraten bis 250 Hertz.
Polytec bietet Machbarkeits
studien, Anwendungsberatung,
Vertrieb und umfassenden Service für alle Luna-Systeme.

räumlichen Auflösung von einem
Millimeter – bei bis zu 50 Meter

langen Messstrecken. Damit stehen bis zu 76.000 Messpunkte in


POLYTEC GmbH
info@polytec.de
www.polytec.com
www.polytec.com/odisi
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Messtechnik
Robuste Pyrometer für zuverlässige
Infrarottemperaturmessung in rauer Umgebung
Sensortherm stellt die vielseitigen Pyrometer der neuen Capella C3 Serie vor
durch Staub, Rauch und andere Faktoren beeinträchtigt ist. In der Welt
der stationären Pyrometer ist die
Quotientenmessung darum längst
etabliert – Sensortherm macht sie
mit der Capella C3-Serie nun auch
in portablen Geräten verfügbar. Auf
Wunsch sind alle Geräte zudem mit
einer DAkkS-Kalibrierung lieferbar.
Die Messunsicherheiten aller fünf
Modelle der C3-Serie sind sehr
gering, und die Messung der Temperatur erfolgt in weniger als 1 Milli
sekunde.

Funktionen, die Anwendern
die Arbeit erleichtern

Sensortherm GmbH
www.sensortherm.de
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Die Sensortherm GmbH stellt mit
der neuen Capella C3-Serie tragbare und sehr robuste Infrarot
temperaturmessgeräte vor, die in
ihren technischen Daten stationären Geräten entsprechen. Die
vielseitigen Hand-Pyrometer dienen der berührungslosen Temperaturmessung im kurzwelligen Spektralbereich und eignen sich speziell
für Messungen an blanken Metallen. Die Capella C3-Geräte gibt es
wahlweise als Strahlungs- oder als
Quotientenpyrometer. Bislang war
die Quotientenmessung, die auch
bei starken Belastungen durch
Staub, Rauch und anderen Störungen zuverlässige Messwerte liefert, stationären Geräten vorbehalten. Sensortherm eröffnet durch die
fünf Modelle der Capella C3-Serie
völlig neue Möglichkeiten. So empfiehlt sich beispielsweise für Mess-

ungen der Metallschmelze oder am
Gießstrahl jetzt ein robustes, tragbares Quotientenpyrometer wie das
Capella C311, das für die Quotientenmessung mit zwei Silizium-Detektoren ausgestattet ist.

Die zuverlässige
Quotientenmessung wird
jetzt mobil
Die üblichen 1-Kanal-Geräte, die
als Strahlungspyrometer bekannt
sind, sind im Grunde Teilstrahlungspyrometer, die in einem abgefilterten
Wellenlängenbereich im Infrarotspektrum messen. Quotientenpyrometer
dagegen messen in zwei Spektralbereichen gleichzeitig und ermitteln
die Temperatur, indem sie den Quotienten des Strahlungsverhältnisses
bilden. Durch diese Quotientenmessung erhöht sich die Zuverlässigkeit
besonders dann, wenn der Messweg

Sensortherm hat die Geräte seiner neuen Capella C3-Serie so konzipiert, dass sie den Anwendern
durch vielfältige Funktionen ihre
Arbeit erleichtern. So lassen sich
in den C3-Pyrometern beispielsweise 100 Messstellen mit individuellem Namen und den erforderlichen Parametern der dortigen
Messung hinterlegen: Ein Anwender weiß bei seinem Gang durch
eine Anlage dann sofort, an welchen Stellen er genau messen
muss und mit welchen Parametern.
Insgesamt kann der Speicher der
Geräte bis zu 32.000 Messwerte
inklusive Messparametern sammeln. Ein USB-Anschluss dient
der PC-Datenübertragung und dem
Laden des integrierten Akkus. Die
Capella C3-Serie verfügt zudem
über eine doppelte Visiereinrichtung: Es gibt sowohl ein Durchblickvisier mit Zielmarkierung, Temperaturanzeige und Augenschutzfilter
für hohe Temperaturen als auch
ein helles, grünes Laserpilotlicht,
mit dem sich das Messfeld selbst
auf glühenden Objekten markieren lässt. Ein einstellbares Objektiv hält das Messfeld auch bei größeren Distanzen sehr klein und ermöglicht Messentfernungen bis zu
10 Metern. Das übersichtliche Display
des Geräts stellt Mess- und Zusatzinformationen dar, und das robuste
Alugussgehäuse mit Gummi-Stoßfängern sorgt für Widerstandsfähigkeit im rauen Industrieeinsatz. ◄
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Breites Einsatzspektrum für Line-Image-Sensoren

Mehr Produktivität und Sicherheit
Daten ressourcenschonend an Endgeräten vor Ort zu verarbeiten und
von dort aus in die Cloud zu übertragen. Intelligente Sensoren und
Sensornetze sind dabei ein wichtiges Grundelement, um die reibungslose Erfassung, Verarbeitung und den Transport der ermittelten Messwerte und Daten sicherzustellen.
Egal welche Anwendung – jede
hat ihre spezifischen Anforderungen
an die eingesetzten Bildsensoren.
So verlangen einige Einsatzfelder
eine sehr hohe Bildwiederholrate,
andere wiederum eine hohe Lichtempfindlichkeit. Manche Anwendungen verlangen höchste Detailgenauigkeit, weshalb in diesem
Umfeld Bildsensoren mit sehr hoher
Auflösung erforderlich sind.

Zuwachs für Sensor2CloudPortfolio

Unitronic GmbH
www.unitronic.de
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Unitronic verfügt bereits seit
geraumer Zeit über ein Sensor2Cloud-Portfolio, das ein breites
Anwendungsspektrum abdeckt.
Jetzt wurde die Lösungspalette um
Bildsensoren werden heute in auch die Führung von Robotern den NSI3000 von Newsight Imaging
zahlreichen Umgebungen einge- in der „smarten“ Fabrik ist ohne erweitert. „Hierbei handelt es sich
setzt. Das Spektrum reicht von Bildsensoren nicht denkbar. Darü- um einen neuartigen Line-Imageindustriellen und wissenschaft- ber hinaus werden diese Kompo- Sensor für Anwendungen, wellichen Anwendungen, bis hinein nenten in der visuellen Bildverar- che, die Welt in ganz anderer Perin den privaten Bereich. Unitronic beitung (Machine Vision) benötigt. spektive erfassen soll“, klassifiziert
hat sein Sensor2Cloud-Portfolio Intelligente Haushaltshelfer, wie der Eduard Schäfer, Leiter der Sensor
jetzt um weitere Line-Image-Sen- Saugroboter, verwenden ebenfalls abteilung bei Unitronic das neue Prosoren ergänzt. Damit lassen sich Bildsensoren, um ihren Weg durch dukt. „Dieses stellt einen Wende
neue Anwendungen realisieren, die Räume zu finden und ganz spe- punkt bei den Vision-Lösungen für
beispielsweise in Bereich Hinder- ziell um Hindernissen auszuweichen. die Automobilindustrie, die Robotik
sowie Drohnen, aber auch für Inniserkennung von autonom fahrenden Geräten. Analog dazu steigt die Industrie 4.0 braucht
dustrie 4.0 dar.“
Produktivität zahlreicher Lösungen. Bildsensoren
Bildverarbeitung ist ein wesentDie Sensoren mit visuellen Eigen- Hochempfindliche Pixel
Der Sensor basiert auf der CMOSliches Element vieler industrieller schaften gelten auch als wesentAnwendungen. In den vergangenen liches Element für zahlreiche Ein- Technologie und arbeitet mit hochJahren haben deshalb Bildsen- satzszenarien im Umfeld von In- empfindlichen Pixeln. Aufgrund seisoren eine rasante Weiterentwick- dustrie 4.0 sowie des „Internet of ner Eigenschaften kann der aktuelle
lung durchlaufen. Auf diese Weise Things“ (IoT). So kommen Bildsen- Sensor die teureren CCD-Sensoren
konnten zahlreiche Lösungen für soren vielfach bei Applikationen (Charge-Coubled Device) ablösen,
unterschiedliche Branchen optimiert zum Einsatz, die im Umfeld des die heute noch in vielen Anwenwerden. Bildverarbeitungssensoren Edge-Computing genutzt werden, dungen Verwendung finden. Dem
kommen für das Barcode-Scan- das als Architekturkonzept für das Hersteller zufolge ist der Bildsenning, beispielsweise in der Waren- IoT gilt. Dafür werden Computer- sor für programmierbare Abtastwirtschaft oder der Logistik ebenso Anwendungen, Daten und Dienste geschwindigkeiten mit einer hohen
zum Einsatz, wie in der Verkehrs vom zentralen Rechenzentrum an Bildrate von bis zu 40.000 Frames
überwachung, zum Beispiel für die den äußeren Rändern eines Netz- per Second (FPS) ausgelegt. Das
Erkennung von Kennzeichen. Aber werks verlagert. Das ermöglicht es, verbessert Analysen und ReaktiPC & Industrie 4/2019
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onen auf Ereignisse in unterschied- stiniert. Der Bildsensor verwenlichen Einsatzfeldern.
det acht Zeilen mit jeweils 2.048
Pixeln, die aus vier Zeilen mit 4 x
Entwickelt für LiDAR
8 µm Pixeln und vier Zeilen mit 4
Der NSI3000 wurde speziell für x 4 µm Pixeln bestehen. Der ConLiDAR-Anwendungen entwickelt. tainer aus großen Pixeln sorgt für
Diese Lösungen sind beispiels- eine hohe Empfindlichkeit, während
weise essenziell für das „Auto- die kleinen Pixel ein feines Signal
nome Fahren“ und unterstützen mit einer effektiven Auflösung von
Fahrzeuge dabei, Hindernisse bis zu 8.192 Pixel bei geringer Verzuverlässig erkennen zu können. lustleistung und kompakter Größe
Eine Studie des Beratungsunter- liefern können. Der Sensor vernehmens Frost & Sullivan geht fügt über eine konfigurierbare syndavon aus, dass zahlreiche Auto- chronisierte 10 bis 12 Bit Parallel
mobilhersteller auf LiDAR als zen- ausgangsschnittstelle sowie eine
trale Komponente für das automa- proprietäre und I2C-Schnittstellen.
tisierte Fahren setzen. In der Stu- Darüber hinaus verfügt der Sendie „Automotive LiDAR Market for sor über ein integriertes CDS zur
Adas and Automated Driving, Glo- Rauschunterdrückung bei festen
bal 2016“ prognostizieren die Ana- Mustern, Umgebungslicht-Subtraklysten, dass bis zum Jahr 2025 das tion sowie über einen Onboard-Testkontaktlose, beziehungsweise das modus. Das optimiert die Erfassung
Solid-State-LiDAR flächendeckend von Messwerten und führt zu deutin den Markt drängt. Die Nachfrage lich besseren Analysen.
nach 3-D-Mapping und Bildgebung,
einer verbesserten Gesamtleistung, Anwendungsbereiche
automatisierter Verarbeitung von
für den Sensor liegen im Bereich
graphischer Datenerfassung und von Machine Vision Applikationen,
autarken Sensoren mit Höchstlei- wie Roboter-LiDAR, Barcodeleser,
stungen in der Dämmerung seien Industrie 4.0 und Automotive. Die
Faktoren, welche die Entwicklung hohe Zahl der Pixel ermöglicht eine
und Annahme von LiDAR-Sensoren detailreiche Auflösung von Messin Sensoreinheiten von Fahreras- werten. Der NSI3100 Bildsensor
sistenzsystemen für automatisierte unterstützt programmierbare Daten
Fahrzeuge vorantreiben, heißt es übertragungsgeschwindigkeiten
mit einer hohen Bildrate und liefert
in der Studie.
zudem eine automatische BelichHohe Auflösungen integriert tungssteuerung. Damit wird bei
Das neue Produkt der Sensor- nahen Objekten eine Sättigung
2Cloud-Familie von Unitronic ist vermieden, während sich die Empfür dieses Aufgabengebiet präde- findlichkeit gegenüber entfernten
PC & Industrie 4/2019

Objekten erhöht. Auf diese Weise
lassen sich realitätsnahe und praxis
orientierte Werte in einem breiten
Radius ermitteln. Die automatische
Spitzenerkennung für die Triangulation und die Konfiguration pro Bild
ermöglicht zudem eine spontane
Reaktion auf Ereignisse. Aufgrund
dessen können mit dem NSI3100
zahlreiche Lösungen im Bereich des
autonomen Fahrens, aber auch in
der Logistik oder bei intelligenten
Haushaltshelfern realisiert werden.

Kostengünstig in
volumenstarke Märkte
gehen
„Mit den neuen Bildsensoren von
Newsight Imaging können Unternehmen kosteneffiziente Lösungen für
volumenstarke und wettbewerbs

intensive Märkte entwickeln“, charakterisiert Eduard Schäfer die Einsatzfelder des Sensors. Durch den
geringen Stromverbrauch sei er auch
sehr gut für wieder aufladbare und
batteriebetriebene Produkte geeignet. Unitronic sieht den NSI3100 auch
im Einsatz, wenn hohe Leistungen
gefragt sind, beispielsweise wenn
intensive Algorithmen und Berechnungen gefordert werden.
Die von Newsight verwendete
Technologie kombiniert auf einem
Chip digitale Verarbeitung mit analogen Einheiten. Wesentliche Merkmale seien eine große Genauigkeit, hohe Auflösung und Empfindlichkeit, wodurch die neue SensorGeneration das Anforderungsprofil von Großserien abdecke, so der
Anbieter. „Als Zielmärkte für unsere
CMOS-Line-Image Sensoren sehen
wir beispielsweise visuelle Sicherheitslösungen bei LiDAR Anwendungen für die Automobilindustrie,
denn sie bieten auf einer Plattform
höchste Empfindlichkeit, Leistung und
Genauigkeit“, sagt Eduard Schäfer.
So unterstützt eine Hinderniserkennung den Fahrer, um den notwendigen Abstand zu anderen Fahrzeugen oder sonstigen Gefahren einzuhalten. Der Sensor bietet die Möglichkeit, den individuell gewünschten Abstand zu den Fahrzeugen
vor oder hinter einem Objekt einzustellen. Wird der vorgegebene
Wert überschritten, erhält der Lenker automatisch visuelle Informationen des Bordcomputers. Der Entfernungsalarm soll dem Fahrer helfen, mit Hilfe der 3D-Bildgebungstechnologie die Geschwindigkeit und
Entfernung abzuschätzen. Diese
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visionsbasierte, intelligente Technologie wird in aktiven und passiven Fahrzeugsicherheitssystemen verwendet, die Kameras für
die Abstandsmessung einsetzen.
Aufgrund der höheren Auflösung,
die der neue Line-Image Sensor
bietet, ist eine bessere Objekterkennung möglich und wird auch
Anwendungen wie Rückfahrverbesserung, Nachtsicht und Spurhaltemeldung optimieren.

Reinigungsroboter und
Drohnen im Einsatz
Autonome Haushaltsgeräte, wie
beispielsweise Service-Wisch- und
Staubsaugroboter, erfreuen sich in
privaten Haushalten, aber auch im
gewerblichen Bereich, immer größerer Beliebtheit. Die intelligenten
Helfer arbeiten ebenfalls mit Bildsensortechnologien. Das ermöglicht
die präzise Erkennung von Hindernissen und erlaubt es beispielsweise dem Saugroboter, bestimmte
Objekte bei seinem Reinigungsprozess zu umfahren. Um ihren Reinigungsjob in der erwünschten Qualität zu bewältigen, sind diese Geräte

darauf angewiesen, hochauflösende
Bilder und genaue Daten über die
Objekte und deren Entfernung zu
erhalten, um Kollisionen und mögliche Beschädigungen an kostbaren
Möbeln zu vermeiden.

Noch effizienter und
präziser
Der CMOS-Bildsensor-basierte
Chip ermöglichet auch in Drohnen
eine effizientere, zuverlässigere und
präzisere Echtzeit-Bildverarbeitung.
Hersteller der Flugkörper sind beispielsweise verpflichtet, eine hochpräzise Georeferenz von 3D-Bildern und Kartenfunktionen zu liefern. Dafür kommt die Landvermessungstechnik Laser LiDAR zum Einsatz, die auf hochpräzisen Laserscannern basiert. Diese ermöglichen die
genaue Positionierung und Ausrichtung eines Laserstrahls, wenn er auf
ein Objekt trifft. Drohnen, die etwa für
die Erstellung einer Echtzeit-Geländekarte verwendet werden, müssen
aus großer Höhe verlässliche Bilder
über eine Landschaft und die darin
vorhandenen Objekte liefern. „Die
neuen CMOS-Image-Sensoren in

LIDAR- was steckt dahinter?
LIDAR steht für „Light Detection And Ranging“. Dabei handelt es sich um ein optisches
Messverfahren zur Ortung und
Messung der Entfernung von
Objekten. Im Prinzip ähnelt es
dem Radarverfahren. Allerdings
werden bei LIDAR anstelle von
Mikrowellen Ultraviolett-, Infrarot- oder Laser-Strahlen des
sichtbaren Lichts (daher LIDAR)
verwendet.
Die Methode wird zur optischen
Abstands- und Geschwindigkeitsmessung, aber auch zur Fernmessung atmosphärischer Parameter
verwendet. LIDAR-Systeme senden Laserimpulse aus und detektieren das zurückgestreute Licht.
Aus der Lichtlaufzeit der Signale
unserem Portfolio verfügen über
die Empfindlichkeit und Auflösung,
die in diesem Umfeld zwingend notwendig ist“, bringt es Eduard Schäfer auf den Punkt. „Damit lassen

wird die Entfernung zum Ort der
Streuung berechnet. Wolken- und
Staubteilchen in der Luft (Aerosole) streuen das Laserlicht
und ermöglichen eine hochauflösende Detektion und Entfernungsmessung.
Je nach Wellenlänge des verwendeten Laserlichts sind LIDARSysteme mehr oder weniger empfindlich für molekulare oder Partikelrückstreuung. Die Stärke der
Rückstreuung bei einer Wellenlänge hängt von der jeweiligen
Partikelgröße und Konzentration
ab. Mit LIDAR-Systemen, die mehrere Wellenlängen nutzen, kann
daher die genaue Größenverteilung der atmosphärischen Partikel bestimmt werden.
sich in Echtzeit und mit ultrahoher
Auflösung fundierte Luftdatenkarten
erstellen, die als Basis für Entscheidungen und daraus resultierende
Maßnahmen dienen können.“ ◄

Magnetostriktiver Sensor mit sehr kleiner Bauform für die Zukunft gerüstet

Die magnetorstriktiven Sensoren der Reihe
MSB von WayCon Positionsmesstechnik
GmbH bestechen durch ihre äußerst kleine
und robuste Bauform. Die Sensoren stehen für
Messbereiche von 50 bis 4000 mm mit zwei
Befestigungsmechanismen zur Verfügung.
Das Modell mit Steckflansch und Kabelausgang misst in der Länge lediglich 131,5 mm
bei einem Durchmesser von 33 mm, die Ausführung mit Gewindeflansch und Steckerausgang misst 140,3 mm bei einem Durchmesser
von 36 mm. Die Längenangabe erhöht sich
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um den jeweiligen Messbereich. Die Sensoren
der MSB-Reihe tolerieren, dank dem Edelstahlgehäuse mit Schutzklasse IP67, einen
permanenten Betriebsdruck bis 350 bar und
sind unempfindlich gegen Schock, Vibration
und Verschmutzung.
Die Sensoren haben die Linearität bis ±0,02 %
und arbeiten mit einer Verfahrensgeschwindigkeit bis zu 10 m/s. Das berührungslose
und dadurch verschleißfreie magnetostriktive Prinzip gewährleistet zuverlässige Messungen ohne Referenzfahrt. Bei Messbereichen

<2500 mm können die Sensoren im Temperaturbereich von -30 bis +90 °C eingesetzt werden, bei größeren Messbereichen bis +75 °C.
Die magnetostriktiven Sensoren sind mit analogem oder digitalem START/STOP Ausgangssignal verfügbar.
Die Wegaufnehmer sind multifunktional, innerhalb und außerhalb von Zylindern einsetzbar
und eignen sich beispielsweise für den Einsatz im Hygiene-Bereich, der Chemie-Branche oder auch in der Pharmazie. Spezifische
Anwendungen sind beispielsweise die Durchflussregelung eines Stellantriebes oder Füllstandsmessungen. Durch ihre sehr kleine Bauform sind die Sensoren der Reihe MSB optimal für künftige Einsatzgebiete in der Mobilhydraulik geeignet.

Technische Daten
über die magnetostriktiven Sensoren der Reihen MSB stehen unter https://www.waycon.de/
fileadmin/magnetostriktive-geber/Magnetostriktive-Geber-MSB.pdf zur Verfügung.
Mehr Informationen unter: https://www.waycon.de/produkte/magnetostriktive-geber/
WayCon Positionsmesstechnik GmbH
www.waycon.de/home/
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Langzeitstabiler Feinstaubsensor ist
wartungsfrei
Der SPS30 von Sensirion liefert präzise Messergebnisse
brennungsprozessen. Dann nennt
man ihn primären Feinstaub. Die
winzigen Partikel können aber auch
aus gasförmigen Vorläufersubstanzen wie Schwefel- und Stickoxide
und Ammoniak entstehen. In diesem Fall wird er als sekundärer
Feinstaub bezeichnet.

Einteilung
Feinstaub wird ebenfalls seiner
Größe nach unterschieden und in
Größenfraktionen eingeteilt:
• PM10: Partikel mit einem maximalen Durchmesser von 10 µm
• PM2.5: Partikel mit einem maximalen Durchmesser von 2,5 µm
• Ultrafeine Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm

Mit dem Feinstaubsensor SPS30
präsentiert Sensirion (Vertrieb:
GLYN) eine feine „Spürnase“ für
die Überwachung der Luftqualität in
Innenräumen sowie im Freien. Bei
diesem Sensor basiert das Messprinzip auf der präzisen Detektion von gestreutem Laserlicht.
Die patentierte Verschmutzungs
resistenz-Technologie in Kombination mit hochwertigen und langlebigen Komponenten, ermöglicht
genaue Messungen bereits ab der
ersten Inbetriebnahme über eine
lange Lebensdauer von mehr als
acht Jahren im 24/7 Betrieb.
Der SPS30 arbeitet dabei völlig
wartungsfrei und nutzt eine Laserlichtquelle, um die Massenkonzentration (µg/m³) und die Mengenkonzentration (Partikelanzahl/cm³) von folgenden Partikeln präzise zu messen:
• M assenkonzentration: PM1.0,
PM2.5, PM4 und PM10
• Mengenkonzentration: PM0.5,
PM1.0, PM2.5, PM4, PM10

Weitere technische Daten
des Feinstaubsensors:
GLYN GmbH & Co. KG
www.glyn.de

PC & Industrie 4/2019

• Massenkonzentrations-Bereich:
1…1000 µg/m³
• A rbeitstemperaturbereich: -10
bis 60 °C

PM10-Teilchen können bei uns
Menschen in die Nasenhöhle gelan• Versorgungsspannung: 4,5 bis 5,5 V gen, PM2.5 bis in die Bronchien
• Durchschnittlicher Versorgungs- und ultrafeine Partikel sogar bis ins
Lungengewebe und den Blutkreisstrom: <60 mA
lauf. Die Auswirkungen von FeinDer SPS30 hat einen digitalen staubpartikel auf die Gesundheit
I²C- und UART Ausgang und ist sind unterschiedlich, je nachdem,
vollständig kalibriert.
wie groß sie sind und wie tief sie
in den Körper eindringen. Sie verStarterkit
ursachen über längere Zeit LunFür den schnellen Einstieg steht generkrankungen wie Bronchitis
das Starterkit SEK-SPS30 zur Ver- oder Asthma und tragen zu Herzfügung. Mit dem passenden USB Kreislauf-Erkrankungen bei.
Sensor-Kabel kann es direkt am
PC angeschlossen werden. Zusam- Strenge Feinstaub-Grenzmen mit dem kostenlosen Sensirion werte sind einzuhalten
ControlCenter bekommen AnwenSeit 2005 gelten in der EU Grenzder schnell einen Überblick der Fein- werte für die Feinstaubfraktion
staubbelastung in ihrer Umgebung. PM10. Der Tagesgrenzwert beträgt
50 µg/m3. Dieser darf nicht öfter als
Zum Thema Feinstaub und
35 Mal im Jahr überschritten werRisiken für die Gesundheit
den. Der zulässige JahresmittelAls Feinstaub, Schwebstaub oder wert beträgt 40 µg/m3.
„Particulate Matter“ (kurz: PM)
Für die noch kleineren Partibezeichnet man Teilchen in der kel PM2.5 liegt der Grenzwert bei
Luft, die nicht sofort zu Boden sin- 25 µg/m3 im Jahresmittel.
Seit 1. Januar 2015 muss dieser
ken, sondern eine gewisse Zeit in
der Atmosphäre verweilen. Die win- verbindlich eingehalten werden.
Ab 1. Januar 2020 dürfen die Jahzigen Partikel sind mit bloßem Auge
nicht wahrzunehmen. Sie bestehen resmittelwerte beim PM2.5-Feinaus den verschiedensten Substan- staub nicht mehr über 20 µg/m3
zen und stammen aus sehr unter- liegen.
schiedlichen Quellen.
Sowohl der Feinstaubsensor als
Feinstaub kann direkt abgege- auch das Starterkit sind bei Sensirion
ben werden, zum Beispiel bei Ver- Distributor GLYN erhältlich. ◄
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Sensoren
IEPE-Sensoren mit Spannung statt Strom
versorgen

Disynet GmbH
www.sensoren.de
www.sensoren.info

haben. Bisher konnten IEPE-Sensoren dort nicht verwendet werden, auch wenn sie besser geeignet waren, beispielsweise wegen
ihrer höheren Dynamik oder kompakteren Abmessungen (triachsiale
IEPE-Beschleunigungssensoren mit
6 mm Kantenlänge sind durchaus
möglich). Der µStick eröffnet nun
diese Möglichkeit.
Dieses kompakte Modul wird einfach am BNC-Stecker des Sensorkabels angeschlossen. Der
Anschluss an die Elektronik erfolgt
über einen 4-Pin M8 Stecker. Eine
beliebige Versorgungsspannung
zwischen 9 - 30 VDC genügt und ist
Der µStick („Micro-Stick“) wurde meistens messtechnikseitig vorhanentwickelt, um IEPE-Sensoren an den. Die hohe Bandbreite des interKonstantspannungsquellen betrei- nen Analogverstärkers (0,5 Hz bis
ben zu können, wenn keine Konstant- 70 kHz@3 dB) lässt auch den Einstromquellen verfügbar sind. IEPE- satz von sehr hoch dynamischen
Sensoren benötigen eine Konstant- IEPE-Sensoren zu.
stromquelle für den Betrieb. Viele
Labore setzen aber Datenerfas- Es gibt jetzt zwei Typen:
sungssysteme ein, die ausschließDer µStick IEPE-V hat, neben
lich Konstantspannungsquellen der IP30 Schutzklasse, ein Aus-

gangssignal von ±5 V, proportional zur Messgröße. Zusätzlich ist
eine Verstärkung 10x und 20x verfügbar und kann an der Seite des
Gehäuses mittels eines Schiebe
schalters gewählt werden.
Der neue Typ µStick IEPE-V+
hingegen hat einen 0 - 5 V Ausgang, eine fixe Verstärkung sowie
einen IP40 Schutz.
Die Verstärkung ist jeweils sehr
rauscharm und ermöglicht damit
genaue Messungen auch im
unteren Messbereich von unempfindlichen Sensoren. Für triachsiale Sensoren können drei Module
kompakt übereinander verschraubt
werden.
Allen, die über eine Mess
datenerfassung verfügen, die nicht
IEPE-kompatibel ist, wird mit dem
µStick bedarfsgemäß und kostengünstig der Zugang zu IEPE-Sensorik ermöglicht, ohne dass sie in
eine weitere komplette IEPE-spezifische Messtechnik investieren
müssen. ◄

Kostengünstig und robust - der neue Drucksensor für sehr niedrige Drücke
In der Heizungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik, Reinraumtechnik,
Feinzugtechnik, bei der Füllstandsoder Strömungsmessung – in vielen Anwendungen müssen Differenz-, Über- oder Unterdrücke bis
in kleinste Druckbereiche erfasst
und dargestellt werden. Als Druckaufnehmer zur Messung von sehr
niedrigen Drücken in nichtaggressiven Gasen hat HJK Sensoren
+ Systeme den PrimAtü 10 im
Portfolio.
„Herstellen lassen wir den Druckmessumformer bei einer Firma in
Deutschland, mit der wir schon
länger eng zusammenarbeiten“,
erklärt Hans-Jürgen Kaiser von der
HJK Sensoren + Systeme. Der mit
dem PrimAtü 10 erfasste Druckbereich kann zwischen 0...50 Pa bis
0...1000 hPa frei definiert werden.
Die Druckmessung erfolgt über
einen piezoresistiven Siliziumsensor, der den erfassten Differenzdruck in ein druckproportionales
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Als weitere Ausgabemöglichkeit ist
ein Display zur optischen Anzeige
vorhanden.
Der Messumformer kann je nach
Ausführung mit einer 24 VDC/VAC
oder einer 230 VAC-Versorgungsspannung betrieben werden. Bei der
Bestellung kann für die angezeigte
und über die Schnittstelle ausgegebene Druckeinheit zwischen Pa,
hPa, mbar und psi gewählt werden
– ohne Mehrkosten.
Über zwei Taster kann der Druckmessumformer abgeglichen werden. Ein Taster dient zum Abgleich
des Nullpunkts, ein weiterer zum
Abgleich der Amplitude. Der robuste
PrimAtü 10 kann durch Wandverschraubung oder mit optionalem
Hutschienenadapter in Schaltschränken einfach montiert werden.
Ausgangssignal wandelt. Dieses
kann uni- oder bidirektional gewählt
werden. Die Gesamtgenauigkeit
beträgt 1 % vom Endwert. Als

Standard-Ausgangssignal ist 0 bis  
HJK Sensoren+Systeme
GmbH & Co. KG
10 Volt oder Stromausgang möglich.
info@hjk.de
Optional ist eine digitale Schnittwww.hjk.de
stelle, RS485 ModBus, erhältlich.
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Sensoren
Kamerasensoren noch einfacher kalibrieren
Neue Funktionen Für OC53 mit PROFINET von IPF
Es gibt immer wieder Applikationen, in denen ein
Kamerasensor der Reihe OC53 nicht exakt senkrecht
über einen zu detektierenden Inspektionsbereich installiert werden kann, z. B. bei Einsatz eines Roboterarms zum Materialhandling oder zur Vermeidung von
Reflektionen bei der Detektion von glänzenden bzw.
reflektierenden Materialien (z. B. Abfrage von Barcodes unter Folienverpackungen).

Automatische Korrektur perspektivischer
Effekte
Wird ein OC53 jedoch in einem bestimmten Winkel
zu einem zu prüfenden Objekt montiert, so führt dies
zur Verzeichnung des Kamerabildes und somit zu Prüf
ergebnisabweichungen, die bislang mit einigem Aufwand über die Parametriersoftware korrigiert werden
mussten. Mithilfe eines sogenannten Kalibriertargets
kann nun jedoch die Kameraposition einfach eingelernt werden. Das Kalibriertarget wird hierzu nach der
Kameramontage unter das Gerät gelegt und ausgerichtet. Quasi per Knopfdruck lässt sich anschließend
ein OC53 kalibrieren, wobei die Kamera in Echtzeit
das aufgenommene Bild automatisch entzerrt. Durch
den Einsatz der Kalibrierplatte und der Weltkoordinaten ist überdies eine einfache Umrechnung von Pixeln
zu einer Maßeinheit möglich.

Integrierte Schattenkorrektur
Ein weiteres nützliches neues Feature ist in diesem Zusammenhang die integrierte Schattenkorrektur zum Ausgleich einer inhomogenen Helligkeitsverteilung auf einem zu detektierenden Objekt. Solche
Schatteneffekte werden z. B. durch verschiedenste
Arbeitsabstände der Kamera (Schrägstellung des
Gerätes) oder aber durch das Kamera-Objektiv sowie
die Beleuchtung des Gerätes verursacht. Auch diese
Effekte lassen sich nun über die Software per Knopfdruck korrigieren.

Objektpositionen identifizieren

Halle 9, Stand H16
ipf electronic gmbh
info@ipf.de
www.ipf.de
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Last, but not least, ist der Kamerasensor mit der
jüngsten Version der Parametriersoftware jetzt in
der Lage, mehrere gleichartige Objekte in seinem
Mithilfe eines Kalibriertargets lassen sich die
Suchraum auf Basis eines zuvor eingeteachten Teils zu
Monochrom-Kameras OC53 mit Profinet-Anschluss quasi finden und deren Position zu bestimmen. Diese Funkper Knopfdruck kalibrieren, um somit in Echtzeit ein Bild tion ist vor allem für Robotik-Anwendungen z. B. beim
zu entzerren
„Griff in die Kiste“ (Bin Picking) interessant, zumal die
Kamera auch Objektüberlagerungen sowie den Greiferraum eines Roboters prüft. Als Zusatzfeature lässt
Für die Kamerasensoren der Reihe OC53 von sich außerdem die Anzahl von Objekten ermitteln.
ipf electronic ergeben sich immer wieder neue AnwenDie beschriebenen sowie weitere neue Funktionen
dungsbereiche. Möglich wird dies vor allem durch eine sind ab sofort für die Monochrom-Kameras der Reihe
kostenlose, leistungsstarke Parametriersoftware, wel- OC53 mit Profinet sowohl für die Kompakt-Geräte mit
che ständig erweitert wird. Das jüngste Release der integrierter Beleuchtung und fest verbautem Objekt, als
Software für die Monochrom-Kameras der Reihe OC53 auch für die Kamerasensoren mit C-Mount-Objektivmit Profinet-Anschluss enthält nun einige neue, äußerst anschluss und integriertem Blitzcontroller zu Ansteupraxisorientierte Funktionen.
erung externer Beleuchtungen verfügbar. ◄
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Sensoren
Sauerstoffsensormodul für hohe
Prozesstemperaturen
FCX-MC-HT300-CH: Für Trocknungs- und Desoxidationsprozesse bei Temperaturen bis zu 300 °C

Amperometrische zirkoniumdioxidbasierte Sauerstoffsensoren
haben gegenüber flüssigkeitsbasierten elektrochemischen Sauerstoffsensoren zahlreiche Vorteile.
Dazu zählen beispielsweise die lange
Lebensdauer und die Signalstabilität dieser Sensoren. Aber auch die
Tatsache, dass mit dem Zirkoniumdioxidsensor Sauerstoffkonzentrationen bei Temperaturen von bis zu
350 °C gemessen werden können,
stellt einen wesentlichen Vorteil dar,
der für vielfältige Anwendungen nützlich ist. Ein Hochtemperaturtrockner,
der zur Gasreinigung bzw. Desoxidation eingesetzt werden kann, ist
ein gutes Beispiel für eine Anwendung, bei der eine Steuerung der
Sauerstoffkonzentration bei erhöhten Temperaturen nötig ist. Pewatron
hat Sensorlösungen entwickelt, die
in Industrieprozessen mit Temperaturen von bis zu 300 °C zum Einsatz kommen können.

PEWATRON AG
info@pewatron.com
www.pewatron.com
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steuert die Temperatur des Sensorelements genau und verstärkt das
Schwachstromsignal des Sensors,
um ein Ausgabesignal von 4…20 mA
(MC-Standardkonfiguration) bereitstellen zu können. Dank spezieller
Prozesse und Materialien ist das
Sensorelement HT300 für den
Einsatz bei Temperaturen bis zu
300 °C geeignet. Es wird bei einer
vom Kunden angegebenen hohen
Temperatur (Ta) individuell kalibriert; das Betriebsverhalten und
die Toleranzen des Sensorelements
werden in einem Toleranzband von
Ta+/-50 °C geprüft.

HT300

Das Sensorelement HT300, bei
dem es sich um einen amperometrischen Zirkoniumdioxidsensor handelt, ist für vier verschiedene Messbereiche verfügbar: 0…1000 ppm,
0…5 Vol.-%, 0…25 Vol.-% und
0…95 Vol.-%. Die Wahl des Sensorelements ist abhängig von der
FCX-MC-HT300-CH
jeweiligen Anwendung. Für TrockDas Sensormodul FCX-MC- nungs- und DesoxidationsproHT300-CH besteht aus einem zesse bei hohen Temperaturen
HT300-Sensorelement und der sind die Versionen mit 1000 ppm
entsprechenden, über ein Hoch- und 5 Vol.-% sehr beliebt, da diese
temperaturkabel verbundenen MC- beiden über eine hohe SignalauflöSensorelektronik. Der MC-Sensor sung in Umgebungen mit einer nied-

rigen Sauerstoffkonzentration verfügen. Für Hochtemperaturtrocknungsprozesse unter Atmosphäre
oder in Umgebungen mit hoher Sauerstoffkonzentration sind dagegen
die Versionen mit 25 Vol.-% bzw.
95 Vol.-% die beste Wahl. Bei diesen beiden Elementen handelt es
sich um Gassensoren mit Diffusionsbegrenzung, die dadurch vom Totaldruck in den Systemen unabhängig
sind. Ihr Ausgabewert ist abhängig
vom Partialdruck des Sauerstoffs,
d. h. bei >100 °C kann der Sensor
auch die absolute Feuchte messen.

MC-Elektronik
Bei der MC-Elektronik handelt
es sich um OEM-Elektronik mit
der Möglichkeit, zwischen analoger (4…20 mA) und digitaler Ausgabe (RS232/RS485 und I2C) zu
wählen. Bei der analogen Variante
erfolgt die Ausgabe über eine Displaybox, wo sich auch die Prozessparameter leicht variieren lassen,
um an einem vom Kunden definierten Arbeitspunkt die höchstmögliche Genauigkeit zu erreichen. Die
OEM-Elektronik kann für den einfachen Einbau in bestehende Racks
in einem Metallgehäuse bereitgestellt werden. ◄
PC & Industrie 4/2019

Sensoren
Auf geraden Wegen untergetaucht zum Ziel
loges Ausgangssignal um. Diese
einfache Art der absoluten Wegund Winkelerfassung ermöglicht
den Aufbau robuster zuverlässiger Sensoren. Die Verpackung
in Edelstahlgehäuse und der komplette Verguss ergibt einen Wegaufnehmer, der bis 250 g schockund 20 g vibrationsfest ist, zwischen
-40 und +150 °C arbeitet und bis
5 m tauchen kann.

Komplett aus Edelstahl
gefertigt

a.b.jödden gmbh
info@abjoedden.de
www.abjoedden.de

Kunst kaufen –
Kindern helfen!
Bekannte Künstler haben exklusiv für
die SOS-Kinderdörfer Werke geschaffen.
Mit dem Kauf eines limitierten Kunstwerks
auf www.sos-edition.de unterstützen Sie
Projekte der SOS-Kinderdörfer weltweit.

Janaina Tschäpe, „Ovalaria“ SOS-Edition 2011, Auflage: 20+3,
nummeriert und signiert, Digitaler c-print, 40,8 x 33 cm

Berliner Büro
Gierkezeile 38, 10585 Berlin
Tel: 030/3450 6997-0

www.sos-kinderdoerfer.de

SOSKD_Anzeige_EB3_Edition_92x150_4c_RZ.indd 1
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Die induktiven Wegaufnehmer
SM40 sind komplett aus Edelstahl
gefertigt und messen Wege bis zu
30 mm mit hohen Auflösungen. Mit
den angebauten Gelenkköpfen aus
Edelstahl ist eine einfache Montage der Wegaufnehmer gegeben.
Die integrierte Elektronik wandelt
das Wegsignal in normierte Ausgangssignale 0(4) – 20 mA oder
0 – 10 VDC um. Die induktiven Wegaufnehmer können mit einer Betriebsspannung zwischen 20 und 32 VDC
versorgt werden.
Das Erfassen und Messen von baren Kerns bewirkt eine InduktiviDas Ausgangssignal wird über
Wegen erfolgt seit vielen Jahren mit tätsänderung in den beiden Spulen- ein vergossenes PUR-Kabel ausgeinduktiven Sensoren. Die Technik hälften. Eine integrierte Elektronik geben. Mit dieser Bauform wird die
basiert auf dem Prinzip der Halb- wandelt die Weg- oder Winkelän- Schutzklasse IP68 (Untertauchen
brücke. Die Position des verschieb- derung in ein proportionales ana- bis 5 m Wassertiefe) erreicht. ◄

Auswertegeräte für eigensichere
EGE-Sensoren jetzt mit IECEx-Zulassung
Passend zur wachsenden Anzahl seiner IECExzertifizierten 2-Leitersensoren bietet EGE jetzt auch
Auswertegeräte der Baureihe IKM mit IECEx-Zulassung. Diese Zulassung vereinfacht Maschinen- und
Anlagenbauern den weltweiten Export und Einsatz
eigensicherer Produkte auch in vielen Ländern, in
denen dies bisher nicht oder nur unter erheblichem
Zertifizierungsaufwand möglich war.
Die Auswertegeräte des Typs IKMb 122 Ex eignen sich zum Anschluss der eigensicheren 2-LeiterSensoren von EGE für Gas- und Staubatmosphären.
Sie verfügen über ein platzsparendes, nur 22 mm
breites Hutschienengehäuse und werden außerhalb der explosionsgefährdeten Bereiche montiert.
Grüne, gelbe und rote LEDs an der Frontseite des
Gehäuses signalisieren den Betriebszustand sowie
Alarmmeldungen der integrierten Kabelbrucherkennung und Kurzschlussüberwachung. Der Ausgang lässt sich als Öffner oder Schließer einstellen.

EGE-Elektronik Spezial-Sensoren GmbH
info@ege-elektronik.com
www.ege-elektronik.com
02.09.14 11:34
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Sensoren
Den Anschluss nicht verlieren!
Die Zukunft gehört also dem sogenannten Industrial Ethernet: „Der
Übergang zu Industrial Ethernet wird
durch den Bedarf an hoher Performance, die Integration von Fabrikinstallationen und IT/IoT-Systemen sowie das Industrial Internet of
Things im Allgemeinen getrieben“,
so Anders Hansson, Chief Marketing Officer bei HMS. Als typische
Netzwerke wären hier PROFINET,
EtherCAT, EtherNet/IP und Ethernet Powerlink zu nennen.
So bietet Sensor Instruments
bereits RS232 nach PROFINETsowie RS232 nach EtherCAT-Kon-

verter an. Dabei können zukünftig
nahezu alle Sensoren von Sensor
Instruments, die über eine RS232Schnittstelle verfügen, über die
genannten Konverter an entsprechende speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS) angeschlossen
werden. Speziell zu den RS232/
PROFINET-Konvertern werden auch
SPS Beispielprogramme mitgeliefert, was den Programmieraufwand
zur Anbindung an die SPS erheblich
reduzieren dürfte. In Kürze stehen
auch RS232/EtherNet/IP – sowie
RS232/Ethernet Powerlink - Konverter zur Auswahl. ◄

Sensoren von Sensor Instruments mit der RS232-Schnittstelle, die über
Konverter an die entsprechenden speicherprogrammierbaren Steuerungen
(SPS) angeschlossen werden können
War es bislang noch ausreichend,
als Sensorhersteller Geräte mit Digitalausgängen sowie einem Analogspannungsausgang von 0 bis +10 V
und ferner einem Analogstromausgang von 4 bis 20 mA anzubieten,
so wird in absehbarer Zeit die Kommunikation zwischen der Sensorik
Sensor Instruments Entwicklungs- und den programmierbaren Steueund Vertriebs GmbH rungen (SPS) hauptsächlich digiinfo@sensorinstruments.de tal seriell mit entsprechend hoher
www.sensorinstruments.de Datenrate erfolgen.

Die Benutzerverwaltung bei Sensoren von Sensor Instruments nach RS232
PROFINET

Per Demo Kit zuverlässig zum optimalen IR-Sensor

Ein Demo Kit des Herstellers Excelitas
ermöglicht eine vergleichende Evaluierung
verschiedener Infrarot-Detektoren zur Temperatur-, Bewegungs- und Präsenzüberwachung. Das Kit besteht aus einem Interface
Board, jeweils erforderlichen Sensor-Adap-
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tern und passender Software. Das universelle Board bindet bequem ein breites Spektrum an IR-Sensoren von Excelitas über eine
USB-Schnittstelle an Entwickler-PCs an. Dies
erlaubt es, zügig und zuverlässig zu testen
und eine fundierte Sensor-Auswahl für innovative Smart Devices und ähnliche Produkte
zu treffen. Dabei sind alle elementaren Parameter über die zugehörige Windows-Software
zugänglich. So können unterschiedliche Sensor-Typen umfassend verglichen werden. Das
Demo Kit unterstützt sowohl Thermopile-Detektoren als auch pyroelektrische Sensoren. Produktspezifische Adapter-Boards bieten passende Steckplätze für diese oder sie werden
– im Fall von SMD-Produkten – direkt mit aufgelöteten Sensoren geliefert. Präsenz- und
Bewegungssensoren stellen Schlüsselfunkti-

onen für viele neu entwickelte Geräte zur Verfügung. Unter anderem ermöglichen sie eine
Optimierung der Energieeffizienz Akku-betriebener Produkte. Bewährt haben sich dafür
insbesondere Detektoren mit sehr geringem
eigenem Strombedarf wie die CaliPile-Typen
von Excelitas, die ihre Überwachungsfunktion
mit einem eigenen integrierten DSP ausführen
und den Host nur bei einem relevanten Ereignis aus dem energiesparenden Sleep-Modus
wecken. Zur schnellen Entwicklung reiner CaliPile-Anwendungen bietet Excelitas neben der
Multisensor-Software für das Demo-Kit auch
eine vereinfachte Evaluierungs-Software speziell für diese Sensor-Familie an.

Excelitas Technologies Corp.
www.excelitas.com
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Automatisierung

Automation im „Spirit of Safety”
seeinheit PITreader mit RFID-Technologie und integriertem Webserver sowie einer sicheren Auswerteeinheit Safe Evaluation Unit (SEU).
Durch die Trennung der Komponenten ist PITmode fusion nahtlos in
das Design bestehender Bedienpulte integrierbar. So eröffnet die
modulare Variante des Betriebsartenwahlschalters neue Anwendungsmöglichkeiten. Zudem kann
die Ausleseeinheit PITreader flexibel eingesetzt werden: Wer nur
eine Zugangsberechtigung regeln
möchte, kann dies mit dem PITreader als Stand-alone-Gerät tun. Darüber hinaus ist mit den zugehörigen,
beschreibbaren RFID-Schlüsseln ein
Unter dem Motto „Wir automatisieren. Sicher.“ präsentiert Pilz auch 2019
gruppenbasiertes Berechtigungsauf der Hannover Messe innovative Automatisierungslösungen für alle
management realisierbar. Das verBranchen. Foto: Pilz GmbH & Co. KG
einfacht Unternehmen mit mehreren, auch internationalen, StandUnter dem Motto „Wir automati- orten die Vergabe und Administrasieren. Sicher.“ präsentiert Pilz auch tion von Zugangsberechtigungen.
2019 auf der Hannover Messe inno- So kann der Verwaltungsaufwand
vative Automatisierungslösungen deutlich reduziert werden.
für alle Branchen. Im Mittelpunkt
des Messeauftritts stehen Neu- Mehr Flexibilität für die
heiten aus den Bereichen Bedie- zweite Dimension …
nen und Beobachten, sichere Sensorik, E/A-Systeme sowie Services.
Eine flexiblere und effizientere FläMit im Gepäck: Der weltweit nied- chenüberwachung stellt Pilz mit den
rigste Betätiger und ein innova- Light-, Master- und Slave-Varianten
tives, weil modular aufgebautes, für den Sicherheits-Laserscanner
Betriebsartenwahl- und Zugangs- PSENscan vor: Die Sicherheitsberechtigungssystem. Weitere Laserscanner von Pilz eignen sich
Schwerpunktthemen in Hannover jetzt auch für die Bereichsabsichesind Industrie 4.0 und die Service- rung vertikaler Anwendungen wie
Robotik: Besucher können die Pilz beispielsweise für die ZugangsabSmart Factory, eine modular auf- sicherung. Darüber hinaus lassen
gebaute Produktionslinie zur Ferti- sich mit PSENscan-Applikationen
gung von Produkten in Losgröße 1, ab sofort noch flexibler gestalten,
live erleben. Die Pilz Smart Factory was Stillstandszeiten minimiert
ist in einer erweiterten Version mit und die Wirtschaftlichkeit erhöht.
den Pilz Service Robotik Modulen PSENscan sind in Reihe schaltbar
und einem Fahrerlosen Transport und ermöglichen die Einrichtung
system (FTS) auf dem Pilz Messe- von bis zu 70 umschaltbaren Konstand zu sehen.
figurationen sowie die gleichzeitige Überwachung von bis zu drei
getrennten Zonen.
Fusion aus Safety und

Security jetzt modular
managen

Pilz bietet ein effizientes Zugangsund Berechtigungsmanagement,
das Safety- und Security-Vorgaben
Halle 9, Stand D17 gleichzeitig abdeckt: Mit dem innovativen PITmode fusion steht hierbei
erstmals auch ein modular aufgePilz GmbH & Co. KG bautes System zur Verfügung. PITwww.pilz.com mode fusion besteht aus der AuslePC & Industrie 4/2019

Höhe von nur 3 mm ist der neue
PSENcode low profile actuator aktuell nach eigenen Angaben der niedrigste Betätiger der Welt. Er dringt
damit in neue kleinste Dimensionen vor, insbesondere auch für die
Anwendung auf Plexiglas. Anwender profitieren dank dieser Vielseitigkeit von einem hohen Freiheitsgrad beim Maschinendesign.

Meistert Industrie 4.0 mit
Offenheit
Um den Datenaustausch in der
vernetzten Produktion zu gewährleisten, sind offene Kommunikationstechnologien notwendig, die den
weltweiten Standard unterstützen.
Pilz bietet hierfür neu das IO-LinkMastermodul PSS u2 ES 4 IOL für
das Remote-I/O-System PSSuniversal 2. Die offene, nach IEC 61131-9
weltweit standardisierte IO-Technologie, unterstützt eine vernetzte Produktion im Sinne von Industrie 4.0.
Anwender können ihre GeräteKonfigurationen für Sensoren bzw.
Aktoren sowie auch ihre Prozessund Gerätedaten zentral im Mastermodul PSS u2 ES 4 IOL speichern.
So muss zum Beispiel im Servicefall
oder bei Tausch nicht neu parametriert werden. Zudem werden sämtliche Daten zentral erfasst, was eine
schnellere und einfachere Diagnose
ermöglicht.

Full Service für die USA

Wer Maschinen in die USA verkauft, muss darauf achten, dass alle
Vorgaben erfüllt sind, um später am
Einsatzort der Maschine einen reibungslosen Ablauf der Betriebserlaubnis zu gewährleisten. Pilz weitet daher sein weltweites Portfolio der Internationalen Konformitätsbewertung auf den US-amerikanischen Markt aus. So unterstützt Pilz Hersteller bzw. Exporteure – gleich aus welchem Land
… und neue Dimension der
sie exportieren – bei der EinhalSicherheit
tung aller Vorgaben zur USA-KonDie codierten Sicherheitsschal- formität bis hin zur Abnahme durch
ter PSENcode vereinen dank RFID- lokale US-Behörden. Auf der HanTranspondertechnologie höchsten nover Messe 2019 stellt der Experte
Manipulationsschutz auf kleinstem für die sichere Automation seinen
Raum. Nun bieten sie neu eine wei- neuen Service „IC USA“ erstmals vor.
tere Lösung für platzkritische AnwenWeitere Informationen unter:
dungen, bei denen die Höhe aus- https://www.pilz.com/de-DE/hanschlaggebend ist. Denn mit einer nover-messe ◄
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Lagerautomatisierung
Revolutionäres Lager- und
Kommissioniersystem - Next Level Storage
Innovationsführerschaft erneut bewiesen: Telejet und ICO stellten „STOROJET“, ein revolutionäres Lager- und
Kommissioniersystem, zur Logimat 2019 vor.

Dank Flexibilität im Aufbau,
moderner Features und drastischer
Kostenoptimierung, basierend auf
einer neuen Herangehensweise
und Ausbruch aus tradiertem Denken, wird eine modulare, Industrie
4.0-geeignete Lösung für die Lager
automatisierung etabliert, die PickZeiten um mindestens 30 bis 80 %
reduziert!
Wir kennen die beeindruckenden
Bilder von 20 oder mehr Meter hohen
Regallagern, in denen autonome
Regalbediengeräte Transportbehälter
oder -boxen mit Waren entnehmen
und auf Förderbänder oder Rollenwege stellen, die dann zum Kommissionierplatz führen. Oder Roboter, die ganze Regale zum Kommissionierort bringen. Fakt ist jedoch,
dass die dazu notwendigen Investitionssummen nur von großen Versandhändlern oder großen Fabrikationsunternehmen aufzubringen sind. Vom hohen Energieverbrauch solcher Lösungen ganz zu
schweigen.

Die mittelständische Realität
ICO Innovative Computer GmbH
www.storojet.de
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Die Zunahme der Bestellmengen
im Versandhandel, die Modernisie-

rung bei zeitgemäßen Produktionsverfahren für „Losgröße 1“ oder additive Verfahren wie 3D-Druck bieten
jedoch Chancen für viele kleinere
und mittelständische Unternehmen. Keine Frage, auch sie benötigen Lager - doch ihre Realität sieht
zumeist anders aus, vor allem, weil
die meisten Produkte kleinteilig sind
und im seltensten Fall ständig ganze
Paletten umgeschlagen werden.

Da dort der Mensch Lagerist und
Kommissionierer in Personalunion
ist, sind diese Lager mit Regalen in
2 Meter Maximalhöhe und den notwendigen Laufgängen und Transportwegen ausgestattet. Die Höhenbeschränkung ergibt sich aus der
üblichen maximalen Griffhöhe ohne
Steighilfen.
Mit wachsendem Produktsortiment vergrößert sich diese Lagerform typischerweise in die Fläche,
wodurch Pick- und Kommissionierzeiten sukzessive steigen und
schnell bis über 60/70 Sekunden
pro Produkt erreichen. Von „angenehmem Arbeiten“ kann dann bei
den zu tragenden Lasten und den
mehr als sportlich zu nennenden
Wegstrecken für Mitarbeiter nicht
mehr gesprochen werden. Anstiege
bei den Kosten und in der Fehlerhäufigkeit sind logische Folgen - das
Lager wird ineffizient. Noch deutlicher werden diese Aspekte beim
Wiedereinlagern zurückgesendeter
Waren. Daran ändern auch organisatorische Optimierungen wie
z. B. mehrstufige Kommissionierung nicht viel.
Ähnliche Symptome lassen sich
bei Teilelagern als Zuführung zur
Fertigung feststellen. Berechtigterweise darf man als Startup, kleines
oder mittelständisches Unternehmen
die Frage aufwerfen, ob es denn

Highlights
• massive Reduktion der Pickzeiten zwischen 30 und 80 %
• optimierte Platzausnutzung in Höhe, Fläche und Geometrie
• flexible Erweiter- und Anpassbarkeit im laufenden Betrieb
• energiesparendes System mit geringen Betriebskosten
• verbesserter Diebstahlschutz und Dokumentation
• einfache Bedienung, geringer Schulungsaufwand
• Unterstützung der Kommissionierer mittels Pick-by-Light
• vereinfachtes Einlagern von neuen Produkten oder Rücksendungen
• fortlaufende Optimierung der Lagerplätze
• individuell gestaltbare Warenträger
• Beförderung heterogener Güter
• hohe Prozesssicherheit der Lagerpositionen
• vorbereitet für die Inventur auf Knopfdruck, fortlaufende Inventur
• preisgünstige Realisierung - Made in Germany
• bereit für Industrie 4.0
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Lagerautomatisierung

eine zukunftsweisende, Industrie4.0-abbildende Lösung gebe, die
auch erschwinglich ist? Die Antwort lautet: jetzt ja!

Ansatz entwickelt, der auf einem
Kern fußt: dem Navigation Shelf
Board, dessen Oberfläche vollständig mit Codierungen bedruckt
ist. Grob gesagt lassen sich damit
Ein neuer Lösungsansatz
im definierten Rasterformat LagerDie Firma Telejet (Entwicklung), flächen und Wegstrecken bauen.
seit über 20 Jahren erfolgreicher
„Innovation Incubator“, hat sich mit Regalsystem im Detail
den Details des Problems auseinDetaillierter bedeutet das, dass in
andergesetzt und stellte in Zusam- einem bis zu 6 m hohen Regalsymenarbeit mit ICO Innovative Com- stem mit übereinander montierten
puter (Vertrieb) zur Logimat 2019 Ebenen (vertikaler Abstand zwieinen Ansatz vor, der berechtigt schen 17 - 100 cm) viele Warendas Attribut „revolutionär“ tragen träger eng abgestellt und mit komdarf: STOROJET - das weltweit pakten Lagerrobotern verfahren,
erste automatisierte mehrstöckige an- und abgekoppelt werden. Je
Flächenregal. „Lagern“ wurde neu nach den zu lagernden Produkten
gedacht - geblieben ist die Grund- können die Warenträger mit indiviaussage: Zum Lagern sehr hetero- duellen Fächern ausgestattet sein.
gener Produkte, die sich in Größe,
Die verschiedenen Ebenen des fleForm, Ausprägung, Haptik und wei- xiblen Regalsystems sind durch mehteren Parametern unterscheiden, rere Aufzüge miteinander verbunden und ermöglichen den Robotern
bietet sich ein Regal an.
neben der horizontalen auch eine
Was charakterisiert ein
vertikale Mobilität. Die Roboter sind
Lager?
nicht schienengebunden und kön• definierte Abstellplätze für die nen frei fahren, dabei orientieren
Waren in den Regalen
sie sich anhand der Codierungen
• definierte Transportwege für das auf den Navigation Shelf Boards
und werden vom Zentralsystem per
Handling
• Transportelemente, um Waren zur Funk orchestriert. Die Lagerroboter
Kommission zu bringen
• Datentechnik und Codierung in
verschiedenen Ausprägungen

haben die Größe eines Mähroboters für den Hausgebrauch, verfügen jedoch über weit mehr Leistung
und vollbringen eine beachtliche
Transportleistung.

men wird die Packungsdichte des
Lagers unmittelbar erhöht, weil vorhandene Lagerflächen immer optimal ausnutzt sind. Einer kostengünstigen modularen Erweiterung steht
nichts im Weg, weder beim Regal,
Individuelle Regalsysteme
noch bei den eingesetzten Robotern.
Die einzelnen Regalflächen
Man mag einwenden, dass der
des in sich geschlossenen Regal Einsatz von automatischen Lager
systems haben eine Grundfläche robotern keine neue Idee ist, das ist
von 1,2 x 1,6 m und sind mittels richtig. Doch die Größe und die fleStahlsäulen miteinander verbun- xible Einsatzfähigkeit machen hier
den. Auf Basis dieser Grundflächen den Unterschied aus. Entwicklungskönnen nun, je nach Begebenheiten chef Dr. Klaus Jeschke fasst zusamder Lagerhalle, in Form und Höhe men: „Anstatt einer Palette, großen
individuelle Regalsysteme realisiert Box oder eines ganzen Regals bringt
werden. Beispielsweise lässt sich unser kompakter STOROJET nur das
neben einem klassischen Quader „Regalbrett“ mit der angeforderten
auch eine U- oder L-Form parallel Ware - das ist effizient, schnell und
zu einer Fertigungsstraße konzipie- spart massiv Energie!“
ren. Per Software wird definiert, welche Bereiche als Wegstrecke und Beispiel eines typischen
welche als Abstellbereiche gelten. Ablaufs
Zum Verdeutlichen eines ganzen
Lagererweiterung
Spektrums technischer Finessen soll
problemlos möglich
das Durchspielen eines typischen
Es fällt sofort ins Auge, dass der Ablaufs dienen. Tausende verschieSTOROJET-Ansatz einen sukzes- dene Teile mit Größen von wenigen
siven Lageraufbau zulässt, ohne Zentimetern bis knapp einem Meter
Förderstrecken jedes Mal kom- - die typischerweise auf ein Regaplett neu planen zu müssen! Ge- lbrett passen - sind in einem STOgenüber bodengebundenen Syste- ROJET-Lager aufbewahrt.

Was soll ein Lager
erreichen?
• ein schnelles, effizientes Storeand-Pick
• schnellstmögliche Auslieferung
an Kunden oder die folgende Produktionsstufe
• effiziente Platzausnutzung
• kostengünstige Kommissionierung
• ergonomisch optimales Arbeiten
für die Mitarbeiter
• energiesparender Einsatz der
Ressourcen
Ausgehend von der obigen Charakterisierung haben Telejet und
ICO einen grundlegend neuen
PC & Industrie 4/2019
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Lagerautomatisierung
Über ICO Innovative Computer GmbH und
TELEJET

Jetzt wird eine Bestellung aus
mehreren Produkten angefordert.
Der Picker sieht auf seinem Monitor
die aktuelle Packliste. Gleich mehrere Roboter empfangen schon im
Voraus den Auftrag, um einen unterbrechungsfreien Ware-zu-MenschFluss aufrecht zu erhalten. Sie fahren
die Wegstrecke zu den Liften und
werden auf der richtigen Ebene abgesetzt. Anschließend navigieren sie
selbstständig zur Position der jeweiligen Warenträger und docken sich
daran an. Mit dem Warenträger steuern sie auf ihrer Fahrbahn den Weg
zurück zum Lift an und reihen sich
an der zugewiesenen Ausgabestelle
in Hüfthöhe ein.

Pick-by-Light
Die zu entnehmende Ware wird
per oberhalb montiertem Lichtsensor
(Pick-by-Light) direkt in dem jeweiligen Fach des Warenträgers angestrahlt und muss nur noch entnommen werden. Der Barcode wird bei
Entnahme des Artikels vom Picker
gescannt, per System auf seine
Richtigkeit überprüft und anschließend verpackt. Mit dieser Info weiß
das System, welche Lagerposition
nun frei ist und lässt den Roboter
den Warenträger zur Ablageposition
zurück- und den nächsten Auftrag
bringen. Bei der Wiedereinlagerung
von Rücksendungen funktioniert die
Verfahrensweise analog.

Codes weisen den Weg
Wohin er fahren muss, welche
Strecke, an welche Lagerposition und zu welcher Kommissionierstation „weiß“ und kontrolliert
der Roboter durch die fortlaufend
unter ihm gelesenen Codes sowie
mit fortgeschrittenen Navigationsund Koordinierungsalgorithmen.
Selbst bei größeren Lagern klappt
das fortlaufend und fast in weniger
Zeit, als man zum Beschreiben des
Vorgangs benötigt.
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Dabei weiß sich der Roboter auch
selbst zu helfen: Verschiebt z. B. ein
Mitarbeiter beim Ein- oder Auslagern den Warenträger, korrigiert der
Roboter und sucht sich anhand der
Codes wieder den richtigen Weg,
selbst Verschmutzungen oder Flecken irritieren ihn nicht.

Regelmäßiger Warenstrom
Dadurch, dass mehrere Roboter
fortlaufend im Einsatz sind, wird ein
regelmäßiger Warenstrom erreicht,
der schnell und sicher funktioniert
und Mitarbeiter weitgehend unterstützt bzw. entlastet. Je nach geforderter Auslastung ist das System
über die Roboter im laufenden
Betrieb skalierbar. Das Aufladen
ihrer langanhaltenden Energie
reserven übernehmen die Roboter
im laufenden Betrieb bei Bedarf an
fest installierten Ladeorten selbst
und melden sich direkt wieder
zum Dienst.
Dieser neue Ansatz führt zu
einem automatischen Lagersystem
mit multidimensionaler Flexibilität:
von der räumlichen Ausnutzung
über die Heterogenität der Güter
bis zur Skalierung im Schichtbetrieb und Fehlertoleranz - und das
alles in einer Preisklasse, in der
sich Projekte für kleinere und mittelständische Unternehmen realisieren lassen.

Anfang 1991 gingen aus der
1982 gegründeten Klaus Jeschke
Hard- und Software die Firmen
TELEJET Kommunikations GmbH
(Entwicklung) und ICO Innovative
Computer GmbH (Vertrieb / Support) hervor, die somit über mehr
als 35 Jahre Erfahrung innerhalb
der IT-Branche verfügen.
Die TELEJET GmbH mit Sitz
in Königstein/Taunus entwickelt
und fertigt seit 1992 ElektronikKomponenten für den eigenen
Vertrieb und für namhafte nationale und internationale Kunden.
Die Entwicklungs- und Produktionsfelder des Unternehmens
reichen vom Leiterplattendesign
über spezielle Telekommunikations-Komponenten wie Modems
und Least-Cost-Router bis hin zu
komplexen Programmierungen für
aufwändige Automatisierungen.

Das breite Portfolio der ICO
Innovative Computer GmbH
erstreckt sich über die Bereiche
Server, Storage & PC, Industriecomputer, Point-Of-Sale, Auto-ID
und IT-Services und bietet sowohl
Standardprodukte als auch individuelle Lösungen. Über 120 Mitarbeiter (davon 8 Auszubildende)
sorgen für die Zufriedenheit von
über 16.000 Kunden.
Aber auch innovative Eigenentwicklungen zählen zu den Stärken
von TELEJET und ICO. Neben
dem bekannten TarifManager
oder dem erfolgreichen Web
resetter stößt nun, nach jahrelanger Entwicklung und ausgiebigen Tests, der STOROJET Next Level Storage - hinzu: das
automatisierte mehrstöckige
Lager- und Kommissioniersystem Made in Germany.

Nebeneffekte

• Der Schulungsaufwand auf dieses
neue System ist gering, eine DisHinzukommen weitere positive
kussion um „strukturiertes oder
Nebeneffekte:
chaotisches Lager“ ist obsolet.
• Eine deutlich weniger zeitinten- • Da der Roboter nur den angesive und teilweise sogar echte fort
forderten Warenträger greift und
laufende “Inventur auf Knopfdruck“.
bringt, entfällt Zeit- und Energie• Oder ebenfalls verbesserter Diebfressendes „Umsortieren“.
stahlschutz, weil niemand ins tiefere
Innere des Regalsystems greifen Weit mehr als
kann und die einsehbaren Außen- Prototyp-Status
flächen nicht erkennen lassen, was
Wesentlich ist, dass wir hier nicht
sie beinhalten.
von einer Machbarkeitsstudie oder
• Da es nur einen Zugriffspunkt auf einem Prototypenstatus sprechen,
das Lager gibt, erhöht sich die Pro- sondern ein solches Lager beim
zesssicherheit und vereinfacht die Partner Speedy GmbH seine Fähignotwendige Dokumentation -Folge keiten seit zwei Jahren im Produkkosten werden reduziert.
tivbetrieb eindrucksvoll beweist. ◄

Von oben zugänglich
An der Pickstation überzeugen
die Warenträger mit einer weiteren
zukunftsweisenden Eigenschaft. Sie
sind komplett von oben zugänglich
und bieten somit beste Voraussetzungen, vollautomatische Roboterarme (Manipulatoren) für den Pickvorgang je nach Anforderungen des
Nutzers einzusetzen. Geht man diesen Schritt, so ist nach Überzeugung
der Entwickler sogar eine Reduktion der menschlichen Pick-Zeiten
um 100 % möglich.
PC & Industrie 4/2019

Software/Tools/Kits
Bildanalyse-Software mit OPC UA Schnittstelle

Foto © VisionTools, OPC Foundation

VisionTools
www.vision-tools.com

einfache Vernetzung auf EthernetBasis und die breite Verfügbarkeit
der standardisierten, hersteller- und
plattformunabhängigen Schnittstelle
sind wesentliche Vorteile gegenüber
anderen Kommunikationsarten zwischen Maschinen.
Die Implementierung der Kommunikation erfolgt in V60 durch
Angabe der OPC UA Serveradresse,
der Sicherheitsrichtlinie und der
Authentifizierung. Nach erfolgreicher Verbindung ist der Adressraum des OPC UA Servers sichtbar. Darin befinden sich die nach
Themen gegliederten Nodes, welche Nutzdaten oder Methoden enthalten. Dies können beispielsweise
Messwerte, Sensordaten, Regel
größen oder Steueranweisungen
sein. Welche Informationen von
Bildverarbeitung und Gegenstelle
ausgetauscht werden, wird in der
VisionTools hat den Funktionsum- Client Schnittstelle erweitert, mit Eingabemaske ausgewählt, in der
fang seiner hauseigenen Bildana- der Daten und Informationen sicher auch Node-ID, Name und Datenlyse Software V60 um die OPC UA ausgetauscht werden können. Die typ angezeigt werden. ◄
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Speichermedien
Evaluation von Flash basierten Speichermedien
für den Einsatz in der Industrie
bedarfsgerechte Speicherevaluation gelegt werden.

Die Funktionsweise von
NAND basierten Speichern

Bild 1: Die Funktionsweise von NAND basierten Speichern am Beispiel einer
SLC-NAND-Zelle
Das Industrial Internet of Things
(IIoT) wird gerade Realität. Gemäß
aktuellen Studien wird sich der IIoTMarkt in den nächsten fünf Jahren
verdoppeln. Entsprechend wird die
Nachfrage nach allen Komponenten steigen, die zur Realisierung des
IIoT notwendig sind. Dazu gehören
auch Speichermedien – und diesbezüglich sind vor allem kompakte
NAND Flash basierte Speicher auf
dem Vormarsch.
NAND Flash basierte Speicher,
umgangssprachlich Flash-Speicher genannt, bieten nicht nur dank
ihrer kompakten Bauweise Vorteile
im Vergleich zu Harddisks, sondern
auch wegen ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Schocks und Vibrationen. NAND Flash basierte Speicher mit Fixed BOM (Bill of Material) bieten Industrieunternehmen
zudem hohe Sicherheit bezüglich
Systemkompatibilität.
Auf der anderen Seite haben
NAND basierte Speicher einen
großen Nachteil, sie altern und lassen nur eine beschränkte Anzahl
Schreib- und Löschzyklen zu. Was
bedeutete das für die Industrie?
Sind Flash-Speicher überhaupt für
Industrieanwendungen geeignet?
Wie sieht es in Sachen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus? Wie
wählen Industrieanwender aus der
Fülle von angebotenen Flash-SpeiAutor: chern das richtige Produkt aus? In
Patrik Hellmüller, diesem Beitrag behandeln wir die
wichtigen Punkte zu NAND Flash
Syslogic GmbH basierten Speichern. Damit soll
www.syslogic.de die Grundlage für eine seriöse und
56

geht es darum, immer mehr Speicherkapazität auf immer kleinerem
Raum zur Verfügung zu stellen, und
damit den Preis pro Megabyte Speicherkapazität zu senken. Durch die
wachsende Speicherdichte wird die
NAND-Flash-Technologie auch bei
großen Speicherkapazitäten preislich zunehmend eine Konkurrenz zu
Harddisks. Auf der anderen Seite leiden durch die hohe Speicherdichte
die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der NAND basierten Speichermedien. Heute unterscheidet man
SLC-, MLC-, TLC- und 3D-NANDSpeicher.
Bei SLC-NAND (Single Level
Cell) wird pro NAND-Zelle nur ein
Bit gespeichert. Je nachdem, ob
zwischen Source und Drain (siehe
Bild 1) Strom fließt oder nicht, wird
der Zustand 0 oder 1 ausgelesen.
Bei MLC-NAND (Multi Level Cell)
werden pro NAND-Zelle zwei Bits
gespeichert, es können also vier
verschiedene Ladungszustände pro
NAND ausgelesen werden. Bei TLCNAND (Tipple Level Cell) werden pro
NAND-Zelle drei Bits gespeichert,
es können also acht verschiedene
Ladungszustände pro NAND ausgelesen werden. Bei 3D-NAND werden planare NAND-Zellen (wie bei
SLC, MLC oder TLC) vertikal übereinandergestapelt, um eine nochmals höhere Speicherdichte zu erreichen. Heutige 3D-NAND-Speicher
bauen auf MLC- oder TLC-NAND auf.
Sie werden auch als V-NAND oder
3D-V-NAND (Vertical) bezeichnet.
Durch die kürzeren Verbindungen
zwischen den Speicherzellen (Stapeltechnik) können die Speicherkapazität und die Speichergeschwindigkeit erhöht und der Stromverbrauch reduziert werden.

Um Speicher bedarfsgerecht zu
evaluieren, ist es wichtig, die Funktionsweise von NAND basierten
Speichern zu verstehen. NAND
steht für NOT-AND, dies bezieht
sich auf die Logik des NAND-Gatters. Bei NAND basierten Speichern
handelt es sich um nicht flüchtige
Speicher. Das heißt, dass gespeicherte Daten erhalten bleiben, unabhängig davon, ob das Speichermedium am Strom angeschlossen ist
oder nicht. NAND basierte Speichermedien bestehen unabhängig
ihres Formfaktors (z. B. 2,5“, Compact Flash, SD Card, micro SD Card
oder M.2) aus vier Komponenten.
• Aus einer Schnittstelle, über die
sich das Speichermedium ansteuern lässt
• aus Active ICs, darunter versteht
man die Schaltkreise
• aus dem Flash-Controller, dem
eigentlichen Hirn des Speichermediums
• und aus dem Flash-Modul, dem
Speichermodul, auf dem die Daten
gespeichert werden.
Der kleinste Bestandteil eines
Flash-Moduls ist die NAND-Zelle.
Eine NAND-Zelle funktioniert mittels eines Transistorkanals (SourceDrain) und zwei Gates, einem Control Gate und einem Floating Gate.
Das Floating Gate ist mittels einer
Oxidschicht von Control Gate und
Transistorkanal isoliert. Werden mittels Programmierspannung Elektronen durch die Oxidschicht hindurch
in das Floating Gate gedrückt (Tunneleffekt), werden sie dort permanent gehalten, auch ohne Span- Consumer-Markt
nung. Die Oxidschicht verhindert
Im Consumer-Markt werden heute
also, dass die Elektronen wieder
vorwiegend TLC-Speicher eingeabfließen.
setzt, weil sie drei Bit pro NAND
Die unterschiedlichen
speichern und wegen dem großen
NAND-Flash-TechnoloProduktionsvolumen bieten sie niedgien: SLC-, MLC-, TLC- und
rige Kosten bei hoher Speicherka3D-NAND
pazität. Allerdings ist die HaltbarDie Entwicklung NAND basier- keit der gespeicherten Daten bei
ter Speicher ist stark vom Consu- TLC-Speichern begrenzt. Es müsmer-Markt getrieben. Grundsätzlich sen acht verschiedene LadungsniPC & Industrie 4/2019

Speichermedien
NAND wesentlich empfindlicher
als SLC NAND.

So werden NAND-FlashSpeicher für die Industrie
tauglich gemacht

Bild 2: SLC NAND speichern ein Bit pro Zelle, MLC deren zwei und TLC drei Bit
veaus unterscheidbar sein, um drei
Bits zu lesen – schon geringe Alterungserscheinungen machen das
unmöglich. Entsprechend lassen
SLC am meisten Lese- und Schreibzugriffe pro NAND zu, weil sie nur
zwei Ladungszustände unterscheiden müssen. Außerdem sind die
gespeicherten Daten bei SLC am
haltbarsten (Retention).
3D-NAND werden zunehmende
im Consumer-Bereich eingesetzt.
Für Industrieanwendungen spielen
sie aktuell noch keine Rolle.

ständen zu vergrößern, muss der
Speicherhersteller allerdings die
Firmware anpassen. Zudem sind
spezielle MLC-NAND nötig, welche
die pSLC-Technologie unterstützen.

Die Alterung von
NAND-Speichern

Mittels ausgeklügelter Controller
und Firmware gelingt es den Herstellern von Flash-Speichern, die
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
der Speicher positiv zu beeinflussen. Die technologiebedingten Nachteile, beschränkte P/E Cycles und
die Verblassung der gespeicherten
Daten, werden durch clevere Controller-Funktionen wesentlich entschärft. Dadurch werden NAND
basierte Speicher für viele Industrieanwendungen tauglich gemacht.
Nachfolgend werden die wichtigsten
Funktionen erklärt.

Garbage Collcection

gang läuft meist im Hintergrund ab,
um Auswirkungen auf die Speichergeschwindigkeit gering zu halten.

Wear Leveling
Eine weitere wichtige Funktion
ist da Wear Leveling. Es sorgt
dafür, dass Flash-Zellen gleichmäßig abgenutzt werden, indem
Schreibzugriffe gleichmäßig auf die
Flash-Zellen verteilt werden. Weil
bereits die Abnutzung einzelner
Flash-Zellen zu Datenfehlern führen kann, beeinflusst Wear Levling
die Lebensdauer eines Speichers
maßgeblich. Hersteller von industriellen Flash-Speichern integrieren in
ihren Flash-Controllern eine Kombination aus statischem und dynamischem Wear Leveling. Das heißt,
dass einerseits Schreibzugriffe auf
die am wenigsten abgenutzten Zellen verteilt werden. Andererseits
sorgt das Wear Leveling dafür, das
statische Daten, die nicht oder selten geändert werden, von Zeit zu
Zeit verschoben werden. Dadurch
wird sichergestellt, dass sämtliche Flash-Zellen am Wear Leveling teilnehmen, was die Retention
stark verbessert. Von Write Abort
spricht man, wenn während eines
Schreibvorgangs die Stromzufuhr
unterbrochen wird, beispielsweise
wegen eines Stromausfalls. Wird
die Stromzufuhr nicht mittels einer
Batterie oder eines Supercap überbrückt, gehen die Daten, die gerade
geschrieben werden, verloren. Wichtig ist allerdings, dass die Firmware
und die Metadaten des Flash-Speichers durch solche Zwischenfälle
nicht beschädigt werden. Daher
haben industrielle Flash-Speicher
in der Regel eine Sicherheitsschaltung integriert, welche Firmware und

Mittels Error Correction Code werden Bit-Fehler korrigiert. AnschlieEs gibt hauptsächlich zwei Arten ßend wird der Block bei dem der
von Verschleiß, eine davon ist die Fehler aufgetreten ist, kopiert und
Verschiebung der Schwellenspan- danach gelöscht. Die Garbage Collnung. Jedes Mal, wenn die Program- cection (Müllsammlung) hat die Aufmierspannung angelegt und der Tun- gabe, freie Blöcke zu generieren.
neleffekt generiert wird, beschleu- Dazu ist es notwendig, noch nicht
nigt ein starkes elektrisches Feld vollständig leere Blöcke auf dem
Pseudo Single Level Cell
Elektronen in Richtung der Oxid- Flash-Speicher zu überprüfen und
– das Beste, was man aus
schicht. Einige dieser Elektronen gegebenenfalls durch Umverteilen
MLC machen kann
werden in der Oxidschicht gefan- der Daten frei zu machen, damit
Weniger Spannungsniveaus gen, anstatt diese zu passieren. diese gelöscht und anschließend
machen die gespeicherten Informa- Damit verschiebt sich auf Dauer wieder beschrieben werden köntionen also weniger verletzbar. Ent- die Schwellwertspannung, bis die nen. Dieser Vorgang ist wichtig für
sprechend sind sogenannte pSLC- Zelle nicht mehr lesbar ist
die Leistung des Flash-Speichers,
Speicher (Pseudo Single Level Cell)
da beim Löschvorgang im Dateiein kommerziell als auch technoloDer zweite Alterungseffekt sind system Dateien nur für ungültig
gisch interessanter Kompromiss. Risse, die sich mit der Zeit in der erklärt, jedoch nicht physikalisch
Die pSLC-Technologie nutzt die Oxidschicht bilden. Über diese gelöscht werden. Die eigentlichen
kosteneffizienten MLC-NAND für nur kann Ladung abfließen und die Daten bleiben in der Speicherzelle
zwei unterschiedliche Ladungszu- NAND-Zelle verliert langsam das erhalten. Die Garbage Collection
stände. Entsprechend ist sie bedeu- gespeicherte Bit. Hohe Tempera- räumt sozusagen auf. Dieser Vortend schneller als normale MLC- turen beschleunigen diesen Effekt
NAND-Speicher und erhöht die mög- zusätzlich. Insbesondere gegen
lichen P/E Cycles (Program/Erase) Ende des Lebenszyklus einer
von 3000 auf 20 000. Gleichzeitig NAND-Zelle nimmt die Retention
steigt die Endurance der Speicher- (Fähigkeit, Informationen zu bewahmedien um das Sechsfache, wäh- ren) extrem ab. Man kann sowohl
rend der Preis pro gespeichertes bei einem Single-Level-Cell-NAND
(SLC) wie bei einem Multi-LevelBit sich nur verdoppelt.
Möglich wird die hohe Anzahl an Cell-NAND (MLC) ursprünglich von
P/E Cycles durch die einfachere einer Retention von 10 Jahren ausZuordnung der Ladungszustände. gehen. Am Ende des LebenszyEinerseits, weil nur zwei Zustände klus sinkt sie aber auf nur mehr
zu unterscheiden sind (anstelle von ein Jahr. Dieser Punkt ist bei MLC
vier bei MLC), andererseits weil der nach 3000 P/E Cycles erreicht, bei
Unterschied zwischen den Span- SLC erst nach 100 000 P/E Cycles.
nungsniveaus deutlich größer ist als Zusätzlich negativ auf die Retenbei MLC. Um die Spannungsunter- tion wirken sich extreme Tempe- Bild 3: pSLC-Speicher basieren zwar auf MLC-NAND, speichern allerdings nur
schiede zwischen den Ladungszu- raturen aus. Auch hier sind MLC ein Bit pro Zelle (wie ein SLC-NAND)
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Speichermedien
Metadaten im Fall eines Stromunterbruchs schützt.
Welche Technologie sich am
besten eignet (SLC, pSLC, MLC
oder TLC), hängt sehr stark von der
jeweiligen Anwendung ab. Bei der
großen Zahl von Anbietern lohnt es
sich, einen zu berücksichtigen, der
Erfahrung im Industrieumfeld vorweisen kann. Es gibt im Speichermarkt einige ausgewiesene Industriespezialisten. Einer davon ist
der taiwanesische Hersteller Cactus Technologies. Cactus Technologies hat sich voll und ganz der Industrie verschrieben. Das vollständige Produktportfolio bietet sowohl
SLC- als auch pSLC- und MLC- Speicher (Single Level Cell, Pseudo Single Level Cell und Multi Level Cell).
Neben der Robustheit und Langlebigkeit ist für Industriekunden oft

beschaffung. Neben einer langen
Verfügbarkeit sollten industrielle
Flash-Speicher zudem eine Fixed
BOM (Bill of Material) vorweisen.
Damit garantiert der Speicherhersteller, dass Produkte innerhalb
einer Serie vollkommen identisch
sind, dass also die gleiche Firmware und die gleichen Flash-Bausteine verwendet werden. Damit
wir verhindert, dass innerhalb einer
Serie Kompatibilitätsschwierigkeiten
auftreten.
Grundsätzlich kann man sagen,
dass Flash basierte SpeichermeBild 4: Industrielle Flash-Speicher sind in verschiedenen Formfaktoren wie
dien heute nicht mehr aus der InCFast, Compact-Flash, SD Card oder 2,5“-Disk erhältlich
dustrie wegzudenken sind. Achtet
man bei der Speicherevaluation auf
die Kennwerte aus diesem Beitrag,
die Verfügbarkeit der Produkte ein ten eine Verfügbarkeit ihrer Produkte lassen sich jede Menge Ärger und
entscheidendes Kriterium. Herstel- über mehrere Jahre. Möglich wird damit verbundene Folgekosten verler von industriellen Speichern bie- das durch eine sorgfältige Bauteil- meiden. ◄

3D NAND-Flash-SSDs für industrielle
Anwendungen
Auf modernster 3D NAND-Flash-Technologie basiert die ideal für industrielle Embedded-Applikationen
geeignete neue SSD-Serie 3TE7/3TG6-P von Innodisk, die SE Spezial-Electronic auf der embedded world 2019
präsentierte.

SE Spezial-Electronic GmbH
www.spezial.com
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Die robusten SSDs sind mit
3D TLC NAND-Flash-Speichern von
Toshiba bestückt, deren Industrieversion mit nominell 3000 P/E-Zyklen
eine besonders lange Lebensdauer
gewährleistet. Auch Innodisks selbst
entwickelte Firmware ist speziell auf

den industriellen Einsatz ausgerichtet. So wurde beispielsweise ganz
bewusst auf SLC-Caching verzichtet, um so mögliche Leistungseinbußen durch zusätzliche Datentransfers zu vermeiden. Stattdessen werden Direktbefehle verwendet. Außer-

dem lässt sich die Firmware größtenteils an spezifische Kundenbedürfnisse anpassen.
Die Serie besteht aus zwei
Produktlinien: Die DRAM-lose
SATA_SSD_3TE7 mit Kapazitäten bis zu 1 TB und die
SATA_SSD_3TG6-P mit DRAM und
Kapazitäten bis zu 4 TB. Beide SSDs
sind mit einem integrierten MarvellController ausgestattet. Zur Erhöhung der Datensicherheit können
beide Modellvarianten optional mit
einer AES-Verschlüsselungssoftware sowie einem Ende-zu-EndeDatenpfadschutz ausgestattet werden, der eine Fehlerkorrektur an
jedem Punkt der Datenübertragung
gewährleistet. Innodisks innovative
Power-Stabilisierungstechnologien
iCell, iPower Guard und iData Guard
sorgen darüber hinaus dafür, dass
auch in für Stromschwankungen
besonders anfälligen Bereichen
ein Höchstmaß an Datenintegrität
sichergestellt ist. Ausführliche Informationen zur 3D NAND-Flash SSDSerie 3TE7/3TG6-P können unter
memory@spezial.com angefordert
werden. ◄
PC & Industrie 4/2019

Erweiterungen/Zubehör
Rechenleistung steigern
Mustang-200 – Zusatzkarte für mehr Leistung in IPC-Systemen
Karten ist nur durch die Anzahl der verfügbaren PCIe x4-Steckplätze im bestehenden
System begrenzt.
Für Anwendungen, die eine hohe Rechenleistung zur Erfassung und Verarbeitung großer Datenmengen erfordern, ist sie ein intelligenter, vielseitiger Computerbeschleuniger.
Durch den Einsatz der Karte kann die Rechenleistung erhöht werden, ohne auf externe Server zu wechseln oder hinzuzufügen.

Drei Versionen

Mit Mustang-200 stellt die Industrial Computer
Source eine Karte vor, die für enormes Potenzial zur Erweiterung der gesamten Rechenleistung in IPC-Systemen sorgt. Mit dem Einsatz
der Mustang-200 Karte können zusätzliche
CPUs unabhängig voneinander arbeiten, so
dass eine skalierbare Infrastruktur geschaffen wird. Die Karte benötigt keine proprieIndustrial Computer Source (Deutschland) täre Hardware und kann sofort in ein besteGmbH hendes System installiert werden. Die maxiwww.ics-d.de male Anzahl der einsetzbaren Mustang-200

Die Mustang-200 Karte ist in drei CPU-Kombinationen erhältlich. Version 1 unterstützt
zwei Intel Core i7-7567U Prozessoren, während Version 2 mit zwei Intel Core i7-7267U
Prozessoren ausgestattet ist. Beide Versionen sind mit 32 GB DDR4 Arbeitsspeicher,
zwei Intel 600P SSDs mit 2x 512 GB Speicher
(NVMe) und Intels Iris Plus 650 (GT3e) Grafikkarte ausgestattet.
Version 3 ist mit zwei Intel Celeron 3865U
Prozessoren ausgestattet, die von insgesamt
8 GB DDR4 Arbeitsspeicher unterstützt werden. Als Speicher kann auf einen schnellen
NVMe M.2 SSD Speicher zurückgegriffen
werden. Über die PCIe x4 Schnittstelle wird
die Mustang-200 Karte zu einer einfach zu
skalierenden und flexiblen Lösung für bereits
bestehende Systeme. ◄

Mustang F-100 – PCIe FPGA Beschleunigerkarte

Mit Mustang-F100 informiert
die Industrial Computer Source
über eine PCIe FPGA Beschleu-

PC & Industrie 4/2019

nigerkarte, die es ermöglicht, die
Rechenleistung von Systemen
flexibel bei nur geringem Strom-

verbrauch zu erhöhen. Sie ist VINO) Toolkit ausgestattet. Das
für den Bereich „Edge Compu- OpenVINO Toolkit basiert auf
ting“ entwickelt worden, insbe- dem CNN, dem „Convolutional
sondere um Inferenzen innerhalb Neural Network“. Das Toolkit bieder „AI-Deep Learning“ zu ermög- tet die Möglichkeit, die Arbeit auf
lichen. Die Karte beschleunigt die Intel Hardware zu erweitern und
Berechnungen für die Übertragung maximiert hierdurch die Gesamtund Verarbeitung von Echtzeit- leistung. Vortrainierte „Deepdaten. Dies erlaubt eine ressour- Learning“-Modelle, wie zum Beicenschonende Dezentralisierung, spiel Caffe, MXNET oder Tensorohne eine zwingend notwendige flow, können als IR-Binärdateien
Anbindung an ein Netzwerk oder optimiert werden. Die Inferenzeine Cloud. Durch den geringen Engine kann über die vorhandene
Stromverbrauch von unter 30 W Intel Hardware, heterogener Art,
ist Mustang F-100 für den Einsatz ausgeführt werden und nutzt so
an dezentraler Stelle gut geeignet. sowohl die CPU/GPU als auch
Intels Movidius Neural CompuMustang-F100-A10
ter Stick oder FPGAs.
wurde mit Intel Arria 10 FPGA
Industrial Computer Source
Chips entwickelt und ist mit dem  
(Deutschland) GmbH
Open Visual Inference & Neuwww.ics-d.de
ral Network Optimization (Open-
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Kompakter Alleskönner
Vielseitiger Digital Signage Player für enge Umgebungen von Axiomtek – DSP300-318

AXIOMTEK Deutschland GmbH
welcome@axiomtek.de
www.axiomtek.de

Der neue Digital Signage Player
DSP300-318 von Axiomtek weist
eine Breite von nur 20 mm auf und
ist mit dem Intel Pentium-Prozessor
N4200 und dem Celeron-Prozessor
N3350 (Codename: Apollo Lake) aus-

Ihr Spezialist für Industrie Panel PCs und Industriemonitore

Industrie Panel-PC Systeme
und Tablets

gestattet. Durch das platzsparende
Design kann es in einem kleinen
Bereich hinter Beschilderungsdisplays zum Einsatz kommen. Trotzdem kommen eine herausragende
Bildqualität und Video-Werbung in
einer 4K-Auflösung nicht zu kurz.
Gleichzeitig ist eine leichte Installation und Integration in die bereits
bestehende Umwelt aufgrund des
lüfter- und kabellosen Designs möglich. Aus diesem Grund ist der leistungsstarke Digital Signage Player
passend für digitale Speisekarten,
Self-Ordering-Systeme, Anwendungen im Einzelhandel oder bei
Warteschlangen sowie für interaktive Kiosksysteme und Videowände.

Lüfter- und kabelloses
Design

• Displaygrößen: 7 bis 65 Zoll
• Tragarm- oder Einbaugeräte
• industrietauglicher PCAP-Touch
• größtmögliche Flexibilität
• Optionen: RFID, WLAN, Klimakit,
Ex-Zone 2/22, Barcode-Scanner,
USV, Taster und Not-Aus, u.v.m.
• Schutzklasse bis IP69K
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CRE Rösler Electronic GmbH
Gewerbepark Hungriger Wolf
CRE-Allee 1
D-25551 Hohenlockstedt
Fon +49 48 26 - 3 76 66 - 0
Fax +49 48 26 - 3 76 66 - 26
info@cre-electronic.de
www cre-electronic.de

Der DSP300-318 liefert den Content über duale 4K-UHD-Displays an
das gewünschte Publikum, was zum
Beispiel im Einzelhandel, Unternehmen, Banken, dem Transportsektor
und in medizinischen Einrichtungen
von Vorteil ist. Das lüfter- und kabellose Design sorgt für eine einfache
Wartung und verstärkt den zuverlässigen Charakter. Außerdem sind
HDMI- und Dual-Mode-Display-Ports
(DP++) vorhanden, die einen DualDisplay unterstützen. Zusätzlich verfügt es über einen M.2 Key E 2230
passend für Wi-Fi und BluetoothModule, einen M.2 Key B 3042 für
4G LTE und einen SIM-Karten-Slot
für 3.5G Funkverbindungen. Darüber
hinaus ist ein M.2 Key M 2280 und
wahlweise eine 64 GB eMMC 5.0

integriert. Somit ist der kompakte
Player leistungsstark bei gleichzeitig kostengünstigen Konditionen

Hohe I/O-Konnektivität
Der stromsparende Digital Signage
Player hat zwei DDR3L-1600 SODIMMs für einen Speicherplatz von
bis zu 8 GB. Auch mangelt es nicht
an einer hohen I/O-Konnektivität –
so sind ein Audio-Anschluss, drei
USB-3.0-Ports, ein USB-2.0-Port,
ein RS-232 Port, zwei Gigabit Ethernet Ports, ein HDMI 1.4 Port und
für 4K-Auflösungen ein DisplayPort
1.2 Port vorhanden. Außerdem ist
er mit M.2 Key E, M.2 Key B und
M.2 Key M zur Speichererweiterung und einem SIM-Karten-Slot
zum Anschließen anderer Geräte
versehen. Dank des flachen und
kabellosen Designs kann der Digital Signage Player per Wand- und
VESA-Halterung montiert werden.

Haupteigenschaften
• Geringer Stromverbrauch und
lüfterloser Betrieb
• Zwei DDR3L-1600 SO-DIMMs mit
bis zu 8 GB Speicherplatz
• Ein HDMI 1.4 und ein Display
Port 1.2
• Vier USB und zwei GbE Ports
• Ein M.2 Key E 2230 für Wi-Fi- und
Bluetooth-Verbindungen
• Ein M.2 Key B 3042 für 4G LTE
• Ein M.2 Key M 2280 für Speicher
platz
• Unterstützt Windows 10 IoT und
Linux ◄
PC & Industrie 4/2019
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Leistungsstarker 64-Bit
ARM A57 Prozessor
Die eBOX560-900-FL - Axiomteks neues EmbeddedSystem mit NVIDIA Jetson TX2 Modul zur Automatisierung
intelligenten Verhaltens

Die neue eBOX560-900-FL von
 xiomtek setzt hohe Maßstäbe im
A
Bereich der künstlichen Intelligenz.
Sie überzeugt durch ein NVIDIA Jetson TX2 Modul, das einen leistungsstarken 64-Bit ARM A57 Prozessor
und einen 256 CUDA Cores mit NVIDIA Pascal GPU Architecture hat.
Gleichzeitig ist ein LPDDR4 Speicher
von bis zu 8 GB vorhanden, sowie ein
802.11ac Wi-Fi Modul mit Bluetooth.
Somit ist dieser FCC Klasse A und CEzertifizierter Box-PC hervorragend für
die Automatisierung intelligenten Verhaltens, maschinelles Sehen, Optimierung künstlicher Netze und dezentrale
Datenverarbeitung geeignet.

Problemlose Einbindung in die
Umgebung

Um ohne großen Aufwand vielen
Anforderungen zu entsprechen, verfügt die eBOX560-900-FL über einen
USB-2.0-Port, zwei Gigabit Ethernet
Ports, ein HDMI-2.0-Port und vier SMA
Type Antennenkonnektoren. Das lüfterlose System verfügt zusätzlich über
eine 32 GB eMMC und integriert einen
M.2 SSD PCIe 2.0 x4 Sockel für ausreichenden Speicherplatz. Durch den
PCI-Express-Mini-Card-Slot kann der
PC per 3G/4G/LTE/GPRS, Wi-Fi und
Bluetooth verbunden werden. Flexibilität ist nicht nur bei den Anschlüssen
gegeben, sondern auch bei den Montagemöglichkeiten, da sich das EmUnterstützung zahlreicher
bedded System an Wandhalterungen
Softwares
und DIN-Rail befestigen lässt.
Laut Annie Fu, der ProduktmanageDie vielseitige eBOX560-900-FL ist
rin der Product Division bei Axiomtek, ab sofort erhältlich.
glänzt das Embedded System vor allem
durch das stromsparende NVIDIA Jet- Haupteigenschaften
son TX2 Modul, das trotz der nur hand- • NVIDIA Jetson TX2 Modul mit Pascal,
flächengroßen Box zahlreiche Möglich- 256 CUDA Cores GPU
keiten mit sich bringt. Es unterstützt • Leistungsstarkes AI-Computing für
NVIDIA JetPack 3.2 SDK, sowie Ten- GPU-beschleunigte Verarbeitung
sorRT, cuDNN, CUDA Toolkit, Vision • Kompaktes und schmales Design
Works, GStreamer und OpenCV. Das • NVMe Anschluss
durch NVIDIA angepasste 4T-Linux ver- • JetPack 3.2
fügt außerdem über einen LTS Kernel. • LPDDR4 Speicher von bis zu 8 GB
Der schmale und robuste Box-PC ist
A XIOMTEK Deutschland GmbH
IP40-zertifiziert und bei Temperaturen  
welcome@axiomtek.de
von -10 bis 50 °C, sowie bei Erschüttewww.axiomtek.de
rungen bis 3G einsatzbereit.
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Embedded Computer als Basis für neue
Industrie-4.0-Geschäftsmodelle
Lizenzierungslösung für digitale Geschäftsmodelle in Embedded Hardware von Kontron
nen Boards und Modulen, die auf nutzungsbasierter Abrechnungsden aktuellsten Intel, AMD oder auch modelle:
NXP CPU Generationen basieren,
* Die Maschine verbleibt im Eigenintegriert Kontron den Chip seines tum des Herstellers: Bezahlung
Partners Wibu-Systems. Damit nach Nutzung. Das sogenannte
werden nicht nur Sicherheitsfunk- Betreibermodell ist nicht nur sinntionen bereitgestellt, sondern auch voll, wenn der Nutzer keine rentaeine integrierte Lizenzverwaltung. ble Dauerauslastung erwartet, die
Konkret heißt das für Kunden, die Maschine aber dennoch im eigeEmbedded Computer von Kontron nen Fertigungsumfeld benötigt wird.
einsetzen, dass neue Geschäftsmo- Auch wenn an eine Maschine hohe
delle denkbar sind, die auf nutzungs Verfügbarkeits- und Service-Anforbasierter Bezahlung von Maschinen derungen gestellt werden, kann es
und Geräten beruhen.
vorteilhaft sein, die Service- und
Kaum eine Maschine ist heute Support-Verantwortung im Betreiim industriellen Einsatz, die nicht bermodell komplett dem Hersteller
über Software-Steuerung ver- zu überlassen. Auf diese Weise ist
fügt. Im industriellen Umfeld sind die Verfügbarkeit ohne Zutun des
die Maschinen zudem vernetzt, Nutzers garantiert. Vorteil für den
um Daten an Leitstände und Kon- Hersteller ist, dass er alle Maschitrollräume zurückzuspielen oder nen in seiner Obhut behält. Das
für Big-Data-Analysen in Rechen- bedeutet auch, dass er Zugriff auf
zentren oder gar einer Cloud zu die Maschinendaten aller von ihm
speichern. Übermittelt werden die betriebenen Geräte erhält. Werden
Daten von Edge- oder Fog Devices die Daten von vielen Maschinen
Kontron bietet voll integrierte Schutzmechanismen in seinen Computerin den Maschinen vor Ort. Dabei aggregiert und ausgewertet, könon-Modulen (COM) und Motherboards an. Kontron APPROTECT ist Powered
handelt es sich meistens um Em- nen hier via Big-Data-Analyse wertby Wibu, der Chip von Wibu-Systems ist in dem Bild vergrößert dargestellt.
bedded Computer, die auch Sicher- volle Schlüsse für vorausgeplante
(Bild: Kontron)
heits- und Lizenzierungsfunktionen Wartungsarbeiten, zukünftige Weidirekt an der Maschine überneh- terentwicklungen oder die Fehler
Dass die umfassende Digitalisie- men können. Damit sind die tech- behebung gezogen werden. Für
rung aller Lebens- und Arbeitsbe- nologischen Voraussetzungen für eine Abrechnung pro Nutzung sind
reiche für neue Geschäftsmodelle nutzungsbasierte Abrechnungsmo- vor allem Prozesse mit gut messsorgt, ist unbestritten. Im deutsch- delle gegeben, sofern eine entspre- baren Vorgängen geeignet, etwa
bei Stanzmaschinen,
sprachigen Raum
Punktschweißmaschiwird in Zusamnen oder Laserschneimenhang mit der
den. Im Unterschied
digitalen TransforKurz gefasst
mation von Prodazu kann aber auch die
Zahl der verarbeiteten
duktion und FerHochleistungsfähige Computer erlauben
Werkstücke als Grundtigung von Indusdie in der Produktion gewonnenen
trie 4.0 gesprochen.
lage einer Abrechnung
Daten auszuwerten und daraus einen
verwendet werden. Das
Dabei geht es nicht
Wettbewerbsvorteil zu schaffen, indem
Modell wird häufig im
darum, an der FerIndustrial-Automationtigungsstraße einen
die Daten zur Effizienzsteigerung
Markt angewendet.
PC aufzustellen und
oder zum Erschaffen neuer Angebote
mit dem Internet zu
* Die Maschine ist
verwendet werden.
verbinden. VielEigentum des Nutmehr ist das Ziel,
zers, jedoch ist die
Zahl der Nutzungsdurch gewonnene
fälle beschränkt. Das
Daten und Vernetzung von Betriebstechnik (OT) und chende Hardware und ein Software macht etwa bei Leasing-VerträAutor: Informationstechnologie (IT) Wettbe- Framework verfügbar sind.
gen Sinn, wenn der Hersteller die
Peter Müller, Director Product werbsvorteile zu erzielen – entweMaschine zurücknimmt und weiLine Boards & Modules bei der der durch Effizienzsteigerung oder Abrechnungsmodelle
ter veräußern muss, vergleichbar
Kontron S&T AG durch neue Angebote. Wie das ausVorstellbar, aber nicht ausschließ- mit der Kilometerbegrenzung beim
www.kontron.com sehen kann, zeigt Kontron: Auf sei- lich, sind dabei folgende Szenarien Autoleasing. Vorteil für den Nutzer
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bezahlte Verbreitung von 3D-Drucklizenzen setzt. Der Schwarzmarkt
an illegalen Druckvorlagen könnte
damit ausgedünnt werden. Nutzer
können sich sicher sein, nur Originalteile zu drucken. Ein Anwendungsfall ist beispielsweise der 3D-Druck
von individuellen Sportschuhen von
namhaften Firmen in bestimmten
Shops nach ausgesuchten Mustern
oder Bedruckungen. Auch in diesem Fall könnte verifiziert werden,
ob der jeweilige Druck auf Basis
einer gültigen Lizenz erfolgt und wie
viel Stück auf Basis dieser Lizenz
gedruckt werden dürfen. Selbst
Hersteller von Druckern und industriellen Druckmaschinen gehörten zu den wenn mit krimineller Energie der
Drucker selbst nachgebaut wird,
Ersten, die „Pay-per-Use“-Modelle einführten. Heute gibt es Anbieter, die
ganze Druckstraßen, einschließlich Verbrauchsmaterial, im Betreibermodell würde es mangels zugelassener
Lizenzen unmöglich gemacht weranbieten. (Bildnachweis: Photo by Bank Phrom on Unsplash)
den, unerlaubte Teile oder Produkte
damit zu drucken. Ein zusätzlicher
ist, dass dieser die Maschine zu tion, um zusätzlich Funktionen von Schutz für das geistige Eigentum
einem günstigeren Preis erwer- Maschinen oder bei Fertigungsro- von Herstellern.
ben kann als ein Gerät mit unbe- botern freizugeben.
Zudem ist der Einsatz des WibuDie Modelle, die die Maschine Chips bei Textilmaschinen wie zum
schränkter Nutzbarkeit. Für den
Maschinenanbieter bedeutet dies, im Eigentum des Herstellers belas- Beispiel bei Webmaschinen zur
dass er aufgrund der Nutzungsbe- sen, haben auch Auswirkungen auf Überwachung der Lizenzen für
schränkung weiß, wie abgenutzt die die Bilanz. Während die Anschaf- bestimmte Muster und hinsichtlich
Maschine ist und mit einem entspre- fung von kompletten Maschinen einer bestimmten Anzahl von Webchenden Wiederverkaufswert kal- betriebswirtschaftlich als Investi- produkten mit diesem lizenzierten
kulieren kann. Bei Druckmaschinen tion gebucht wird, sind nutzungs- Muster denkbar.
ist es so z. B. möglich, die Anzahl bezogene Abrechnungsmodelle
Dafür muss das dahinterliegende
der Druckvorgänge zu limitieren. wie Betriebsausgaben zu behan- Software Framework entsprechende
Darüber hinaus ist auch eine zeit- deln. Insbesondere in Branchen, in technische Möglichkeiten natürlich
liche Beschränkung in Form eines denen teure Maschinen hohe Inve- unterstützen. Am besten so, dass
Betriebsstunden-Kontingents denk- stitionsaufgaben bedeuten, kann die die Freischaltung im laufenden
bar. Ein typisches Anwendungsge- Verlagerung der Ausgaben von Inve- Betrieb erfolgen kann, ohne dass
biet für das Leasing-Modell findet stitionen zu laufenden Betriebsaus- manuelle Arbeit an der Maschine
sich in der Medizintechnik, beispiels- gaben über Pay-per-Use-Modelle erforderlich ist.
weise bei Computertomographen. interessant sein.
In der Hardware bereits
• Die Maschine ist im Eigentum des
inbegriffen: Pay-per-Use
Lizenzmanagement
Nutzers, jedoch ist der Funktionsfür
den
3D-Druck
oder
Grundsätzlich sind diese Lizenumfang per Software beschränkt.
sierungsmodelle nicht neu und auch
Dieses Modell ist sinnvoll, wenn Textilmaschinen
Denkbar ist auch, dass sich mit die Technologie dafür ist bereits
absehbar ist, dass nur bestimmte
Funktionen benötigt werden. Weniger dem Verfahren zur Lizenzprüfung, erprobt. Mit der Integration des
Funktionen machen die Maschine die Rechte von Ersatzteilherstellern Wibu-Chips in seine Hardware geht
natürlich für den Käufer günstiger; im Zeitalter des 3D-Drucks schüt- Kontron aber nun einen Schritt weider Hersteller kann jedoch eine Pro- zen lassen. So könnten Anbieter ter. Bisher war für die Umsetzung
duktlinie per Software mit mehr oder von 3D-Druckvorlagen mit Hilfe des der nutzungsabhängigen Abrechweniger freigeschalteten Funktionen Wibu-Chips Drucklizenzen verge- nungsmodelle ergänzende Hardanbieten und muss nicht alle Vari- ben und entziehen. Beispielsweise ware von Nöten. So mussten zum
könnte es erlaubt sein, ein Ersatz- Beispiel Dongle- oder Smartcardanten extra produzieren.
Folgendes Szenario wäre hier teil, nach einer gekauften, und damit Lösungen zusätzlich zu bestehensogar vorstellbar: Der Hersteller lizenzierten Vorlage, drei Mal zu der Hardware eingesetzt werden.
schaltet die deaktivierten Funktionen drucken. Für jeden weiteren Druck
Damit wurde der manuelle Zugang
frei, wenn der Nutzer dies wünscht müssten neue Lizenzen erworben zu Schnittstellen erforderlich, der bei
und bezahlt. Dieses Geschäftsmodell werden. Mittels des Lizenzchips Embedded Hardware oft nur schwer
kommt bereits in vielen Branchen könnte schnell geprüft werden, ob möglich ist; schlimmstenfalls ist überzum Einsatz und ist besonders die Lizenz gültig ist. Hersteller von haupt keine Schnittstelle mehr frei.
geeignet etwa für Spielautomaten Originalteilen (bzw. deren Vorlagen) Mit der Integration des Wibu-Chips
im Entertainment-Bereich oder könnten damit ein Geschäftsmodell auf die Kontron Boards und Module
aber im Bereich Industrial Automa- aufbauen, das auf die legale und entfällt dieser zusätzliche Aufwand,
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da die Hardware schon enthalten ist
und tatsächlich einfach per Mausklick aktiviert werden kann.

Die Betriebs- und
Ausfallsicherheit
eines gelöteten Chips auf der Platine ist zudem wesentlich höher, als
von einer gesteckten Smartcard
oder eines USB-Sticks. Das Konzept von Kontron macht damit den
Einsatz von Lizensierungslösungen
auch im harten Industriealltag denkbar, wo etwa dauernde Erschütterungen oder Vibration, Stecker oder
Karten unsicher machen.

Smartcard-Chip
Bei der „Kontron APPROTECT und
Kontron APPROTECT Licensing –
Powered by Wibu-Systems“ getauften Lösung handelt es sich um einen
Smartcard-Chip der direkt auf den
Platinen verbaut ist. Er sorgt durch
Verschlüsselung auf der Kontron
Hardware für die Sicherheit von
Anwendungsdaten sowie des Programmcodes. Mittlerweile integriert
Kontron den Chip, der vom Partner
Wibu-Systems bereitgestellt wird,
in jedem seiner neuen Module und
Motherboards. Damit haben Anwender die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob sie die Lizenz- und Sicherheitsfunktionen aktivieren wollen.
Ältere Kontron Module, die über PCI
Express Mini oder USB-Schnittstellen verfügen, können per Nachrüstset klassisch mit dem Chip ausgestattet werden.

„Kontron APPROTECT
Licensing“
Kontron vermarktet die zusätzlichen Lizenzierungs-Funktionen des
Chips unter dem Namen „Kontron
APPROTECT Licensing“. Generell
sind mit dem Chip und dem Software-Framework von Wibu Freischaltungen nach folgenden Kriterien vorgesehen: Zeitbasiert,
Zahl der Aufrufe oder freigeschaltete Features. Der Kreativität für
neue Geschäftsmodelle bei vorhandenen und zukünftigen Maschinen mit Embedded Computern von
Kontron sind also kaum mehr Grenzen gesetzt; der reine Produktvertrieb durch den Hersteller ist nicht
mehr alles.

SDK von Wibu-Systems
Von Entwicklerseite hält sich der
Aufwand für die Programmierung
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derartiger Funktionen in Grenzen. Die eigentlichen Funktionen
müssen natürlich im Sourcecode
des Anwendungsprogramms integriert werden. Kontron stellt das
passende SDK von Wibu-Systems
bereit und unterstützt bei Bedarf
mit einem Support-Team oder der
Vermittlung des Kontakts zu Wibu.
Der Zugriff auf den Chip erfolgt auf
Basis der von Kontron eingesetzten Betriebssysteme Windows oder
Linux, die mit den üblichen Programmiersprachen wie beispielsweise C, C# oder Java angesprochen werden können.
Der Vorteil davon, dass die Freischaltung im Sourcecode hinterlegt ist, ist simpel aber effektiv:
statt ganze Programmteile oder
gar Programme über die Cloud und
das Netzwerk in die Maschinen zu
spielen, reicht ein Lizenzcode aus,
der meist nur wenige Byte groß ist.
Flaschenhälse entstehen damit
nicht. Der entsprechende Lizenz-

server wird von Wibu-Systems zur
Verfügung gestellt, so ist gewährleistet, dass die Kommunikation zwischen Chip und Server reibungslos funktioniert.
Sofern der Wibu-Chip weitere
Anforderungen erfüllen soll, können diese gemeinsam mit WibuSystems entwickelt werden. Kontron-Kunden, die Beratung zu neuen
technischen Prozessen und möglichen Geschäftsmodellen benötigen; erhalten Unterstützung von
S&T Technologies, einer weiteren
Tochterfirma des S&T Technologiekonzerns.

Web-basierte
Administrationslösung
Die Lizenzierungskomponente
ist eine web-basierte Administrationslösung mit der Lizenzen
erstellt, aktiviert, aktualisiert und
nachverfolgt werden können. Sie
lässt sich auch in bestehende
ERP- und CRM-Systeme ein-

Kontron APPROCTECT Licensing powered by Wibu-Systems in allen aktuellen
Boards und Modulen bietet nicht nur Schutz vor unberechtigten Kopien von
Quellcode oder Anwendungsdaten, sondern auch neue Geschäftsmodelle.
(Bild: Kontron)
binden um damit einen komplikationslosen Bestellvorgang zu
gewährleisten. Mit zusätzlichen
Funktionen lassen sich Lizenzen
an bestimmte Hardware „binden“,
so ist sichergestellt, dass sie nur
auf dem erwünschten Gerät funktionieren und nicht weitergenutzt

werden können. Für die Integration der unterschiedlichen Lizenzierungsmodelle in Anwendungen
ist eine umfangreiche SoftwareSchnittstelle verfügbar.
Mit Innovationen von Kontron
wird aus Industrie 4.0 damit auch
Business 4.0. ◄

IPC-Terminals mit Großdisplays SAC 21/32/43 bis 86“
Die Bedien- und Anzeigefunktionen von
Industrie-PCs werden immer umfangreicher.
Um alle Maschinen-, Betriebs- und Produktionszustände übersichtlich darzustellen,
muss die Displayfläche des Terminals vergrößert, eine höhere Ablese-Entfernung ermöglicht und ein Multi-Touchscreen anstelle von
Tastenfeldern zur Bedienung eingesetzt werden. Auch sollte eine Internetanbindung enthalten sein. Diese Anforderungen führten zur
Entwicklung unserer großen IPC-Terminals.

Die Einsatzfelder für solche Geräte
sind:
• Bedienen und Beobachten von komplexen
Maschinen oder Anlagen
• Betriebs- und Maschinendatenerfassung
(BDE / MDE / MES)
• Produktionsvisualisierung (z. B. Leitstände)
• Darstellung papierloser Fertigungsunterlagen (z. B. Funktions-/ Ablaufpläne)
• Digital Signage mit Internetzugang (für Fahr-/
Flugpläne, Besucherinfo- oder Werbetafeln).
Alle diese Geräte sind mit einem LCD incl.
Multitouch (Auflösung mindestens Full HD 1920
x 1080p), ab 55“ auch 4k 3840 x 2160 pixel.
Dieses ist mit einem kratzfesten Coverglass
ausgestattet, dessen Rand rundum schwarz
hinterdruckt ist.
Hinter dem Display liegt der lüfterlose PC,
ausgestattet mit Intel-Prozessoren bis i7. Dazu
mit Halbleiterspeichern und Schnittstellen
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nach Leistungsbedarf. Als Massenspeicher
stehen HDD, SSD und mSATA zur Verfügung.
Das Netzteil wird mit 90 - 264 VAC gespeist.
Zweitdisplays sind über CRT (VGA) oder
HDMI-Buchse anschließbar. Darüber hinaus
können weitere Funktionen ergänzt werden:
z. B. CAN, WLAN mit Antenne, digital I/O etc.
Das Betriebssystem WINDOWS 10 IoT Enterprise 2016 LTSB steht zur Verfügung, andere

auf Anfrage möglich. Alle Gehäuse sind aus
robustem Stahlblech, pulverlackiert, haben
eine VESA-Befestigung für Wandarm oder
Standfuß/Säule und können mit dem LOGO
des Kunden versehen werden.

M ASS GmbH
info@mass.de
www.mass.de
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Embedded-Box-PC für höchste Leistung in
kompakter Bauform
KBox B-201-CFL mit leistungsstarken Intel Core i3/i5/i7 Prozessoren der 8. Generation - kompakte Bauweise,
geräuscharmer Betrieb und flexible Montageoptionen
temperaturen von 0 bis 45 °C betrieben werden.

Zahlreiche Schnittstellen

Kontron erweitert seine Embed
ded-Box-PC-Familie um die
KBox B-201-CFL, die sich durch hohe
Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig
kompaktem Gehäuse und geringem
Geräuschpegel (maximal 34 dB(A))
auszeichnet. Dank Prozessoren der
achten Generation Intel Core i3/i5/i7
und dem Intel H310 Express Chipset bewältigt die KBox B-201-CFL
rechenaufwändige Prozesse sowie
große Datenmengen.

High-End-Bildverarbeitung
und Betriebsdatenerfassung

Kontron
www.kontron.de
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Damit ist sie besonders geeignet
für den Einsatz in der High-End-Bildverarbeitung und Betriebsdatenerfassung. Zudem ist die KBox nach
EN55032 Klasse B zertifiziert und
hält somit schärfere Funkstörgrenzwerte als Klasse A ein. Dadurch ist
sie, neben dem Einsatz in industrieller Umgebung, auch für die Nutzung in Wohn- und Geschäftsbereichen oder in deren unmittelbarer
Nähe geeignet. Dies und ihr modernes Design machen die KBox zum
idealen Rechner für Architektur- und
Grafikbüros sowie Musikstudios.
Die große Anzahl an Schnittstellen

sowie die Ausstattung mit 2,5 Zoll
SSD und einer schnellen M.2 SSD
sorgen für ein breites Spektrum an
Einsatzmöglichkeiten.

Hohe Performance
Das Herzstück ist ein Motherboard im Mini-ITX-Formfaktor (170
x 170 mm) und einer CPU mit bis
zu sechs Prozessorkernen: Je nach
Bedarf kann aus drei Intel Core i3/i5/
i7 Prozessoren der achten Generation gewählt werden. Verstärkt wird
die Performance durch das Intel
H310 Express Chipset.
Diverse Montageoptionen garantieren höchste Flexibilität: Mittels VESAHalterung kann die KBox B-201-CFL
direkt hinter einem Monitor oder als
Desktop PC horizontal oder vertikal
betrieben werden. Für eine Befestigung unter dem Tisch, an der
Wand oder im Schaltschrank sind
zudem spezielle Winkel verfügbar,
die ebenfalls einen horizontalen als
auch vertikalen Betrieb ermöglichen.
Das kompakte Gehäuse mit den
Abmessungen 190 x 60 x 190 mm
ist aus feuerverzinktem Stahlblech
(EN10215) und Aluminium gefertigt.
Der Box-PC kann bei Umgebungs-

Das System verfügt über einen
DisplayPort V1.2, über den bis zu
vier Displays betrieben werden können sowie einen DVI-D-Anschluss.
Zahlreiche Schnittstellen, wie drei
USB 2.0, zwei USB 3.0 und zwei
USB 3.1 Gen 1 Anschlüsse sorgen für hohe Flexibilität. Die vorhandene RS-232-Schnittstelle kann
beispielsweise zum Anschluss von
Kassenterminals und Messgeräten
genutzt werden. Der Box PC kann
optional mit einer Mini PCIe Steckkarte im Halfsize-Format und einer
M.2 SSD (2260/2242) oder einer
Mini PCIe Steckkarte im FullsizeFormat in Kombination mit einer
M.2 SSD (82242) ausgestattet werden. Zudem stehen zwei EthernetPorts 10/100/1000 MBit/s (WoL) zur
Verfügung.

Speichermedien
für Betriebssystem und Daten
können im 2,5 Zoll SSD SATA III/
SATA-600 Wechsellaufwerk oder
in einem internen M.2 SSD (2280,
2260, 2242) Schacht untergebracht
werden. Lauffähig ist der Box-PC
auf den Betriebssystemen Windows 10 IoT Enterprise LTSB und
auf Yocto für Linux.
Die KBox B-201-CFL unterstützt
eine TPM V2.0-Verschlüsselung für
die sichere Anbindung an die Cloud.
Sie ist optional mit der Kontron APPROTECT Security Lösung verfügbar. Diese sorgt durch den integrierten Security-Chip von WibuSystems in Verbindung mit einem
passenden Softwareframework für
den Schutz von IP-Rechten sowie
einen Kopier- und Reverse-Engineering-Schutz. Kontron APPROTECT Licensing ermöglicht darüber
hinaus neue Geschäftsmodelle wie
,pay per use‘. Zudem werden auch
zeitbegrenzte Demoversionen oder
Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsfunktionen angeboten. ◄
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Embedded Rechner mit integriertem CAN FD
Neben CAN-FD-Boards auch Embedded Systeme mit CAN FD – mit Fokus auf den Einsatz im Automotive-Bereich
ler und ist damit eines der zuverlässigsten seriellen
Kommunikationssysteme. In der Fahrzeugtechnik werden CAN-FD-Netzwerke auch zum beschleunigten
Herunterladen von Software für elektronische Steuerungsgeräte verwendet. Sie eignen sich für komplexe
fahrzeug-interne Topologien, die gerade auch für das
autonome Fahren notwendig sind.

Simulieren, Überwachen
und Testen
Selbstverständlich werden CAN-FD-Netzwerke auch
für das Simulieren, Überwachen und Testen von Fahrzeugen eingesetzt. Die Anwendungsgebiete umfassen Straßenfahrzeuge, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge und Landmaschinen. Es ist zu erwarten,
Neben den bewährten CAN-PMC/FD- und CAN-PCIe/ dass das CAN-FD-Protokoll auch in anderen AnwenFD-Boards bringt Janz Tec Embedded Rechner mit dungen Einzug hält, in denen das klassische Protokoll
CAN-FD-Schnittstellen auf den Markt. CAN-FD-Netz- erfolgreich ist. Dazu zählen unter anderem industrielle
werke bieten im Vergleich zu klassischen CAN-Netz- Maschinensteuerungen, Medizingeräte, Aufzugssteuwerken eine höhere Bandbreite und sind sehr robust. erungen und exotische Anwendungen wie VerkaufsAußerdem lassen sich die platzsparenden CAN-FD- automaten und Drehkreuze am Skilift.
Embedded-Systeme mit der IT-Welt verbinden.

Drahtlose Kommunikationskanäle

Höhere Datenübertragunsrate

Janz Tec AG
www.janztec.com

Die Embedded Systeme emPC-A/iMX6, emPC-X
sowie die Industrial IoT-Gateway Serie unterstützen
auf der CAN-Seite das CAN-FD-Protokoll nach ISO
11898-1:2015. Damit sind die Vorteile von Embedded
Systemen und CAN-FD-Protokollen kombiniert: der
platzsparende Einsatz der robusten Systeme für raue
industrielle Umgebungsbedingungen mit der Daten
übertragungsrate von bis zu 8 MBit/s. Das CAN-FDProtokoll erkennt fast alle Datenübertragungsfeh-

Bei allen Systemen sind drahtlose Kommunikationskanäle wie LTE und WLAN optional verfügbar
und ermöglichen eine flexible Netzwerkanbindung.
Einige Rechner decken einen erweiterten Temperaturbereich für das industrielle Umfeld ab. Neben kundenindividuellen Hardware-Anpassungen unterstützt
Janz Tec auch die Integration der CAN-FD-Systeme
in die bestehende Software-Umgebung. Die Markteinführung der CAN-FD-Systeme ist für das zweite
Halbjahr 2019 geplant. ◄

Wechsel mit Vorzügen
Seit der Markteinführung der
4. Generation an Intel Core i CPUs
sind fünf Jahre vergangen. Eine
Vielzahl von Industrie-PCs sind
bis heute nach wie vor mit dieser
Technologie ausgestattet. Industrie und Embedded-PCs mit der
8. Generation kommen hingegen
erst nach und nach ins Rollen. Das
Produkt-Portfolio von ICP Deutschland bietet bereits jetzt eine ganze
Serie an industrielle PCs mit Coffee Lake CPU. Sie reicht von MiniITX und ATX Motherboards über
eine PICMG 1.3 CPU-Karte bis
hin zu einem modularen Embedded-PC, der „headless“ oder kombiniert mit Display Kit als PanelPC genutzt werden kann. Was all
diese Produkte verbindet ist eine
Multi-Core-Architektur von bis zu
sechs Kernen mit hoher Perfor-

mance. Deutlich wird dies durch
verschiedene Benchmark Performance Tests. Im CPU Vergleich
erzielt die i7-8700T CPU gegenüber
der i7-4770T CPU eine Leistungs-

steigerung von 45 % bei gleichzeitiger Reduzierung der Abwärme
um 28 % bzw. 10 W TDP. Der
G3D Mark Test ergab, dass sich
die Grafikleistung der integrierten

Grafikkarte Intel UHD 630 gegenüber der Intel HD 4600 um 67 %
erhöht. Darüber hinaus überzeugen die Coffee Lake Produkte mit
Arbeitsspeicher von bis zu 64 GB,
neusten Erweiterungssteckplätze
wie M.2 PCIe x4 NVMe oder
PCIe x16 der dritten Generation.
Ferner besteht die Möglichkeit
Erweiterungskarten für Thunderbolt 3 mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gb/s einzusetzen. Auch ist die Serie für
aktuelle Betriebssysteme ausgelegt. Ein Wechsel zu Coffee Lake
ist daher eindeutig mit Vorzügen
verbunden. ICP unterstützt Kunden hardware- und softwareseitig
beim erfolgreichen Wechsel.

ICP Deutschland GmbH
www.icp-deutschland.de
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Kompakter Rackmount-PC für Automatisierungsund Machine-Learning-Anwendungen
KISS 1U Short V3 CFL für Applikationen, bei denen es auf höchste Leistung, platzsparenden Einbau und geringe
Geräuschentwicklung ankommt
plätzen wie M.2 2280 oder einem
PCIe x16 low profile lässt sich das
System flexibel an Kundenanforderungen anpassen.

Kontron designt und fertigt
eigenes 19-Zoll-Gehäuse

Kontron präsentiert mit dem
KISS 1U Short V3 CFL RackmountPC ein besonders kompaktes Mitglied der KISS Produktfamilie für
den anspruchsvollen Industrieeinsatz. Der robuste und platzsparende 1 HE Industrierechner punktet mit seiner leistungsstarken Ausstattung und einem nahezu lautlosen Betrieb. Damit ist er besonders geeignet für den Einsatz in der
industriellen Automatisierung, Prozesssteuerung, High-End-Bildverarbeitung und für SCADA/MESAnwendungen sowie in personennahen Bereichen wie zum Beispiel
in der Leittechnik und im medizinischen Umfeld.
Ein starker Prozessor der 8. Generation Intel Core i7/i5/i3 mit einem
Intel C246 Express Chipset und
der modulare Aufbau machen die
neue, platzsparende Short-Version
des KISS ‚Kontron Industrial Silent
Server‘ im 44 Millimeter hohen und
nur 350 Millimeter tiefen 1 HE Chassis zur zuverlässigen, skalierbaren
Lösung. Dank Wechsellaufwerken
und verschiedenen Erweiterungssteckplätzen lässt sich das System
flexibel an Kundenanforderungen
anpassen. Das innovative thermische Konzept ermöglicht einen
24/7-Betrieb bis 50 °C.

bungstemperaturen während des
Dauerbetriebs von 0 °C bis zu
+50 °C; die Speicherelemente halten sogar Temperaturen von -20 °C
bis zu +70 °C aus. Auch eine Luftfeuchtigkeit von 10 bis 93 Prozent
beeinträchtigt die Funktion nicht. Die
durchschnittliche Betriebsdauer bis
zum ersten Ausfall (MTBF) beträgt
über 50.000 Stunden, das entspricht
knapp sechs Jahren Dauerbetrieb.
Der neue KISS 1U Short V3 CFL
ist ausgelegt für den Betrieb unter
Windows 10 LTSB oder Ubuntu
Linux und verfügt über zwei USB2.0-Schnittstellen auf der Vorderseite, vier USB-3.0-Schnittstellen
auf der Rückseite, zwei Gigabit LAN
Ports und einen DVI-D-Anschluss.
Dank RAID-Unterstützung, 3,5-Zoll
SATA Wechsellaufwerken und verschiedenen Erweiterungssteck-

Kontron bietet eigenentwickelte
und -gefertigte 19-Zoll-Rechnergehäuse an, dank derer sich die
KISS Systeme einfach in bestehende Rack-Umgebungen integrieren lassen. Hier wird der Qualitätsvorsprung vor Standardgehäusen
aus Asien deutlich: Höhere Blechstärken verhindern Verwindungen
und verbessern die Stabilität. Das
eingesetzte Material ist dabei Langzeit-EMV stabil, so dass auch bei
hoher Luftfeuchtigkeit und hohen
Temperaturen im Dauerbetrieb die
zugesicherten EMV-Eigenschaften
nicht verloren gehen.
Das System lässt sich ohne Werkzeug für Erweiterungen öffnen,
aufwändiges Schrauben entfällt
und Wartungsarbeiten können so
einfacher und schneller durchgeführt werden. Kundenspezifische
Anpassungen, wie z. B. individuelle Frontabdeckungen können
durch das modulare Konzept auch
für kleine und mittlere Stückzahlen
schnell und kostengünstig umgesetzt werden, meist ohne zusätzliche Einmalaufwände für Entwicklungskosten. ◄

Anspruchsvoller Einsatz

Kontron
www.kontron.de

PC & Industrie 4/2019

Die KISS Produktfamilie erfüllt
die hohen Anforderungen in extremen Umgebungen: Das Rackmount
System verträgt dank dem effektiven „Cooling Concept“ Umge67
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Neues GPU-Computing-System liefert 10 % mehr
Leistung als Vorgänger
schiedliche Grafik-Engines der NVIDIA GeForce GTX 10 Serie verbaut,
die bis zu sieben unabhängige HDDisplays und 8K-Auflösung unterstützen und somit für eine exzellente Systemleistung sorgen.
Durch eine Vielzahl an integrierten Schnittstellen und drahtlosen Verbindungen wird zudem
ein nahtloser High-Speed-Datenaustausch ermöglicht. Das kompakte Design und der große Eingangsspannungsbereich von 12 V
bis 36 V, mit einem Überspannungsschutz von 80 V, sind weitere Pluspunkte, die dieses GPU-ComputingSystem für verschiedenste Anwendungsgebiete prädestiniert.

Die ECX-1400/1200 GTX
Serie in der Praxis

PLUG-IN Electronic GmbH
www.plug-in.de

Vecows ECX-1400/1200 GTX
Serie ist die smarte Lösung für KIAnwendungen. PLUG-IN Electronic stellt das neueste GPU-Computing-System, die ECX-1400/1200
Serie der Firma Vecow vor. Dieses
GPU-Computing-Embedded-System
überzeugt durch eine Leistungssteigerung von 10 % gegenüber
der vorangegangenen Generation
und ist somit die derzeit stärkste

Lösung für KI-orientierte Embedded-Computing-Anwendungen auf
dem Markt.
Ausgestattet mit der 8. Generation Intel Coffee Lake-Plattform
und der fortschrittlichen NVIDIAGPU-Technologie bietet die neue
ECX-1400/1200-GTX-Serie nicht nur
die Systemleistung einer Workstation,
sondern auch eine hohe Zuverlässigkeit. Je nach Modell sind unter-

• Robotersteuerung
• AGV
• autonome Fahrzeuge
• Gesichtserkennung
• Public Surveillance
• Telemedizin
• Simulator-Training
• Deep Learning
• Maschinelles Lernen
• sämtliche KIoT/Industrie 4.0
Anwendungen ◄

Das Kraftpaket für die Automation
Hohe Rechenleistung, umfangreiche Erweiterungsoptionen sowie
die kompakte Bauform machen die
Mini-PCs der Spectra PowerBox
3000 Serie schon seit der ersten
Generation zur echten 19“-Alternative. Auf Grund dieser Eigenschaften empfehlen sie sich z. B.
für den Einsatz zur Maschinenund Anlagensteuerung. In der
aktuellen Generation, der Spectra
PowerBox 3000C-Serie kommen
Coffee Lake Prozessoren in Verbindung mit dem Intel Q370 Chipsatz zum Einsatz. Damit werden die
Daten noch schneller verarbeitet
und trotzdem wird der kompakte
Mini-PC ohne Lüfter betrieben. tur des Systems im zulässigen BeEine „Wohlfühl“-LED zeigt jeder- triebstemperaturbereich befindet.
zeit an, ob sich die Innentempera- Je nach Modell finden bis zu zwei
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PCI/PCIe-Einsteckkarten und drei
weitere Mini-PCIe-Module ihren
Platz im kompakten Gehäuse. Opti-

onale Erweiterungen mit 4x GbE
oder 4x PoE sind einfach per Plugand-Play möglich. Insgesamt können mit der Spectra PowerBox bis
zu 20 LAN-Anschlüsse realisiert
werden. Durch die große Auswahl
an Erweiterungen passt sich der
Box-PC sehr einfach an individuelle Applikation an. Selbst für spezifische Erweiterungen sind zusätzliche Schnittstellenausbrüche vorgesehen. Die Spectra PowerBox
3000C-Serie baut auf einer ca.
A4-Blatt kleinen Grundfläche auf
und ist in drei Bauhöhen von 88
bis 128 mm für unterschiedliche
Erweiterungsoptionen verfügbar.

Spectra GmbH & Co. KG
www.spectra.de
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IPCs/Embedded Systeme
Modifizierbare Industrie-PCs

PHYTEC Messtechnik GmbH
www.phytec.de

Gateways, Hutschienen-Lösungen
und Panel-PCs: Phytec präsentierte
auf der Embedded World eine Reihe
von Industrie-PCs für den industriellen Serieneinsatz. Die neuen OEMplus-Produkte eignen sich optimal
für den Weiterverkauf und werden
dazu mit zahlreichen Dienstleistungen angeboten – von individuellem Branding, Labeling und Verpackung über die Modifikation von
Hardware und kundenspezifischer
Softwareausstattung bis zur Integration von Cloud-Anbindung und
Security-Features. Die ersten OEMplus Systeme werden in Kürze verfügbar sein.
„Wir verfügen über die notwendige Infrastruktur, um unseren Kunden individuelles Branding, Labe-

ling und Verpackungen zu liefern
– auf Wunsch übernehmen wir die
gesamte Logistik. Zahlreiche Kunden verkaufen bereits individuelle
Lösungen von Phytec unter eigenem
Handelsnamen. Das Anpassen von
Hardware und Software nach Kundenvorgabe ist bei uns ebenfalls
eher Standard als Ausnahme“, sagt
Mario Haas, verantwortlich für individuelle Entwicklungen bei Phytec.
„Mit den OEMplus Lösungen machen
wir dieses Angebot nun noch deutlicher und sprechen explizit Kunden
an, die ein fertiges Produkt kaufen
möchten – oder zumindest ein fast
perfektes Gerät in Händen halten
wollen, bevor sie eine Modifikation
beauftragen.“

piert und sammelt und überträgt
Daten von Sensoren oder Anlagen an ein angeschlossenes HMI
oder an eine Cloud. Auf Wunsch
werden beide Gateways inklusive
Anbindung an eine Cloud oder mit
umfassender Software geliefert –
bis hin zur direkt integrierten SoftSPS-Lösung.

OEMplus-Produkte

Alle OEMplus Produkte sind industrietauglich, langzeitverfügbar
und zeichnen sich durch einen günstigen Serienpreis aus. Künftig wird
Phytec das Angebot an OEMplusLösungen inklusive Software und
Dienstleistungen weiter ausbauen.
Außerdem wurden auf der Embedded World unter anderem neue
Module, Single Board Computer
und Evaluierungskits mit den i.MX 8
Prozessoren von NXP, dem neuen
Texas Instruments AM65x Sitara
Prozessor und Lösungen aus den
Bereichen IoT, Embedded Imaging,
Security und künstliche Intelligenz
gezeigt. ◄

Zu den ersten OEMplus-Produkten gehört das phyGATE-Sirius,
ein Gateway mit Schnittstellen wie
RS485, CAN und einer Reihe an
I/Os. Die umfassende Konnektivität lässt sich auf Wunsch mit Bluetooth 5.0, LTE und Wifi erweitern.
Dank des Gebäude-Installationsgehäuses nach DIN 43880 passt
das Gateway in Standard-Installationsverteiler.
Außerdem ist das phyGATE-Regor
ab sofort im Rahmen des OEMplus
Angebots erhältlich. Es ist für den
Einbau in Schaltschränken konzi-

Der dritte auf der Embedded
World vorgestellte Industrie-PC ist
ein Panel-PC mit 10,1“-Touchdisplay, der in unterschiedlichen Ausführungen und mit Debian oder
Android verfügbar sein wird.

Industrietauglich und
langzeitverfügbar

Flexible Datenerfassung durch vertikale Modularität
Das Zusammenspiel aus Sensoren, Aktoren und Steuerungen
bildet den Grundstein für die
Smarte Automation im Fabrikumfeld wie der Robotik. Um anfallende Sensor- und Maschinendaten flexibel erfassen zu können, gilt es Schnittstellenvielfalt
und Performance auf engsten
Raum zu vereinen. ICP Deutschland schafft dies mit dem neuen
ultra kompakten Embedded PC
ITG-100-AL durch vertikale Modularität. Ausgestattet mit Intel Atom
x5-E3930 Apollo Lake SoC und
2 GB vorinstalliertem DDR3L
Arbeitsspeicher verfügt der Embedded PC im Handflächenformat standardmäßig über folgende
Schnittstellen: Je zwei LAN GbE,
RS-232/422/485 und USB 3.0.

Für zusätzliche Schnittstellen
oder erweiterten Massenspeicherplatz sorgt eine zweite modulare
Gehäuseebene, die unter dem
Basisgerät befestigt wird. Hierfür sind nur wenige Handgriffe
notwendig, da die zusätzliche
Gehäuseebene vorsorglich mit
Ausbrüchen für je zwei USB 2.0

und RS-232 Schnittstellen sowie
eine 2,5“ SATA 6Gb/s SSD Festplattenhalterung versehen ist. Ferner können optional ein MicroSD
und ein eMMC 5.0 Slot sowie 8-Bit
digitale I/O genutzt werden. Funktionelle Erweiterungen sind über
die zur Verfügung stehenden M.2
und PCIe Mini Slots möglich. So

auch eine kabellose Kommunikation über WLAN und Bluetooth, die
mittels M.2 2230 basierten WLAN
Modul, zwei RF Kabel und zwei
Antennen realisiert wird.
Der erweiterte Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C und
die DIN-Schienen- und Wandmontagemöglichkeiten bieten dabei
flexiblen Anwendungsspielraum.
Auf Kundenwunsch liefert ICP
Deutschland den Embedded PC
ITG-100-AL mit industriellen Speichermedien, Erweiterungskarten und bereits herausgeführten
Schnittstellen als betriebsbereites
Ready-to-Use System aus.

ICP Deutschland GmbH
info@icp-deutschland.de
www.icp-deutschland.de

IPCs/Embedded Systeme
Optimiert für die Automatisierung
Syslogic präsentiert ein robustes und kostenoptimiertes HMI-System
Dichtung sind im Lieferumfang enthalten. Zudem garantiert Syslogic
wie bei allen Embedded- und HMISystemen eine überdurchschnittliche Verfügbarkeit.

Einfache Systemanbindung
und Inbetriebnahme

Punktgenau auf die Anforderung der industriellen Automatisierung abgestimmt - das ist der
neue Touch-Panel-Computer aus
der Syslogic C-Serie. Das robuste
und kostenoptimierte HMI-System
eignet sich zum Steuern und Überwachen von Fertigungsanlagen und
-maschinen, Robotern oder Verkehrsleitsystemen.
Letztes Jahr hat Syslogic ihre
10,1-Zoll-Touch-PCs aus der Industrial Serie vorgestellt. Nun legt das
Unternehmen nach und präsentiert eine verschlankte Version.
Der Touch-Panel-Computer ist das
erste HMI-System aus der C-Serie.
Es wurde konsequent auf die Automatisierung zugeschnitten. Im Laufe
des Jahres werden noch ein 12-Zollund 15,6-Zoll-Panel, beide im WideFormat, folgen.

Ideal für 80 Prozent
der Automatisierungs
anwendungen
Während Syslogic mit ihrer Industrial Serie in puncto Skalierbarkeit,
Robustheit und Funktionssicherheit an der Grenze des Machbaren
agiert, geht das Unternehmen mit
der eben lancierten C-Serie in eine

andere Richtung. Syslogic Product
Manager Raphael Binder sagt:
„Der Entwicklung der C-Serie liegt
eine akribische Marktforschung zu
Grunde.“ Syslogic habe sich auf die
klassische 80-zu-20-Regel berufen,
so Binder. Entsprechend eignet sich
die C-Serie, die neben dem TouchComputer auch Box-PCs beinhaltet, für 80 Prozent der Standardanwendungen in der Automatisierung.
Dieses Ziel stand bei der Entwicklung von Anfang an im Fokus. Das
Resultat ist ein HMI-System, das
sowohl bezüglich Kosten als auch
bezüglich Technologie auf Standard
automatisierungsanwendungen optimiert ist. Entsprechend wurde alles,
was für diese 80 Prozent der Standardanwendungen nicht zwingend
nötig war, weggelassen.

Typische Anwendungen
sind die Steuerung und Über
wachung von Fertigungsanlagen
und -maschinen. So eignet sich
der Touch-PC als Web-Panel für
Client-Anwendungen in der Prozessüberwachung oder als SteuerungsPanel in der Verkehrstechnik, zum
Beispiel zur Backend-Steuerung
von Tunnelüberwachungssystemen.

Optimiert – aber ohne
Einschränkungen bezüglich
Widerstandsfähigkeit
Syslogic GmbH
info@syslogic.de
www.syslogic.de
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Keine Kompromisse machte das
Unternehmen bezüglich der Industrietugenden. Das neue C-Serie
HMI-System mit 10,1-Zoll-Widescreen-Display verfügt über eine

IP65-Front. Dank der PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch)
ist der Panel-PC intuitiv bedienbar
und unterstützt Multi-Touch. Wie
alle Syslogic-Geräte kommt der
Touch-PC ohne anfälligen Lüfter
aus, wird also passiv gekühlt. Als
Plattform kommen die bewährten
Intel-Atom-Prozessoren aus der
ApolloLake-Serie (x7-E3950 oder
x5-E3930) zum Einsatz. Diese
Plattform schafft den Spagat zwischen Rechenleistung und geringer Leistungsaufnahme und wird
daher gerne in modernen Embed
ded-Systemen verwendet. Der
C-Serie Touch-PC eignet sich für
den 24/7-Betrieb und bietet Langlebigkeit und Robustheit zu einem
attraktiven Preis. Ein weiteres Kaufargument für Automatisierer ist der
einfache Einbau. Konterrahmen und

Zur einfachen Systemanbindung
stellt Syslogic eine Ethernet- und eine
Mini-DisplayPort-Schnittstelle sowie
zwei USB-3-Schnittstellen zur Verfügung. Das C-Serie HMI-System
wird zudem mit vorkonfiguriertem
Betriebssystem geliefert. Zur Auswahl stehen die gängigen industriellen Betriebssysteme. Ganz neu stehen die Umgebungen Windows 10
Enterprise 2019 LTSC und Debian 9
zur Verfügung.

Sehr gutes Preis-LeistungsVerhältnis
Syslogic fertigt die Box-PCs und
HMI-Systeme aus der C-Serie als
Standardgeräte in hoher Stückzahl.
Entsprechend erhalten die Kunden
kompromisslos industrielle Produkte,
die mit einem bestechenden PreisLeistungs-Verhältnis aufwarten. Product Manager Raphael Binder sagt:
„Mit der C-Serie erhalten Automatisierer ein robustes und langzeitverfügbares Industriegerät, das genau
auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten
ist.“ Nach der ersten Präsentation
an Fachmessen sei das Interesse
groß und Syslogic sei zuversichtlich,
mit der C-Serie ihre Marktstellung
weiter auszubauen, so Binder. ◄

Technische Angaben

•	Display 10,1“. wide 1280 x 800 px, 850 cd/m2
•	Prozessoren:
- Intel Atom x5-E3930 1,80 GHz (Burst) - Dual Core
- Intel Atom x5-E3940 1,80 GHz (Burst) - Quad Core
- Intel Atom x7-E3950 2,00 GHz (Burst) - Quad Core
•	Schnittstellen MiniDP++ (up to 4096 x 2160 @ 60 Hz)
- Socket for M.2 Memory card - B key 2242 (PCIe/USB 2.0/
SATA 3.0)
- 2x USB version 3.0 (Type A)
- Ethernet 10/100/1000 Mbit (I210-IT)
- Mini PCIe socket
•	Eingangsspannung 9...36 VDC non-isolated
•	Betriebssystem Linux Debian 9, Windows 10 IoT Enterprise 2019
LTS
•	Temperaturbereich 0 bis 55 °C
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KI mit heterogenem Computing an der Edge
optimiert

Adlink Technology bietet heterogene Computerplattformen, die
für künstliche Intelligenz (KI) an
der Edge optimiert sind, um Daten
bereits am Ort der Entstehung zu Entscheidungsgrundlagen zu machen.
Adlink hat in Zusammenarbeit mit
den Chipherstellern NVIDIA und
Intel KI-Produkte und eine Hardware-Optimierungsstrategie ent
wickelt, die Systemarchitekten dabei
unterstützt, die Anforderungen an
Leistung, Größe, Gewicht und Verlustleistung (SWaP) für Edge Computing-Systeme zu erfüllen.
„Adlink hebt Embedded Computing mit GPU- und VPU-beschleunigten heterogenen Computerplattformen auf die nächste Stufe. Als
NVIDIA Quadro Embedded Partner mit umfangreicher Erfahrung
in Embedded-Anwendungen ist das
Unternehmen hervorragend qualifiziert, NVIDIA Quadro-Grafikprozessoren mit GPUDirect, NVIDIA
Video Codec SDK, kundenspezifischer Firmware und Langlebigkeits-Support in Embedded-Anwendungen einzubinden, so dass
Anwender die Leistungsfähigkeiten
von Embedded-Grafik und AI nutzen können“, sagte Edgar Chen,
Geschäftsführer von Adlink.

Verarbeitung komplexer
Bilder und Daten

ADLINK Technology GmbH
www.adlinktech.com
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Die heterogenen Computerplattformen integrieren mehr als eine
Art von Prozessoren oder Kernen
zur Verarbeitung komplexer Bilder
und Daten sowie eine EchtzeitKI für Embedded-Anwendungen.
Dazu zählen:

• Industrial Imaging: Mehrere hochauflösende Displays, die für Flugsicherung, elektronische Kartendarstellungen und Informations
systeme (ECDIS), Videowände,
Digital Signage, Spiele und Gesundheitswesen benötigt werden.
• Parallel Computing: Leistungsstarke Anwendungen für Radar-/
Sonarsysteme in der Militär- und
Luftfahrtindustrie, Ultraschallbildgebung im Gesundheitswesen
und beschleunigtes Multi-Access
Edge Computing in der Telekommunikation.
• AI Engines: KI-Training und Inferencing in den Bereichen Smart
Manufacturing, Smart City, Telekommunikation, Verteidigung und
Transportwesen.

KI-Anwendungen
Eine Reihe von KI-Anwendungen
für die Edge wurde bereits auf dem
ADLINK-Stand auf der Embedded
World 2019 gezeigt.:
• Eine Anwendung im Bereich der
automatischen, optischen Inspektion (AOI), basierend auf Adlinks
lüfterlosem Embedded-Computer
MVP-5100 und dem EmbeddedGrafikmodul EGX-MXM-P1000,
findet Lötfehler auf LeiterplattenBaugruppen unter unterschiedlichen Beleuchtungsbedingungen.
• Ein automatisiertes Zählerablesesystem, das mit dem Deep-Learning-Beschleuniger EDL-mPCIeMA2485 ausgestattet ist, erkennt
und sammelt die Messwerte mechanischer Zähler.
• Eine Anwendung zur Holzinspektion klassifiziert Proben nach Typ

mit der KI-fähigen Smart Kamera
NEON-J und sucht mit der KIfähigen Visionsplattform EOS-J
nach Kratzern im Holz.
• Die KI-beschleunigten Frame
Grabber PCIe-GIEIMX und PCIeGIENVQ erkennen Risse in Süßwaren und Lesen verformter Etiketten.

Intelligenz in die Edge
Adlinks heterogene Computerplattformen bestehen aus GPUund VPU-beschleunigten Produkten auf Board-, System- und
Serverebene, die es Systemarchitekten ermöglichen, Architekturen
sowohl für KI-Inferenz- als auch für
Trainingsanwendungen zu konstruieren und zu optimieren. Durch die
Verlagerung der Intelligenz in die
Edge, führen heterogene AdlinkComputerplattformen ein Echtzeit-Streaming von Daten zwischen Edge-Geräten und -Systemen durch, was letztendlich zu
besseren Entscheidungen führt.
Zusätzlich zu seiner großen Vielfalt an heterogenen ComputingProdukten bietet Adlink Beratungsleistungen durch Deep-LearningProfiling an, die Anwendern helfen, die richtige Plattform zu finden, um ihre Anwendungen kosten
effizient zu realisieren. Das Unternehmen arbeitet auch mit Forschungseinrichtungen und akademischen Institutionen zusammen, um Engpässe auf KI-Plattformen zu finden und Systemfragen zu analysieren, die zur Leis
tungssteigerung angegangen werden können. ◄
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SBC/Boards/Module
System-on-Module erweitert und optimiert
Microchips PolarFire FPGA für Industrie und
Medizintechnik

ARIES Embedded integriert Microchips PolarFire FPGA in System-on-Module
M100PF für Industrie und Medizintechnik

M100PF bedient
Industrieanwendungen
flexibel und zuverlässig

Prototypen realisieren und den
FPGA sogar in Serie verwenden.
Das Evaluierungsboard enthält
2 Gigabit-Ethernet-, USB- sowie
Für den industriellen Einsatz 4 DSub9-Schnittstellen für CAN,
erlaubt das System-on-Module RS232, etc., außerdem Pmod-und
einen von 0 bis +70 °C auf -40 bis HSMC-Erweiterungsstecker und
+85°C erweiterten Temperaturbe- einen microSD-Kartensteckplatz.
Evaluierungsplattform M100PFEVP von ARIES Embedded bietet
reich. Die PolarFire-FPGAs auf dem Das Starterpaket M100PFEVP-Kit
reibungslosen und schnellen Projektstart
ARIES SoM bieten 100k, 192k oder umfasst das M100PFEVP-BaseBilder: ARIES Embedded GmbH
300k Logikelemente (LE) und einen board, M100PF-1DB Speicherer12,7G-Transceiver bei bis 50 Prozent weiterungen, einen 7-Zoll-TouchARIES Embedded präsentierte geringerem Stromverbrauch. Der screen und ein Netzteil.
auf der Embedded World das neue Konfigurationsspeicher mit 256 MBit
System-on-Module (SoM) M100PF und das DDR3 RAM mit 512 MBit,  
A RIES Embedded GmbH
info@aries-embedded.de
auf Basis der PolarFire FPGA-Fami- 1 oder 2 GBit sowie 4 bis 64 GBit
www.aries-embedded.com
lie (Field Programmable Gate Array) eMMC NAND Flash ermöglichen
von Microchip. Außerdem stellte die Entwicklung komplexer Hochder Embedded-Spezialist zudem leistungsdesigns.
die ergänzende EvaluierungsplattWeitere Features des nur 72 auf
form M100PFEVP vor, die Kunden 40 mm großen SoMs sind:
einen schnellen und einfachen Pro- • 8 SerDes mit 250 MBit/s bis12,5
jektstart ermöglicht. „Unser neues
GBit/s
M100PF-Board bietet die volle Fle- • 2 PCI-Express Gen2 Endpunkt/
xibilität der beliebten FPGAs für
Rootport-Steckplätze
anspruchsvolle Anwendungen in In- • Rich-User In-/Output und
dustrie und Medizintechnik“, erläu- • 2 Samtec QSH-090-01-F-D-A
tert Andreas Widder, GeschäftsfühBoard-to-Board-Steckverbinder.
rer von ARIES Embedded. „Der
PolarFire besticht durch bis zu Einfacher Projektstart
50 Prozent niedrigere Leistungs- mit Evaluierungsboard
aufnahme als andere FPGAs, und M100PFEVP
das bei mittlerer Dichte und außerFür einen reibungslosen und
ordentlicher Sicherheit und Zuver- schnellen Projektstart stellt ARIES
lässigkeit.“ Mit dem SoM erweitert Embedded die entsprechende EvaARIES Embedded GmbH ARIES Embedded die FPGA-Funk- luierungsplattform M100PFEVP
info@aries-embedded.de tionalität um RAM, Flash, Clocking bereit. Damit können die Kunden Andreas Widder ist Geschäftsführer
www.aries-embedded.com und weitere Features.
das PolarFire FPGA evaluieren, der ARIES Embedded GmbH
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Erweiterung der SBC- und DisplayProduktpalette
Garz & Fricke erweitert das Portfolio um den ultra-low-power SBC NALLINO und ein neues Industrie Display
werden. Als Betriebssystem wird
zunächst Linux Yocto unterstützt.
Der Small Form Factor SBC bietet
so eine optimale Mischung aus ausreichender Performance, Leistungsaufnahme, Schnittstellen und hochattraktivem Preis. Vorserienmuster
können ab sofort geliefert werden.
Der Serienstart ist für Q3 geplant.

7,0-Zoll-Display von SGD
Darüber hinaus wird ein neues
industrietaugliches Display in der
Größe 7,0“ von SGD (Solomon
Goldentek) mit ins Vertriebsprogramm aufgenommen. Dieses
bietet mit 1000 cd/m² beste Ablesebarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung. Zusammen mit
Die schon jetzt sehr breit aufgeDas Board ist im Sinne der Garz & microSD-Card-Slot. Das Weitbe- dem erweiterten Einsatztempestellte ARM basierte SBC Linie von Fricke Produktphilosophie weitest- reichsnetzteil erlaubt Eingangsspan- raturbereich von -30…+85 °C ist
Garz & Fricke bekommt weiteren gehend Form, Fit, Function kompa- nungen von 9 - 32 VDC und ermög- das Display ideal für den Einsatz in
Zuwachs in Form des Small Form tibel zu den bisherigen Single Board licht so den Einsatz in unterschied- Outdoor-Applikationen vorbereitet.
Der weite Blickwinkel von 80 Grad
Factor Boards NALLINO. Dieses Computern NESO LT, VINCELL LT lichsten Umgebungen.
prädestiniert es für Anwendungen,
platzsparende Embedded Board und SANTINO LT. Neben einer Vielbei denen ein direkter Blick von
zielt mit seinem i.MX6ULL Prozessor, zahl von industriellen Schnittstellen Ausreichend Performance
aus der Cortex A7 ultra low power wie 100 Mbit/s Ethernet, USB, CAN- und Schnittstellen
vorn auf das Gerät nicht immer
Das on-board Displayinterface gegeben ist.
Klasse von NXP und erweitertem Bus, RS485, RS232 und LautspreTemperaturbereich auf den Markt cher-Ausgang bietet er optional WI-FI unterstützt 24bit TTL, es können
Garz & Fricke GmbH
für Applikationen mit kleineren Dis- und Bluetooth Anbindung. Darüber sowohl 4-Draht resistiv als auch  
www.garz-fricke.com
play-Diagonalen wie 4,3 und 5 Zoll. hinaus verfügt NALLINO über einen PCAP Touchscreens angesteuert

Mit RISC stromsparend Leistung abrufen
Die Nachfrage nach kompakten, stromsparenden Embedded Boards, die gleichzeitig enorm leistungsstark sind, ist ungebrochen. Mit ein Grund dafür sind die vielseitigen Einsatzgebiete, die von Digital-Signage
über POS bis hin zu KIOSK-Anwendungen
im Retail Bereich reichen und genau diese
scheinbar gegensätzlichen Eigenschaften
erforderlich machen.
Passend hierfür erweitert ICP Deutschland
seine bestehende PICO-ITX Serie um das neue
kompakte Embedded Board HYPER-RK39.
Charakteristisch ist hierbei der RISC basierte
SoC Rockchip 3399 bestehend aus Dual-Core
Cortex-A72 und Quad-Core Cortex-A53. Das
CPU Cluster bildet eine perfekte Symbiose
aus hoher Performance und geringem Stromverbrauch. Anwender können dabei zwischen
dem vorinstallierten Betriebssystem Android 7.1
sowie dem Anwendungsframework und GUI-
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Kommunikation sind weitere HYPER-RK39
Varianten mit integrierter Bluetooth 4.1 und
WLAN Funktion nach IEEE Norm 802.11 a/b/
g/n/ac erhältlich.
Eine Zertifizierung für die WLAN-Funktion bietet ICP für den europäischen, amerikanischen
und asiatischen Markt an. Über einen HDMI
und einen Embbeded Display Port (eDP) können zwei unabhängige Displays angesprochen
werden. Darüber hinaus bietet das HYPER-RK
weitere Schnittstellen wie RS-232/422/485,
USB 2.0, USB 3.0 (Typ A und C) und GbE LAN
sowie 8-bit GPIO. Mittels passiven Kühlkörper
kann das HYPER-RK39 im semi-industriellen
Temperaturbereich von -10…+50 °C problemlos betrieben werden.

Toolkit Qt Linux 5.9 wählen. Das HYPER-RK39
ist standardmäßig mit 2 GB LPDDR3 Arbeitsspeicher und 16 GB eMMC NAND Flash ausgestattet. Zusätzliche Speicherkapazität bietet
ein microSD Slot. Über einen Mini PCIe Slot  
ICP Deutschland GmbH
info@icp-deutschland.de
kann das PICO-ITX Board mit einem WWAN
www.icp-deutschland.de
Modul erweitert werden. Für eine kabellose
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Palette der Mainboards für Industrie-Rechner
um Modell für Intel Core-X-Prozessoren erweitert
wickler außerdem M.2-Karten in
einer RAID-Konfiguration zusammenfassen. Zudem unterstützt das
Mainboard Intels Optane-Speichertechnologie und Intel vroc (Virtual
RAID on CPU). Für die Kommunikation mit Peripheriegeräten stehen aktuelle USB-3.1-Schnittstellen bereit. Fujitsu hat das Mainboard
mit USB 3.1 Gen1-Interfaces ausgestattet, zudem mit USB 3.1 Gen2
Type C. Damit lassen sich externe
Systeme mit Datenraten von bis zu
10 Gigabit pro Sekunde anbinden.

Optimal für den
semi-industriellen Einsatz

Mit dem Mainboard D3598-G präsentierte Fujitsu auf der embedded
world ein neues Mitglied der Extended Lifecycle Series seiner Mainboards. Das Board im Format ATX ist
mit dem Intel X299-Chipsatz („Basin
Falls“) ausgestattet und lässt sich mit
den leistungsstarken Prozessoren
der Reihe Intel Core-X („Skylake-X“)
bestücken. Unterstützt werden die
Core i7 und Core i9-Prozessoren
der Serien 78xxx und 98xxx sowie
79xxx, 98xxx und 99xxx. Sie nutzen den Sockel LGA2066 und stellen je nach Modell zwischen 6 und
18 Rechenkerne bereit. Der TDPWert beträgt bis zu 165 Watt. Das
Fujitsu D3598-G kommt daher vor
allem für Systeme in Betracht, die
für anspruchsvolle Aufgaben im
semi-industriellen Umfeld ausgelegt
sind. Dazu zählen die Bereiche 2Dund 3D-Design und die Bildverarbeitung. Auch im Gaming-Umfeld,
beispielsweise zur Erstellung eines
Gaming-PCs, eignet sich das neue
Board bestens.

Robustes vielfach
getestetes Design
Fujitsu
www.fujitsu.com
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Das Fujitsu D3598-G basiert auf
dem robusten und vielfach getesteten Design des Fujitsu D3598-B

und weist bemerkenswerte zusätzliche Besonderheiten auf. So stehen
als Arbeitsspeicher bis zu 128 GByte
U-DIMM-RAM (Unbuffered DIMM)
zur Verfügung – statt ECC-Registered-Bausteinen (ECC R-DIMM)
wie beim Fujitsu D3598-B. Dadurch
können Entwickler preisgünstigere
Industrie-Rechner designen.

Umfangreiche Ausstattung
So gut wie keine Wünsche lassen
die Schnittstellen und Steckplätze
offen, mit denen das Fujitsu D3598-G
ausgestattet ist. System-Designer
können beispielsweise auf sieben
PCIe-Gen3- und acht SATA-III-Interfaces zurückgreifen, außerdem auf
doppelte ausgelegte Gigabit-Ethernet-Schnittstellen. Schnelle SSDs
lassen sich über einen M.2 SSD
2280-Socket anbinden. Mithilfe von
M.2-Riser-Modulen können Ent-

Das Fujitsu D3598-G spricht Entwickler an, die zuverlässige und leistungsstarke Systeme für den semiindustriellen Einsatz entwerfen wollen. Das Board ist daher für einen
Dauerbetrieb (24 x 7) bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50 °C
ausgelegt, und dies bei voller Auslastung. Peter Hoser, Director Sales
OEM bei Fujitsu: „Mit dem D3598-G
unterstreicht Fujitsu sein Knowhow auf dem Gebiet der IndustrieRechner und gibt Entwicklern nicht
nur eine leistungsstarke Lösung für
anspruchsvolle Anwendungen an die
Hand. Mindestens ebenso wichtig
sind die hohe Zuverlässigkeit, der
erweiterte Funktionsumfang sowie
der exzellente Support, auf den sich
Hersteller von Industrie-Rechnern
und ihre Kunden verlassen können.“

Verfügbarkeit
Fujitsus Mainboard D3598-G
für Skylake-X-Prozessoren ist ab
sofort verfügbar. Die Boards für
Intels 8. Generation der Core i5 und
i7-Prozessoren (Coffee Lake) stehen bereits seit Mitte 2018 zur Verfügung. Die SMARTCASE i720 Kit
Solution bietet Fujitsu seit Dezember 2018 an. ◄

Auf einen Blick:
• Fujitsu Mainboard D3598-G mit Intel X299 Chipset für Intels
Skylake-X-Prozessoren
• Hohe Leistung für Systeme in semi-industriellen
Anwendungsbereichen
• Bis zu 18 Rechenkerne für anspruchsvolle Aufgaben wie
3D-Design
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SBC/Boards/Module
Neues Qseven-Modul für IoT- und Industrie-4.0Anwendungen
zung im erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C ausgelegt
und damit auch für den Einsatz in
Maschinen und Geräten geeignet,
die in rauen Industrieumgebungen
bestehen müssen. Das Q7AMX8X
wird in drei Standard-Varianten verfügbar sein: Mit dem QuadX+, dem
DualX+ und dem DualX Prozessor
stehen bis zu vier Cortex A35 Kerne,
die bis zu 1,2 GHz getaktet werden,
zur Verfügung. Ein zusätzlicher
Cortex-M4 Kern kann für kleinere
Management-Aufgaben im System
genutzt werden, für die bisher ein
seperater Controller notwendig war.
Das neue Qseven-Modul wurde auf
der embedded world 2019 erstmals
präsentiert.

Qseven-Formfaktor

Kontron
www.kontron.de

Kontron stellt das neue QsevenQ7AMX8X Modul vor. Es zeichnet
sich durch seine geringe Leistungsaufnahme aus und eignet sich dank
des leistungsstarken NXP i.MX8X
Prozessor in Dual-Core- bzw.
Quad-Core-Konfiguration ideal als
Grundlage für vernetzte Endgeräte
in industriellen Anwendungen. Das
neue Qseven-Modul ist für die Nut-

Das neue Modul im Qseven-Formfaktor mit den Abmessungen 70 x
70 mm bietet die Möglichkeit, zwei
Displays zu betreiben. Dafür stehen
eine HDMI- und eine Dual-ChannelLVDS-Schnittstelle zur Verfügung.
Die Ausstattung umfasst weiterhin
bis zu drei GByte LPDDR4 Arbeitsspeicher, einen Gigabit Ethernet
(GbE) Port, bis zu drei PCI-Express
(PCIe) und fünf USB-2.0-Ports sowie
einen USB-3.0-Port. Zwischen 2
und 64 GB eMMC 5.0 Flash-Speicher dienen als Massenspeicher.

Zahlreiche Schnittstellen
Zudem verfügt das QsevenQ7AMX8X Modul über einen
SDIO Kartenslot sowie eine serielle Schnittstelle. Durch zahlreiche
weitere Schnittstellen lässt sich das
Modul den individuellen Anforderungen entsprechend einsetzen,
dazu gehören unter anderem eine
I2S, eine I2C, eine SPI, zwei MIPI
CSI, acht GPIO und eine CAN. Als
Bootloader dient Uboot, ein Board
Support Package für Yocto Linux
ist verfügbar.

Kontron APPROTECT
Das Qseven-Q7AMX8X Modul
unterstützt optional die Sicherheitslösung Kontron APPROTECT
powered by Wibu-Systems. Ein fest
im System integrierter SecurityChip von Wibu-Systems verhindert
im Zusammenspiel mit einem speziell für diesen Chip entwickelten
Software-Framework Reverse-
Engineering- und Kopierversuche
von eigener IP sowie auch Software von Drittanbietern. Die Kontron
APPROTECT Licensing erlaubt es
zudem, einzelne Anwendungsfunktionen, z. B. zu Demozwecken, nur
zeitbegrenzt zur Verfügung zu stellen oder diese auf eine bestimmte
Ausführungszahl zu begrenzen. ◄

SiP (System in Package) lanciert Miniaturisierung im IoT
Das AcSIP S76S System in
Package (SIP) LoRa-Modul verfügt über einen der kleinsten
Formfaktoren (13 x 11 x 1,1 mm)
– speziell dafür wurde es entwickelt und hergestellt. Bereits integriert sind der extrem stromsparende 32-Bit ARM-basierte CortexM0L MCU (STM32L073x) und das
Semtech SX1276 Funkmodul mit
LoRa-Modulation, das die globalen 868 MHz oder 915 MHz ISMBänder unterstützt. Bei Auslieferung ist die Modul-Firmware vorkonfiguriert auf 868 MHz, andere
Firmeware (für 915 MHz) steht auf
Nachfrage bereit.
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Das AcSiP S76S Modul unterstützt das LoRaWAN Protokoll
Class: A und es ist zertifiziert
nach LoRaWAN. Das Modul offe-

riert eine 2-Wege-Kommunikation
und erreicht bei Feldtests des Herstellers eine Reichweite von über
16 km (10 Meilen).

Das S76S verfügt über folgende
Features:
• I2C/SPI/UART/GPIO
• RF-Sensität von -137 dBm
• und kompletter SDK-Bibliothek.
Das S76s ist speziell entwickelt
worden, um Anwender dabei zu
unterstützen die Größe von Endgeräten zu verringern und deren
Entwicklungsaufwand für alle
LoRa-Anwendungen zu vereinfachen – es ist der “Minimizer”
für IoT Endgeräte.

m2m Germany GmbH
info@m2mgermany.de
www.m2mgermany.de
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Steuern und Regeln
Fahrzeug-Verbräuche im realen Fahrbetrieb
messen mittels CAN-Bus-Technik

In einem robusten Gehäuse des DQ-Road hat Roland Czech die gesamte Mess- und CAN-Bus-Technik untergebracht,
die von der kompakten Linux-Steuerung µMIC.200 koordiniert wird.

MicroControl GmbH & Co. KG
www.microcontrol.net
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Micro Control-CAN-BusTechnik

ben, stieß ich auf die Firma Microcontrol“, erklärt Roland Czech. Der
CAN-Bus-Spezialist aus Troisdorf
Roland Czech setzt auf die Micro hat mit der „µMIC.200“ eine eigene
Control-CAN-Bus-Technik. Czech Kompaktsteuerung entwickelt, die
hat dazu ein bewährtes Messprinzip perfekt zu den Dqdt-Anforderungen
weiterentwickelt und einen neuen passt. „Die µMIC in Verbindung mit
Präzisionsmesssensor konstru- robusten µCAN-Sensormodulen
iert. „Da ich den Muster- und Proto passt perfekt zu meinen qualitativ
typenbau selbst erstelle, spare ich hohen Anforderungen. Und aufeine Menge Entwicklungszeit.“ So grund der Kompaktheit der MicroPraktikable
konnte der findige Ingenieur sehr control-Komponenten konnte ich
Lösungen
schnell auf die aktuelle automo- die gesamte Hardware in die besteDieselskandal und Fahrverbote, bile Schadstoff-Debatte reagieren.
geschönte Verbrauchs- und Abgas- „Das Messprinzip, das hinter meiwerte – das sind aktuelle Themen, nen Produkten steckt, hilft meinen
die dringend nach praktikablen Kunden, ihre Produktion schneller
Lösungen suchen. Ein Problemlöser und sicherer zu optimieren.“
ist Roland Czech. In der Garage in
Krefeld hat der Ingenieur für Tech- Sprit-Verbräuche auf der
nische Chemie vor knapp acht Jah- Straße messen
Im Fachjargon heißt die Kraftstoffren seine ersten Prototypen gebaut.
Heute ist seine Durchfluss-Mess- verbrauchsmessung im Serienfahrtechnik bei namhaften Motoren- zeug unter realen Bedingungen ‚RDC
und Automobil-Herstellern sowie real drive consumption‘ bzw. ‚RDE
deren Zulieferern gefragt. Schwer- real drive emission‘. „Um dabei eine
punkte des Leistungspektrums sind ganze Reihe von Zusatzsensoren
die Kraftstoffverbrauchs-Messung für Druck und Temperaturen sowie
von Fahrzeugen, die Additiv-Mes- verschiedenste Typen von Roh
sung rund um „Adblue“-Techno- signalen zu erfassen, zu verrechlogie und Leckage-Messung bei nen und schließlich als Prozesswerte auf dem CAN-Bus auszuge- Roland Czech
Hydraulikkomponenten.

Mit dem neuen Mess-System
„DQ-Road“ von Firma Dqdt kann
der Kraftstoffverbrauch im Serien
fahrzeug unter realen Bedingungen
auf der Straße ermittelt werden
- unabhängig vom Fahrzeugtyp.
Für die sichere Datenverarbeitung
sorgt die CAN-Bus-Technologie von
Microcontrol.
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hende Systemeinhausung integrieren“, nennt Roland Czech die entscheidenden Vorteile der Microcontrol-Produkte.

µMIC.200-Entwicklungsumgebung
mit einem beliebigen PC oder Notebook verbunden. Durch den sicheren
Linux-Kernel und die VPN-Funktion
können Programmierer gesichert
Robuste, vielseitige und
von überall ohne Zusatzinvestitikompakte Steuerung mit
onen auf die µMIC.200 zugreifen.
Echtzeit-Linux
„Im Vergleich zu herkömmlichen
Der Automation Controller Mini-Steuerungen arbeitet unsere
µMIC.200 ist ein Steuerungskon- µMIC.200 in einer größeren Temzept, das mehr kann als herkömm- peraturrange, mit einem breiteren
liche Industrie-Kompaktsteuerungen. Versorgungsspannungsbereich
Integriert ist hier, was Anwender in und höherer Flexibilität durch eine
der Praxis benötigen. Dabei sind individuell bestückbare Elektronik“,
Industrie-4.0-Anforderungen berück- erklärt Microcontrol-Chef Frank Wiesichtigt, denn die Steuerung lässt lpütz. „Ihr Metallgehäuse hält selbst
sich in bestehende IT-Strukturen rauen Betriebsumgebungen stand.
Das alles gibt es zu sehr wirtschaftintegrieren.
lichen Konditionen.“

Flexible Entwicklung

Das Echtzeit-Linux-Betriebssystem
erlaubt die flexible Entwicklung der
Applikationsprogramme. Die erforderliche Toolchain befindet sich auf
der Steuerung, ebenso wie alle
erforderlichen Engineeringtools
wie Compiler und Debugger. Über
eine Ethernet-Schnittstelle wird die

IP66-Gehäuse schützt
Elektronik
Auch bei der „µCAN-BOX“ geht
Microcontrol auf Nummer sicher,
ganz zur Freude von Anwendern
wie Roland Czech. Die Elektronik
ist sicher vor Staub und Wasser in
einem stabilen Aluminium-Gehäuse

(Schutzklasse IP66) verpackt. Alle
Module sind mit einer High-Speed
CAN-Schnittstelle ausgestattet,
die sowohl CAN 2.0A als auch
CAN 2.0B unterstützt. Damit werden die Layer-7 Protokolle CANopen, J1939 und eine Vielzahl herstellerspezifischer Varianten abgedeckt. Für mobile Anwendungen sind
die elektrischen Eigenschaften in
einem Temperaturbereich von -40
bis +85 °C spezifiziert.
„Da mit der µCAN-BOX eine Vielzahl von Sensoren und Aktoren
über den CAN-Bus vernetzt werden können, war das perfekt für Frank Wielpütz, Geschäftsführer
unsere Anwendung“, unterstreicht von Micro Control erklärt: „Unsere
Roland Czech. Analoge Ein- und robusten CAN-Bus-Module
Ausgänge (0(4)…20 mA, ±10 VDC), überzeugen im Vergleich zu
Sensoreingänge (Pt100…Pt1000, marktgängigen Produkten unter
Thermoelemente, DMS), digitale anderem durch den großen
Ein- und Ausgänge, PWM-Ausgänge Temperaturbereich, sowie die gute
und schnelle Zähler und Frequenz- Auflösung.“
messung sind möglich. „Außerdem
überzeugen unsere Module im Vergleich zu marktgängigen Produkten 16- bis 24-Bit und eine breitere
durch den großen Temperaturbe- Versorgungsspannung von 9 bis
reich, eine bessere Auflösung von 36 VDC“, sagt Frank Wielpütz. ◄

Neue Hochleistungs-Antriebsregler
leistungs-Steuerungen auf: den digitalen XC4und XC4e-PWM. Sie sind zum Antreiben von
bürstenbehafteten oder bürstenlosen Gleichstrommotoren sowie für Tauchspulaktoren und
Schrittmotoren geeignet. Ein besonderes Feature neben den positionssynchronisierten Ausgängen (PSO) ist dabei das HyperWire-Faseroptik-Interface.
Die digitalen XC4 und XC4e PWM-Antriebsregler (PWM–Pulsweitenmodulation) sind leistungsstarke, einachsige Motorantriebsregler
von Aerotech mit einer Betriebsspannung von
bis zu 340 VDC und einer Spitzenstromstärke
von 30 A. Alle Antriebsvarianten sind mit der
Automatisierungs-Platfrom A3200 kompatibel,
die den HyperWire®-Antriebsbus verwendet.
Die digitale Strom- und Positionsregelschleife
gewährleistet ein Höchstmaß an Positionier- und
Gleichlaufgenauigkeit, eine Regelbandbreite
von bis zu 20 kHz , die Verarbeitung digitaler
und analoger Ein- und Ausgänge, Datenerfassung, Prozesssteuerung und Encoder-Interpolation in Echtzeit. Zu den Standardfunktionen
zählen Safe Torque Off (STO) (Reduzierung
des Antriebsmoment bei Wartungsarbeiten),
ein Daten-Array mit über 4 (XC4) bzw. 16 Millionen (XC4e) 32-Bit-Elementen,, digitale und
analoge I/Os, ein- (XC4) bzw. mehrachsige
(XC4e) positionssynchronisierte Ausgänge
(PSO), spezielle Eingänge zur Referenzierung
und Begrenzungs des Verfahrwegs und eine
verbesserte Stromüberwachung. Rechteck-,
Sinus- und Absolut-Encodersignale können
verabeitet werden. Die maximale Eingangsfrequenz für Rechteck-Encodersignale liegt
für beide Varianten bei 40 Millionen Impulsen
Gleich im neuen Jahr trumpft Aerotech, Her- pro Sekunde. Mit der Zusatzfunktion MX1 kann
steller leistungsstarker Motion-Control- und Posi- der Antriebsregler XC4 sinusförmige Encodermit zwei einachsigen Hoch- signale mit bis zu 14 Bit (16.384-fach) interpoliePCtioniersystemen,
& Industrie 4/2019

ren. Für den XC4e stehen optional die Zusatzfunktionen MX2 und MX3 zur Verfügung, die
eine Interpolation von 16 Bit (65536-fach) und
mit der Option MX3 die Verarbeitung von 2
Encodersignalen ermöglichen, wodurch eine
verbesserte Positions- und Geschwindigkeitsregelung erreicht wird. Zusätzlich sind für den
XC4e Optionen erhältlich, die die StandardPSO-Funktionalität erweitert. So können beispielsweise 3 Encoder in Echtzeit über das
3-Kanal-PSO verfolgt werden, oder aber ein
komplettes Achssystem kann in Abhängigkeit
vom tatsächlichen Punkt im Raum ein PSOSignal geben.

Beide XC4-Varianten
können mit einer optionalen I/O-Erweiterungskarte ausgestattet werden, die die Anzahl von
Ein- und Ausgängen deutlich erhöht. Die I/OKarte bietet zusätzlich einen speziellen PSOAusgang und einen PSO-Synchronisationseingang, wie er häufig zur Synchronisierung mit
einer modengekoppelten externen Frequenz
verwendet wird.

Halle 5, Stand 5226
Aerotech GmbH
www.aerotech.de
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Kommunikation
Flexibles I/O-System via Modbus/TCP oder
ProfiNET
Vielfältige Möglichkeiten zur signalen aber auch zur TemperaVerwendung und Anbindung turerfassung via Thermoelemente
Die Einbindung der Mess- und
Steuerkanäle zur Visualisierung
und Überwachung von Anlagen und
Maschinen (Condition Monitoring )
z. B. in einer NI LabVIEW Anwendung kann somit über die kostenfrei verfügbare „MODBUS Library
for LabVIEW“ erfolgen aber auch die
Einbindung in C++, C# und anderen
Hochsprachen sind möglich. Natürlich auch in bestehende oder neu
Mit dem APAX-5000 I/O System aufzubauende Master-Steuerungen
möchte AMC ein bewährtes und über das weitverbreitende Modbus/
flexibles Remote-I/O-System in TCP- oder ProfiNET-Protokoll.
Erinnerung bringen, welches über
die beiden verfügbaren Koppler Vielseitige Datenerfassung
APAX-5070 für Modbus/TCP und
Das System eignet sich bestens
APAX-5071 für ProfiNET in verschiedenste Anwendungen einge- zur Datenerfassung von analogen
und digitalen Werten sowie Statusbunden werden kann.

und PT100 / PT1000 Sensoren.
Die Steuerung z. B. von Reglern
und Ventilen über die Mastersteuerung bzw. das Setzen von Signalen
sind über die analogen und digitalen
Ausgänge möglich.

Viele Kanäle
Die Flexibilität des Systems ermöglicht es, dass bis zu 192 analoge und 768 digitale Kanäle an
einem System verwendet werden
können. Durch die Verwendung der
Backplanes sind auch abgesetzte
Mess- und Steuerpunkte möglich, die über den internen APAX
Local- bzw. EtherIO-Bus mit RJ45
Anschluss bzw. auch Glasfaserkonverter mit dem Koppler verbunden
werden können. ◄

AMC - Analytik & Messtechnik
GmbH Chemnitz
info@amc-systeme.de
www.amc-systeme.de

Hochverfügbare Netzwerkinfrastruktur
Acksys AirBox: industrieller WiFi Access-Point / mobiler Router

Meilhaus Electronic GmbH
sales@meilhaus.de
www.meilhaus.com
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Ein funktionierendes internes Netzwerk, eine zuverlässige Anbindung
der Komponenten, eine sichere Verbindung ins Internet und störungsfreies WLAN – Standarderfordernisse für eine hochverfügbare Netzwerkinfrastruktur, die jedoch höchste
Ansprüche an alle Beteiligten aus
den Bereichen Netzwerk, DataWarehouse und Big-Data stellen.
Der französische Hersteller Acksys
ist auf die Entwicklung industrieller Datenkommunikationslösungen
(WLAN, LAN, seriell) spezialisiert,
und zwar in den Bereichen Transport, Militär, Luftfahrt, Bergbau, Öl

und Gas. Die Acksys AirBox ist –
je nach Ausführung – ein industrieller 2-fach WiFi- Access-Point
oder ein mobiler Router. Sie ist mit
erweiterten Netzwerksicherheitsvorkehrungen ausgestattet (Firewall, VPN, radius ...) und für IoTAnwendungen und den Einsatz in
Industrieumgebungen konzipiert,
wo Kabel nur schwer verlegt werden können.

Drahtlos ist Standard
Drahtlose Netzwerkverbindungen
sind für eine Kommunikation zwischen Maschinen (M2M) oder für

die immer umfassendere Kommunikation zwischen Dingen (IoT) inzwischen Standard. Die Acksys AirBox
fungiert entweder als industrieller
Dual-Band WiFi-Access-Point (optional einfach oder zweifach) oder in
der LTE-Ausführung zusätzlich als
industrieller mobiler Router.

Basisausführung
In der Basisausführung ist die AirBox WiFi Access-Point, Client und
Repeater (WDS), sie verfügt über
einen MESH-Point 802.11n (AirBox/10) oder 802.11n + 802.11ac
(AirBox/12) und ist mit zwei redunPC & Industrie 4/2019

Kommunikation
Technologieanbieter realisieren PROFINET
mit TSN
stellt wurde, zeigt, wie aufwandsarm TSN in PROFINET mit Blick auf unterschiedliche Technologien
integriert werden kann. Die
parallel zur Ausarbeitung
der entsprechenden Spezifikation stattfindende konkrete Umsetzung in Hardware und Firmware durch
verschiedene Technologiefirmen hat eine Reihe von
Vorteilen. So lässt sich zum
einen überprüfen, wie sich
die Spezifikationen auch in
reale Produkte umsetzen
lassen, und zum anderen
nachweisen, ob die Spezifikation widerspruchsfrei, vollständig und interoperabel ist.

auch, dass die Adaption des bestehenden PROFINET-Stacks an den
neuen Layer 2 einfach möglich ist.
Die Interoperabilität zwischen
verschiedenen Technologielieferanten gibt wiederum den Geräteherstellern die Möglichkeit, eine für
ihr Gerät optimale Plattform auszuwählen, wie sie es von dem bisherigen PI-Ökosystem aus Technologieprovidern auch gewohnt sind.

System, PLCs oder mobile Geräte
(Trolleys oder fahrerlose Transportsysteme) mit der Firmen-Infrastruktur. Sowohl die AirBox/10 als auch
die AirBox/12 sind hochverfügbar
dank zwei redundanter Ports und
eines redundanten WeitbereichsStromversorgungseingangs (+9
bis +48 VDC).

gungseingangs (+9 bis +48 VDC)
ist die AirBox/14 hochverfügbar.
Die WiFi-Schnittstelle erlaubt den
Fernzugriff auf alle mit dem Router verbundenen Geräte und die
4 GPIOs ermöglichen die Fernsteuerung des Equipments. Die AirBox
LTE ist mit einer Hochgeschwindigkeits-Wireless-Technologie ausgestattet, die einen Datenaustausch
mit Fahrzeugen zulässt. Im Rahmen
eines intelligenten Transportsystems
lassen sich so alle Daten wie etwa
Flottenmanagement, Fahrkartenverkauf, Passagierinformation und
Videoüberwachung auf einen Router leiten. Schließlich ist die AirBox
LTE schock- und vibrationsresistent
und entspricht damit den Anforderungen der UTAC. ◄

Entscheidende Vorteile

In der Demo sind für den Anwender die entscheidenden Vorteile
sichtbar, eine taktsynchrone IOPROFINET@TSN ist bereits Realität. Die ersten Chiphersteller haben TSN in PROFINET
Applikation mit einem Jitter kleiner
integriert. © Edelweiss - stock.adobe.com
als 1 µs, Plug&Work bei Netzwerk
änderungen, einfacher Anschluss
Ein Indikator für die Marktrelevanz
von bestehenden PROFINET-Gerävon neuen Technologien ist eine Interoperabilität
ten und eine Robustheit der PROIn der Live-Demo arbeiten proto FINET-Kommunikation auch bei
frühzeitige Verfügbarkeit von verschiedenen Lösungen unterschied- typische Implementierungen von hohen Netzlasten.
licher Hersteller. Zuständige Arbeits- den drei verschiedenen Firmen mit
Insgesamt ist damit der nächkreise von PROFIBUS & PROFINET ihren jeweils eigenen Hardware- und ste Schritt eines Proof of ConInternational (PI) arbeiten intensiv Firmware-Plattformen zusammen: cepts umgesetzt, ein konsequenter
an einer offenen Lösung für die Texas Instruments, Analog Devices Abschluss der Spezifikations
Halle 9, Stand D68 Integration von TSN (Time Sen- und Hilscher. Weitere Anbieter ste- arbeiten mit Ziel Hannover Messe
sitive Networking) in PROFINET. hen bereits in den Startlöchern. 2019 sowie weitere ImplementieEine Live-Demo mit Lösungen von Durch die Live-Demo konnte der rungen sind bereits unterwegs.
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. drei unterschiedlichen Herstellern, Nachweis erbracht werden, dass die Ebenso laufen bereits die Vorbeinfo@profibus.com die auf der SPS IPC Drives 2018 von PI ausgewählten TSN-Mecha- reitungen für entsprechende Zerwww.profibus.com erstmals der Öffentlichkeit vorge- nismen praxisgerecht sind, aber tifizierung-Tests. ◄

LTE-Ausführung

danten Ethernet-Schnittstellen
10/100/1000 und jeweils zwei isolierte Ein- und Ausgängen ausgestattet. Die Dual-Radio-Version (11n
PC & Industrie 4/2019

und 11ac) unterstützt im AP-Modus
bis zu 80 Clients gleichzeitig. Das
Single-Radio-Modell (Wifi 11n) verbindet im Client-Modus ein Ethernet-

In der LTE-Ausführung ist die
AirBox ein mobiler Router mit
Dualband WiFi-Schnittstelle,
Multi-GNSS-Schnittstelle (GPS,
GLONASS …), zwei Ethernet-Schnittstellen 10/100/1000 und jeweils zwei
isolierten Ein- und Ausgängen. Dank
eines Weitbereichs-Stromversor-
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Schnelle
CAN-Bus-Diagnose
aus einer Hand

Managed Ethernet Switch mit 16 Ports und
COM-Server
Ports über DSUB9-Stecker) des
Switches lassen sich softwarebasiert
zwischen den Standards RS232,
RS422 und RS485 umschalten. Eine
dieser Schnittstellen kann so konfiguriert werden, dass statt einem
Ring-Indicator eine 24 V/1 A-Spannungsversorgung für externe Geräte
bereit steht. Der Switch ist mit einer
ARM Cortex-A8 CPU ausgestattet,
die als COM-Server für die seriellen Schnittstellen fungiert. Ebenso
ist diese CPU für das SwitcheManagement zuständig. Die Anbindung erfolgt dabei über einen separaten, internen Ethernet-Port.
Der Switch16/Com3 unterstützt
webbasiertes Netzwerk-ManageSwitch16/Com3: Managed Ethernet
ment. Dazu zählen Statistiken, ÜberSwitch mit 16 Ports und integriertem wachungsfunktionen, VLAN (VirCOM-Server für drei seriellen
tual Local Area Network), u. a. Die
Schnittstellen
Verwendung von VLAN steigert die
Sicherheit und Flexibilität des NetzFür die vertikale Integration inner- werks, da die Teilnetze logisch vonhalb der Automatisierungspyra- einander getrennt sind.
mide hat esd einen Netzintegrator
Der COM-Server wird mit einer
als Managed Switch für 10BASE-T, Treibersoftware für Windows 7 und
100BASE-TX und 1000BASE-T mit Windows 10 (32 und 64 Bit) ausge16 Ports entwickelt. Dieser neue liefert. Zur Konfiguration der serielSwitch16/Com3 verfügt darüber len Schnittstellen auf dem Host-PC
hinaus über drei serielle Schnitt- verfügt der Switch16/Com3 über ein
stellen, auf die beispielsweise über bedienerfreundliches Windowseinen PC zugegriffen werden kann. basiertes Software-Tool. Die SwitchDie seriellen Schnittstellen (COM- Eigenschaften lassen sich über den

Die deutsche Firma PEAKSystem hat das HandheldGerät PCAN-MiniDiag FD zur
grundlegenden Diagnose und
schnellen Überprüfung von CANund CAN-FD-Bussen veröffentlicht. Das batteriebetriebene
Gerät verfügt über Funktionen,
welche beispielsweise die Terminierung, Buslast, Nachrichten- und Fehlerzähler sowie die
am CAN-Anschluss anliegenden
Pegel anzeigen.
Insbesondere können Anwender zum ersten Mal mit der innovativen Erkennung der Übertragungsrate in Sekundenschnelle
auf beliebige CAN-Netzwerke
zugreifen. Genauer werden
durch Bit-Timing-Messungen für
CAN die Nominalbitrate und für
CAN FD zusätzlich die Daten
bitrate ermittelt.
Das PCAN-MiniDiag FD kann
durch seine kompakte Größe prointegrierten Webserver mit einem
Standard-Webbrowser konfigurieren. Ein von außen zugänglicher
microSD-Kartensteckplatz kann für
Firmware-Updates genutzt werden.
Sollten Schnittstellen oder Funktionen für eine individuelle Anwendung fehlen, entwickelt esd auch kundenspezifische Lösungen. Beispielsweise kann für eine CAN-Ethernet-

blemlos mit einer Hand bedient
werden und passt in jede herkömmliche Hosen- oder Jackentasche. Das Gerät eignet sich für
Servicetechniker und Entwickler, die schnell auf unbekannte
CAN-Netzwerke in Fahrzeugen,
Maschinen oder Industrieanlagen
zugreifen und eine einfache Diagnose durchführen wollen. Das
PCAN-MiniDiag FD hat einen
D-Sub-Anschluss, ein OLEDDisplay, eine Folientastatur mit
vier Tasten und ein Gehäuse mit
erhöhter Schutzart IP42.

PEAK-System Technik GmbH
info@peak-system.com
www.peak-system.com

Gateway-Anwendung optional eine
CAN-Schnittstelle bestückt werden.
Hannover Messe,
Halle 9, Stand D18
BAUMA München,
Halle 2, Stand 337

esd electronics gmbh
www.esd.eu

Super kompakter Dual-Mode LPWA-Router mit 2G Fallback für weltweiten Einsatz
LPWA-Technologie
Die Router der E210-Serie basieren auf der neuesten LPWA-Technologie mit LTE NB-Iot/LTE-M1 und
LTE CAT.1/CAT.4 für High-Speed
und hohe Netzabdeckung (4G,
3G und 2G), WAN-, LAN-, GNSSund Wi-Fi-Konnektivität im AP- und
Client-Mode. Der Router kann Cellular als primäre Konnektivität oder
als WAN-Failover-Alternative zu einer
LAN-Verbindung konfiguriert werden, um Redundanz zu ermöglichen.

eProgrammierungsFunktionalität
HY-LINE Communication Products bietet mit der Maestro E210Router-Serie äußerst vielseitige,
zuverlässige und robuste Industrie
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router an, die für eine fehlerfreie
Mit der integrierten eProgramKommunikation in unternehmens mierungs-Funktionalität sind die
kritischen M2M- und Enterprise- Router mit bestimmten Funktionen
erweiterbar, z. B. für DatenerfasAnwendungen optimiert sind.

sung, Webseitenerweiterung, Tracking-Funktionen und vieles mehr.
Über die D2Sphere-Cloud-Lösung
lassen sich die Router überwachen,
fernsteuern und Programm-Updates
einspielen. Die Router unterstützen
eine breite Palette von erweiterten
Routing-Protokollen und VPN-Konfigurationen. So wird z. B. OpenVPN unterstützt. Das kompakte
auf Hutschiene montierbare Aluminiumgehäuse zeigt per StatusLEDs die Betriebsmodi des Industrierouters an.
Weitere Informationen:
https://www.hy-line.de/router

H Y-LINE
Communication Products
www.hy-line.de/
communication
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Kommunikation
Managed robuste Gigabit Switch Lösung für die
extreme Umgebung
MPL erweitert seine zuverlässige Switch-Familie um eine robuste 10-Port- und 19-Port-Version. Die neue Lösung
wurde gemäß der MPLs Designphilosophie entwickelt: Langzeitverfügbarkeit, erweiterte Temperaturfähigkeit,
Flexibilität und geringer Leistungsbedarf.
werden. Der μMAGBES
muss nicht mit einem Lüfter gekühlt werden.

Sichere
Netzwerkanwendung
Diese Eigenschaften
und weitere Funktionalitäten machen den
μMAGBES zum idealen Kandidaten für jegliche robuste, industrielle
und sichere Netzwerk
anwendung. Aufgrund
des geringen Stromverbrauchs, des robusten
und flexiblen Designs,
eignet sich das Produkt
bestens für Embedded
Systeme und Lösungen.
Neben der RJ45-Konfiguration ist der μMAGBES
auch mit M12-Steckverbindern oder als Open-Frame
Lösung mit lockable Headers erhältlich oder kann
in ein 19“ Rackgehäuse integriert werden. Darüber hinaus bietet MPL Lösungen
mit einem IP67 MIL Gehäuse und MIL Steckern gemäß
Kundenwunsch an.

Der neue μMAGBES ist für den Betrieb in einer
Master-Slave-Konfiguration ausgelegt, was ein flexibles System mit kaskadiertem Switch einfach macht.
Die neue Lösung ist mit 10 Ports und 19 Ports einschließlich CLI-Option verfügbar. Alle Ports werden Made in Switzerland
Der μMAGBES wird zu 100 % von der MPL AG in
mit hochwertigen RJ45-Steckverbindern ausgeführt,
um den Anforderungen in rauen Industrieumgebungen der Schweiz entwickelt und hergestellt. Dies garangerecht zu werden.
tiert beste Qualität, langfristige Verfügbarkeit, langjährige Reparatur und gibt den Kunden Sicherheit. ◄

Kompakt und einfach zu integrieren

Alle μMAGBES Konfigurationen sind extrem kompakt
und beginnen mit einer Größe von 137 x 108 x 42 mm.
Für die Integration in ein bestehendes Gehäuse ist der
Switch auch in einer Open-Frame-Konfiguration mit
einer Montageplatte zur einfachen Integration erhältlich. Daher ist er die perfekte Lösung, um in engen
Verhältnissen integriert zu werden. Alle Ports verfügen über Status-LEDs, die die Aktivität und Geschwindigkeit jedes Ports anzeigen und auf einem externen
LED-Panel verfügbar sind. Gleiches gilt auch für den
Reset-Schalter und die Standardeinstellungen.

Sparsam und energieeffizient
MPL AG Elektronikunternehmen
info@mpl.ch
www.mpl.ch
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Die Eingangsleistung des μMAGBES beträgt 5 - 36 VDC
und das Gerät verwendet weniger als 6 W bei voller Geschwindigkeit mit 10 aktiven Ports. Das Produkt kann in einer Umgebungstemperatur von -20 °C
bis +60 °C, optional von -40 °C bis +85 °C betrieben

Wesentliche Eigenschaften
• Konfigurierbar über Webinterface (inkl. SSL),
Telnet, SNMP (inkl. SNMPv3) oder RS232/
USB (CLI)
Port-based and IEEE 802.1Q VLAN
IEEE 802.1D Rapid Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1X MAC Address Checking
Quality of Service
Port monitoring
Switch Statistics
• Firmware Update via HTTP or TFTP
• Down- and up-loadable configuration files in
XML format
• IGMPv3 support
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Kommunikation
Unterstützung von Wartungsprozessen
mittels RFID
entwickelt das Unternehmen innovative Technologien, die den Weg
zu vernetzter Produktion und zum
Datentransfer über alle Hierarchieebenen hinweg ebnen – auch über
die Unternehmensgrenzen hinaus.

Industrielle Sensorik:
Branchen im Fokus

RFID-Handhelds ermöglichen
eine effiziente Durchführung
und Dokumentation von
Wartungsprozessen

Pepperl+Fuchs GmbH
www.pepperl-fuchs.com
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Speziell in prozesstechnischen
Anlagen der chemischen Industrie
ist die Sicherheit beim Transport mitunter gefährlicher Prozessmedien
von besonderer Bedeutung. Um
diese stets zu gewährleisten sind
unter anderem auch regelmäßige
Kontrollen und Wartungen der dort
eingesetzten Schläuche gesetzlich
reglementiert.

Software sind Fehler praktisch ausgeschlossen. Die Ergebnisse der
Prüfung lassen sich medienbruchfrei an ein Backend-System übertragen und dienen so der Dokumentation und zum Nachweis der
durchgeführten Prüfungen. Bei der
Gestaltung der Benutzeroberflächen
wurde darauf geachtet, dass sich
diese ergonomisch auch mit Handschuhen bedienen lassen.

Einfacher Nachweis
durchgeführter
Wartungsarbeiten dank
intuitiver Software

Mehr Nutzen durch
Zusatzfunktionen

Mit RFID -Handhelds von
Pepperl+Fuchs und ecom sowie
kundenspezifischer Software von
Neoception lassen sich die notwendigen Wartungsaufgaben sogar in
explosionsgefährdeten Bereichen
komfortabel und effizient durchführen. Jeder Schlauch ist eindeutig über einen UHF RFID Transponder identifizierbar, welcher zusätzlich
u.a. folgende Informationen enthält:

die Arbeit noch besser unterstützt
werden. Eine Lokalisierungsfunktion, welche die Signalstärke des
Antwortsignals der Transponder
auswertet, hilft so die Suchzeiten
nach einem Prüfobjekt deutlich
verkürzen. Ergänzend zur Funk
identifikationstechnik RFID können
über den integrierten Imager weiterhin auch alle optischen 1D- und
2D-Codes gelesen werden.

• Equipment-Nummer
• Prüfdatum/-uhrzeit
• Schlauchlänge und –durchmesser
• Leitfähigkeit
• Prüfdruck
• Datum der nächsten Inspektion

Für den sicheren Betrieb
von Chemieanlagen sind
regelmäßige Wartungen
vorgeschrieben

Marktspezifische Lösungen prägen ein breites Portfolio an industriellen Sensoren, das alle Applikationen moderner Automatisierungstechnik lückenlos erfüllt. Von induktiver und kapazitiver Sensorik bis hin
zu optoelektronischen Sensoren,
hoch präziser Ultraschall-Technologie, Identifikationssystemen und
vielem mehr bietet Pepperl+Fuchs
alle gängigen Wirkprinzipien in großer technischer Vielfalt.
Sensorik 4.0 macht Industrie
4.0-fähige Sensortechnologie verfügbar. Mit seinen Technologien
können Sensoren problemlos horizontal innerhalb des Produktionsprozesses kommunizieren und
vertikal Daten austauschen – bis
in übergeordnete Informationssysteme wie MES oder ERP.

Explosionsschutz: Sichere
Anwendungen
Durch weitere Funktionen kann

Pepperl+Fuchs zählt zu den weltweit führenden Unternehmen für inMithilfe des RFID-Handhelds und dustrielle Sensorik und Explosionsder „Schlauchmanager“-Software schutz. Im intensiven Austausch mit
des Pepperl+Fuchs Start-ups Neo- den Kunden entstehen seit mehr
ception, wird der Prüfer schrittweise als 70 Jahren immer neue Komdurch die Wartungsprozedur geführt. ponenten und Lösungen, die ihre
Durch die automatische Identifika- Anwendungen ideal unterstützen.
tion und die anwenderfreundliche Zum Zukunftsthema Industrie 4.0

Auch die Komponenten und
Lösungen für explosionsgefährdete Bereiche sind exakt auf die
Applikationen der Zielmärkte abgestimmt. Sie gewährleisten höchste
Anlagenverfügbarkeit bei maximaler Sicherheit.
Trennbarrieren, Signaltrenner,
Remote I/O- oder Feldbus-Infrastrukturen, Bedien- und Beobachtungssysteme sowie weitere Technologien stellen bis hin zu zertifizierten Gesamtpaketen eine Fülle
an Lösungen für alle Zündschutzarten und Anwendungen bereit.
Ex-Schutz 4.0 – damit bringt
das Unternehmen im Sinne von
Industrie 4.0 vernetzte Produktionsstrukturen in die Prozessindustrie. Mit Konzeptstudien wie Ethernet for Process Automation wird
die durchgängige Kommunikation
über alle Ebenen eines Automatisierungssystems via Ethernet realisierbar – erstmals bis in die Feldebene hinein. ◄
PC & Industrie 4/2019

Kommunikation
Mit PI-Technologien in die Zukunft der
Industrie 4.0
Das Schwerpunktthema, die Implementierung der industriellen Kommunikation für Industrie 4.0, bildet das
Herzstück des PI-Gemeinschaftsstandes auf der Hannover Messe.
Factory-Automation und
IO-Link

Der PI-Gemeinschaftsstand auf der Hannover Messe zeigt aktuelle Industrie
4.0-Themen wie z. B. das Zusammenwirken von PROFINET, TSN und OPC UA
oder auch ein Demo-Modell zu Security-Mechanismen
Die Messebesucher erhalten hier
die Gelegenheit, sich auf Basis von
verschiedenen Use Cases über das
Zusammenwirken von PROFINET,
TSN und OPC UA mit Beteiligung
von Geräten verschiedener Hersteller zu überzeugen. Ganz anschaulich
wird dies auch anhand des „Industrie 4.0 Demonstrators“ gezeigt. Die
Erhöhung der Flexibilität auf Basis
einer modularen und wandelbaren
Halle 9, Stand D68 Fabrik, die Steigerung der Produktivität durch Analyse von Dateien in
der Cloud und die Verkürzung der
PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. Time-to-Market mittels virtueller
info@profibus.com Inbetriebnahme werden als Anwenwww.profibus.com dungsszenarien veranschaulicht.

Live-Demo zu Security
Ergänzend wird eine Live-Demo
mit Produkten verschiedener
Drives-Hersteller vorgestellt. Ein
Demo-Modell zu Security-Mechanismen in PROFINET-Netzen rundet das Thema Industrie 4.0 ab.
Hinsichtlich funktionaler Sicherheit werden zum einen PROFIsafe mittels einer aktualisierten
Live-Demo und zum anderen die
Wirkungsweise des neuen Standards Safety over OPC UA based
on PROFIsafe für die ControllerController-Kommunikation präsentiert.

Über die Gerätevielfalt der
bewährten Technologien von PI können sich die Besucher bei den Präsentationen zu Factory-Automation
und IO-Link sowie einer Live-Demo
zur Process-Automation überzeugen.
Hierbei wird die Factory-Automation
Wand durch eine Neugestaltung in
einer sehr ansprechenden Form in
das innovative und moderne Design
des PI-Gemeinschaftsstandes eingebunden.

IO-Link Safety und IO-Link
Wireless
Die IO-Link Community stellt
zudem die Themen IO-Link Safety
sowie IO-Link Wireless aus. Darüber hinaus werden die in Kooperationen mit anderen Organisationen
entwickelten Technologien FDI und
Ethernet to the Field (APL-Advanced
Physical Layer) auf dem Stand vertreten sein. Weitere Informationen
über den PI-Gemeinschaftsstand,
die Mitaussteller sowie kostenfreie
Besuchertickets stehen unter www.
profibus.com/hmi bereit. ◄

M2M-Industrial Router in allen Ausstattungsvarianten

Der Kommunikationsspezialist NetModule präsentiert auf der HMI auf dem Gemeinschaftsstand SWISS Pavilion Stand G24 in Halle 6
eine Auswahl seiner M2M-Industrial Router:
Der kompakte NB800 ist für den Volumenmarkt ausgelegt und in OEM-Varianten erhältlich. Er zielt auf alle Anwendungen im Umfeld

von Industrie 4.0 ab, bei denen robuste Verbindungen und Zuverlässigkeit Voraussetzungen
sind. Zu den Features gehören ein LTE-zuEthernet-Gateway und eine leistungsstarke
VPN-Protokoll-Suite. Für zusätzliche Anwendungen sind Hardware-Shields mit Dual CAN,
seriellen Schnittstellen und Digital I/Os erhältlich. Mehr Leistung und größere Flexibilität
in einem zukunftssicheren Design bietet der
robuste NB1601 Industrial Router im Metallgehäuse. Für zuverlässigen Internetzugang
(über bis zu 2 LTE-Modems) integriert er die
Schlüsseltechnologien für stationäre Anwendungen (Funkrouter, WLAN Access Point).
Vier Ethernet Ports, Digital I/O, eine serielle
Schnittstelle und ein Erweiterungssteckplatz
ermöglichen Anwendungen wie Condition
Monitoring, Remote Management und Telemetrie. Für anspruchsvolle Anwendungen, die
höchste Datenverarbeitungsleistung verlangen,
hat NetModule eine komplett neue Gerätegeneration entwickelt: High-Speed Internet reali-

siert der leistungsstarke NB1800 Router durch
die Kombination aus LTE bzw. LTE Advanced,
zwei Gigabit Ethernetports, einen SFP-Port für
Glasfaser und WLAN ac Konnektivität. Mit der
Einsatzmöglichkeit als WLAN Hotspot oder als
Industrial VPN Server ermöglicht er zudem
Edge-Computing. Kundenspezifische Anwendungen können direkt auf dem Router laufen.
DIN Rail Montage, ein weiter Temperaturbereich und ein IP40-Metallgehäuse erlauben
den Einsatz auch unter rauen Bedingungen.
Ebenfalls auf Höchstleistungen ist der NB1810
Industrial Router als 6-Port-Gigabit Router
getrimmt. Er kombiniert GbE mit Power-overEthernet+, ermöglicht also die Stromversorgung von Geräten, die über Ethernet angeschlossen sind. Der sichere Internetzugang
erfolgt über mehrere LTE Advanced, WLAN,
GbE und Glasfaser Verbindungen.

NetModule AG
www.netmodule.com

Kommunikation
lloT / OPC UA Gateway, Protokollkonvertierung
und Datenerfassung
sung. Ausgestattet mit der leistungsfähigen Crimson Programmiersoftware bieten sie OPC UA Client-Treiber mit verschlüsselter Passwortunterstützung, OPC UA Historical
Access, ein MQTT-Konnektor für
Google Cloud und die Store-andForward-Zwischenspeicherung für
alle angebotenen Cloud-Konnektoren für lloT-Plattformen.

Umfangreiche Attribute

Red Lion Controls
www.redlion.net

Die leistungsstarken Konnektivität-Gateways erfassen Daten von
Bestandsanlagen verschiedenster
Hersteller mit gleichzeitiger Protokollkonvertierung und Datenerfas-

Im Gegensatz zu anderen OPC
UA-Clients, die lediglich den Zugriff
auf eine bereits vorhandene Liste
von Datenelementen erlauben,
erfasst der neue OPC UA ClientTreiber von Crimson 3.1 mit wenigen Klicks die umfangreichen Attribute wie Diagnose- und Leistungsinformationen der Daten-Tags eines
OPC UA-Servers. Damit kann das
DA30D Gateway sowohl als OPC
UA-Server als auch als OPC UAClient fungieren. Zu den zusätzlichen Optionen gehören ein Daten-,
Ereignis- und Sicherheitslogger mit
kryptographischer Signaturunter-

stützung und SQL-Abfragen, die
periodisch oder bei Bedarf ausgeführt werden.
Des Weiteren verfügt die Plattform über einen optionalen Webserver mit einem für mobile Endgeräte optimierten Design, einer
für Tablets oder Mobilgeräte idealen Vollbildanzeige, HTTPS-Betrieb
mit Bereitstellung von Zertifikaten,
HTTP-Redirect, CSS und JavaScriptUnterstützung.
Dies ermöglicht Unternehmen
wertvolle Daten in allen Anlagen,
ob nicht verbunden oder veraltet
schnell zu erschließen und somit
ihre Unternehmenssysteme von OT
zu IT kostengünstig und digital zu
verbinden, zu überwachen und zu
verwalten. Besuchen Sie die Webseite www.redlion.net/crimson-31
um Crimson 3.1 noch heute herunterzuladen.
Auf unserem YouTube-Kanal unter
https://youtu.be/5atvRaV-NQY erfahren Sie, wie einfach die Kommunikation zwischen OPC UA-Clients
und -Servern konfiguriert werden
kann. ◄

Industrie-Router als Edge Gateway
Statt alle Maschinen- und Sensordaten direkt in die
Cloud zu senden, gewinnt die Vorverarbeitung der Daten
am Rande des Netzwerks – Edge Computing – zunehmend an Bedeutung. Anstelle einer großen Menge an
Rohdaten wird nur noch das Ergebnis an die Cloud weitergegeben. Eine solche dezentrale Netzwerkstruktur
spart Bandbreite und bietet mehr Echtzeitfähigkeit, da
die Latenzzeiten bei der Übertragung über das Internet wegfallen. mbEdge ist ein Software-Baukasten, der
die Industrie-Router mbNet und mbNet.rokey zu einem
Edge Gateway erweitert. Die zusätzlichen Funktionen
der Datenerfassung und -verarbeitung ermöglichen es
den Anwendern, die Remote-Installationen wesentlich
vielfältiger und flexibler zu nutzen. mbEdge basiert auf
anerkannten und bewährten Standards wie der DockerContainer-Technologie und der grafischen Entwicklungsumgebung Node-RED. Das System unterstützt die gängigen Cloud-Plattformen sowie verschiedene Kommunikationsprotokolle wie OPC-UA, Modbus-TCP und MQTT.
Hannover Messe
Halle 8, Stand A04/1

MB Connect Line GmbH
www.mbconnectline.de
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Bedienen und Visualisieren
Neuer Industrie-Fußschalter aus robustem
ABS-Kunststoff
Multifunktionale Fußschalter-Serie für harte Industrieeinsätze und robuste multifunktionale Fußschalter für
Produktionsanlagen
betrieb nicht möglich oder ausreichend sicher ist.

Schutzklasse IP67
Fußschalter der Serie 6256 sind
wasserdicht, entsprechen der
Schutzklasse IP67 und für den alltäglichen Betrieb mit Sicherheitsschuhen ausgelegt. In den rutschfesten Gehäusen sind Bohrungen
zur Verschraubung am Boden vorgesehen und drei alternative Durchführungen für den Kabelanschluss
im Format M20. Die Konstruktion ermöglicht schnelle Montage vor Ort,
angepasst an die jeweilige Applikation. Das große Gehäuse für die elektrischen Anschlussklemmen ist leicht
zugänglich. Mit Betriebsstromstärken
von 6 A (250 VAC oder 24 VDC) sind
die Fußschalter bereits für große
Schaltlasten ausgelegt, wobei die
Lebensdauer der Kontakte mit über
500.000 Schaltzyklen bei Volllast
spezifiziert ist.

Variohm Eurosensor Ltd
sensor@variohm.com
www.variohm.de
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Zur sicheren Maschinenführung
in industriellen Produktionsanlagen hat Herga Technology (Vertrieb: Variohm) speziell für diesen
Einsatzbereich eine Serie robuster
Fußschalter entwickelt, die in unterschiedlichsten Konfigurationen einsetzbar sind.
Der modulare Entwurf der
Serie 6256 erlaubt Schaltfunktionen
als Sprung- oder Schleichschalter,
Schließer oder Öffner, die Kombination mehrerer Schalter sowie die
einfache Ergänzung von Schutzvorrichtungen. Anwendungsfelder finden sich bei Maschinenbauern oder
Fabrik- und Maschinenausrüstern,
bei denen es auf Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
ankommt.

Schlagzäher Kunststoff
Im Rahmen der bei Herga
typischen, zielorientierten Entwicklungsprozesse wurden moderne und
ästhetisch hochwertige Gehäuse
aus schlagzähem ABS-Kunststoff ausführlich auf Belastbarkeit
und Beständigkeit unter extremen
Umweltbedingungen getestet. Dabei
entstand eine kostengünstige und
vielversprechende Alternative zu
teuren Gehäusen aus Metallguss.
Typische Anwendungen der Fußschalter sind vom Maschinenführer auszulösende Funktionen in der
Metall- oder Kunststoffbearbeitung,
an Laser-Bearbeitungsmaschinen,
hydraulischen Pressen, in Schweißanlagen, beim Nieten, Stanzen
usw. vor allem dann, wenn Hand-

Modularer Aufbau
Ergänzend zur Standard-Schutzvorrichtung erlaubt der modulare
Aufbau die zusätzliche Montage von
anwendungsspezifischem Zubehör,
wie etwa Schutzschilden, Sicherheitsauslösern, Verriegelungen
oder Fußablagen. Die Fußschalter
können auch zu stabilen Gruppen
zusammengefasst werden. So lassen sich Ergonomie und eine den
Produktionsanlagen angepasste
Skalierbarkeit leicht realisieren.
Wie bei allen Hand- oder Fußschaltern von Herga Technology
sind kundenspezifische Farben,
Logos, elektrische oder mechanische Modifikationen für OEMS
auf Anfrage lieferbar. ◄
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Bedienen und Visualisieren
Besonders verbrauchsarmes sonnenlichttaugliches 1,54-Zoll-ePaper-Display
Für maximal 1.000.000 Bildwechsel ist das 1,54- Zoll(3,96-cm-)Active Matrix Electro
phoretic Display (AMEPD)
TINK-EPD154A01-THW von
ThingWell Electronics ausgelegt,
das SE Spezial-Electronic auf
der embedded world 2019 präsentierte. Die rein reflektiv arbeitende Anzeige hat eine Auflösung
von 200 x 200 Bildpunkten bzw.
183 dpi und ist sonnenlichttauglich.
Die besonders dünne und extrem
verbrauchsarme Anzeige ist nichtflüchtig und basiert auf der Elektro
phorese, also dem Wandern elektrisch geladener Teilchen in einem
Trägermaterial durch Einwirkung
eines Feldes. Da diese Teilchen
nach dem Abschalten des Feldes
über längere Zeit oder dauerhaft

und benötigt nur für den Bildwechsel oder den Refresh des
Bildes Energie.
Diese Eigenschaft prädestiniert das TINK-EPD154A01-THW
besonders für Anwendungen, die
sehr wenig Energie verbrauchen
dürfen und selten ihren Bildinhalt
wechseln, beispielsweise für Preisund Türschilder, Betriebsstundenzähler etc.
Die äußeren Abmessungen
betragen 36,3 x 31,8 x 1,05 mm,
der Anzeigebereich selbst misst
27,6 x 27,6 mm. Ausführliche Informationen können unter displays@
spezial.com angefordert werden.
an der Stelle verbleiben, an der
sie sich zuletzt befanden, behält

die ePaper-Anzeige auch nach
dem Abschalten ihren Bildinhalt


SE Spezial-Electronic GmbH
www.spezial.com

Richtungs-unabhängiger Betrachtungswinkel
3,5“ QVGA Display besticht in hellen Umgebungen
Anlagen kann das TM035HDHP13
seine Vorzüge zur Geltung bringen.

Gut ablesbar
Das neue Display von Tianma
Europe lässt sich nicht nur in fast
jeder Umgebung gut ablesen, sondern auch aus jeder Richtung: Der
Betrachtungswinkel ist vollkommen richtungsunabhängig und mit
88 Grad großzügig bemessen. Die
Bildschirmdiagonale beläuft sich auf
3,5 Zoll oder etwa 9 cm, was das
neue Modul von Tianma Europe zur
idealen Wahl für portable Geräte
macht. Dabei können ihm auch ein
rauer Wind oder die Tropensonne
nichts anhaben – das Gerät bleibt
in einem weiten Temperaturbereich
von -20 bis +70 °C funktionsfähig.
Die LED-Hinterleuchtung ist für eine
Betriebsdauer von 20.000 Stunden
ausgelegt und hält damit ein ganzes
Geräteleben lang durch.

18-Bit-RGB-Schnittstelle

Tianma Europe GmbH
www.tianma.eu
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Mit seiner Luminanz von
1000 cd/m2 und seinem knackigen
Kontrastverhältnis von 1:800 lässt
sich das QVGA-Display TM035HDHP13 auch in hellen Umgebungen
mühelos ablesen. Damit empfiehlt

sich das Active-Matrix TFT-Display als Bildschirm für OutdoorGeräte wie beispielsweise FahrradNavigationssysteme, aber auch in
Tageslichträumen wie Labors oder
Steuerstände für Maschinen und

Mit der Außenwelt kommuniziert
das TM035HDHP13 über eine
18-Bit-RGB-Schnittstelle. Gemäß
der QVGA-Definition beträgt die
Auflösung 240 x 320 Bildpunkte bei
einem Seitenverhältnis von 3:4. ◄
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Bedienen und Visualisieren
Erfolgreiche HMI-Projekte
Leicht und einfach umsetzbar mit Panel PCs der ICO mit integrierter HMI-Software

ICO Innovative Computer GmbH
www.ico.de

Human Machine Interface (HMI)
bildet eine wichtige Schnittstelle mit
der Kommunikation von Maschinen,
Steuerungen oder Anlagen. Sensoren lassen sich grafisch aufbereitet leicht und übersichtlich ablesen,
komplexe Steuerungen von Maschinen über ein einfach bedienbares
Display schnell und sicher umsetzen oder auch der Zustand von

4,7 Zoll OLED für Mess- und Regeltechnik
HY-LINE Computer Components stellt ein neues
OLED vor. Mit einer Auflösung von 256 x 128 Punkten auf einer Diagonale von 4,71“ (106 x 55 mm Displayfläche) eignet es sich ideal als Anzeige für Messund Prüfgeräte und für Panelanwendungen in der
Regelungstechnik. Das monochrome Display ist in
verschiedenen Farben, z. B. orange oder grün verfügbar und kann 16 Graustufen darstellen. Mit dem
unbegrenzten Blickwinkel und hohem Kontrast von
über 10.000:1 ist es unter allen Umgebungsbedingungen ablesbar. Der weite Temperaturbereich von
-40 bis +85 °C erlaubt den Einsatz auch in Außenanwendungen. Durch integrierte Displaycontroller mit
Framebuffer reicht auch eine einfache CPU ohne
Grafikprozessor zur Ansteuerung aus. Muster sind
kurzfristig verfügbar.

H Y-LINE Computer Components
www.hy-line.de/computer
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Komplexe Steuerungen können mit
dieser Software bequem an einer
Workstation erstellt werden und müssen nur noch über eine SD-Karte
an den jeweiligen Panel-PC übertragen werden. Dadurch lassen sich
auch spätere Änderungen an Software, Design oder Steuerung einGebäudekomplexen wie Raumtem- fach und schnell umsetzen.
peratur, Lichtsteuerung oder Belüftung komfortabel steuern. Oftmals Energieeffizient und
scheitern aber solche Projekte auf- leistungsstark
grund kostenintensiver Software, die
Aber auch die Hardware der Panelzur Steuerung oder Visualisierung PCs ist optimal abgestimmt: ausgestattet mit einem extrem energieeffinotwendig ist.
zienten ARM TI Cortex A8 mit 1 GHz
Intuitive Gestaltungs
und 500 MB Arbeitsspeicher bieten
software
sie ausreichend Leistung selbst für
Die in 7“, 10,2“ und 15,4“ erhält- komplexe Projekte. Ein Netzwerkanlichen Modelle Panelmaster 791, schluss, 2 USB-Schnittstellen und
1091 und 1591 aus dem Hause ICO 3 serielle Schnittstellen sorgen für
werden direkt mit einer einfach und die Konnektivität mit Netzwerk und
intuitiv bedienbaren HMI Gestaltungs- Geräten. Zusätzlich sind die Panelsoftware ausgeliefert und ersparen PCs mit einer IP65-geschützten
so zusätzliche Kosten durch Spezial Front ausgestattet, was auch einen
software und zusätzliche Einarbei- Betrieb in staubigen oder feuchten
tungszeit. Moderne Gestaltungs Umgebungen erlaubt. Über das vorinelemente wie Buttons, Schalter oder stallierte Linux Betriebssystem kann
Regler werden optisch ansprechend jederzeit per VNC auf das System
dargestellt und mit den jeweiligen zugegriffen werden, um beispielsSensoren oder Aktoren verknüpft. weise Wartung oder Debugging
In wenigen Schritten lassen sich alle durchführen zu können.
Elemente in Farbe, Größe, usw. in
ein individuelles Design anpassen. Perfekt für anspruchsvolle

Projekte

Die Panelmaster 791, 1091 und
1591 aus dem Hause ICO bringen alles Notwendige für erfolgreiche HMI-Anwendungen direkt
mit. Die hochwertige Hardware und
eine optimal auf das Gerät abgestimmte Software bilden eine perfekte Einheit für eine Vielzahl von
anspruchsvollen Projekten. Von der
Prototypentwicklung oder Samples
über Kleinserien bis hin zur Massenfertigung, die Panelmaster erleichtern die Entwicklung und garantieren eine schnelle Umsetzung des
Projektes.

Highlights:
• Panelmaster 791, 1091 und 1591
• ARM TI Cortex A8 mit 1 GHz
• 7“, 10,2“ oder 15,4“ Display mit
Touchscreen
• Inklusive HMI-Software
• IP65-geschützte Front
• Temperaturbereich 0 bis 50 °C ◄
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Revolution Embedded Vision?

Neue komplexe
Komponenten
Es kommen immer mehr Komponenten auf den Markt, die bereits eine
Teilauswertung des Bildes vornehmen. Das ist neu. Intel hat hier mit
Real Sense eine neue Kategorie an
3D-Systemen für die Spektroskopie
und Tiefenwahrnehmung geschaffen: In der 3D-Vision geht die Leis
tung deutlich über das hinaus, was
bisherige 3D-Bildeinzugssysteme
leisteten. So wird die aufwändige
Erzeugung der 3D-Punktewolke
bereits in die FPGA-Hardware der
Bilderfassung bzw. Kamera(s) ausgelagert. Auch ein Zusammenlegen
von Kamera und Strobe Controller
fallen in diese Kategorie.

Die Kraft der Revolution
SoCs („System on a Chip“) stellen
eine wichtige Basis für Embedded
Vision dar. Diese sehr kleinen Rechnereinheiten konnten in den letzten
Bereits bei der Begriffsklärung ded-Lösung. Mit externer Kamera, Jahren einen enormen Leistungszuvon Embedded Vision erhält man externer Lichtsteuerung und viel wachs verzeichnen. Es gibt sie mittunterschiedliche Antworten. Einige CPU-Leistung sind die meist lüf- lerweile sogar mit leistungsfähigen
Merkmale werden jedoch durchgän- terlosen Systeme die flexibelste Schnittstellen wie USB3 und GigE
gig genannt: Die Bildverarbeitungs- und größte Lösung, aber aktueller Vision oder CSI. Zusätzlich bieten
einheit enthält alle Komponenten Stand der Technik.
sie oftmals noch Pins zur freien
des Bildeinzugs On Board. Und EmDie bereits seit langer Zeit übliche Verwendung in Steuerungen an.
bedded ist immer eine kleine, kom- Version einer Embedded-Bildver- Dennoch erreichen sie in Bezug
pakte Lösung: Weniger Platzbedarf, arbeitung enthält alle Bildverar- auf die CPU-Rechenleistung noch
kleinere und „intelligentere“ Kompo- beitungskomponenten in einem lange nicht das Niveau von PCs.
nenten. Echte Embedded-Entwick- Gehäuse: Beleuchtung, Objektiv, Die Kombination von Kleinstrechlungen mit eigener und einer leis
nem Boarddetungsfähigen GPU
wie dem NVIDIA Jetsign und DSPs
son TX1 ist jedoch
gibt es bereits
Kurz gefasst
seit mehr als
neu und birgt die
20 Jahren. EmKraft zur Revolution.
In der Bildverarbeitung ist das Thema
bedded heute
Das Neue hierbei:
Embedded Vision in aller Munde. Führt diese
Diese kleinen Recherweitert diesen
innovative Technologie zu einem Umbruch
ner gibt es von der
Begriff jedoch.
Embedded
Stange, es ist also
in der Bildverarbeitung? Neue Schnittstellen
nicht mehr nötig, sie
Development
werden propagiert. Was braucht der
selbst zu entwickeln,
steht seit jeher
Systemintegrator im industriellen Umfeld?
was die Kosten von
im SpannungsEmbedded-Entwickfeld der ökonolungen ganz erhebmischen Vernunft: Hohe
lich senkt. Und die
Projektvielfalt versus Stückzahlen. integrierte Kamera, Prozessor und GPU übernimmt die Aufgaben bisEmbedded-Entwicklungen sind auf- nicht zuletzt die Software. Allerdings heriger DSPs. Ein Treiber des Aufwändig und teuer und aus diesem limitiert die hoch spezialisierte Soft- schwungs bei SoCs mit integrierter
Autor: Grund erst bei hohem Volumen wirt- ware die Anwendungsmöglichkeiten. GPU ist der Trend zu Deep LearDipl. Ing. Stefan Waizmann schaftlich sinnvoll.
Smart Kameras werden immer mit ning in der Machine Vision. Deep
Auch leistungsfähige Industrie- ganz speziellen parametrierbaren Learning basiert zum großen Teil
SVS-Vistek PCs werden immer kleiner und Fähigkeiten angeboten, sind vom auf der GPU-Leistung mit oftmals
info@svs-vistek.com bieten mit USB3 und GigE-Vision Kunden aber nicht frei program- erstaunlich guten Ergebnissen. So
www.svs-vistek.com ebenfalls Merkmale einer Embed- mierbar.
basieren viele neuen Technologien
88
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wie autonomes Fahren auf DeepLearning-Verfahren.

Der Haken bei SoC
Doch es gibt bei SoCs auch einen
Nachteil: Der Bildeinzug der Kamera
über die Schnittstelle muss immer
noch mit einer normalen, sequentiell arbeitenden CPU bewältigt werden – und eben die ist bei SoCs wie
bereits angesprochen einer „großen“
CPU leistungsmäßig nicht ebenbürtig und für viele Anwendungsfälle entsprechend zu langsam.
Als Folge sehen wir neue, sehr
sensornahe Hardware-Schnittstellen zur Kamera wie CSI und MIPI,
mit denen versucht wird, auch hier
bessere Leistungen zu erzielen.
Das Problem für den industriellen
Systemintegrator: Man bewegt sich
mit diesen Ansätzen jenseits der
etablierten Standards und bezahlt
mit einem Verlust an Flexibilität bei
der Wahl der Kamera, der Software
und der Hardware, was sich oft erst
gegen Ende des Lebenszyklus der
Applikation als Problem herausstellt.
Gerade die Verwendung etablierter
Standards wie GenICam gibt dem
Verantwortlichen der Factory-Floor-

Applikation jedoch die langfristige
Möglichkeit und Planungssicherheit,
auf sich ändernde Anforderungen
oder Liefersituationen flexibel reagieren zu können. SVS-Vistek zeigt
nun auf der VISION 2018, dass ein
GenICam GenTL-Treiber auch auf
einem SoC mit dem NVIDIA Jetson
hervorragende Leistung im Bildeinzug bereitstellen kann, mit niedriger
Latenz und hoher Übertragungsrate
bei GigE Vision und USB3 (siehe
Kasten). Der Bildeinzug im Rahmen etablierter, leistungsfähiger
GenICam-Standards ermöglicht
langfristige Planungssicherheit und
ein reibungsloses Zusammenspiel
auch mit Fremdsoftware. Das vereinfacht eine auf Standards basierende Embedded-Entwicklung auf
SoCs enorm.

SVS-Vistek GenTL-Treiber
Das moderne SDK von SVS-Vistek basiert seit Version 2.5.1
auf GenTL (GenICam Transport Layer) für GigE Vision, USB3 und
Camera Link. Es bietet damit eine einheitliche Schnittstelle für diese
Hardware Interfaces. Besonders bei der Portierung auf die ARMPlattform profitieren Anwender von der effizienten Programmierung,
da auch bei einem Jetson-Board der Bildeinzug von dem Kleinstrechner-Prozessor des Carrier-Boards erfolgen muss. Limitierender
Faktor ist hierbei die USB Hardware-Anbindung der Schnittstelle auf
dem Carrier-Board. Dennoch können bei USB3 bis zu 300 MB/s Bilddaten-Transfer auf der ARM-Plattform realisiert werden.

aber auszubleiben: GenICam-basierende Kameratechnik und Schnittstellen bieten hier enorme Vorteile.
Diese behalten sie auch bei der Auswertung mit Hilfe von Deep Learning. „Embedded basierend auf
Standards“ hilft Entwicklern bei
kleinen und mittleren Stückzahlen,
eine gewünschte Verschlankung der
Chaos und Revolution?
Hardware zu erzielen, ohne auf die
Natürlich gibt es Applikationen, bei Flexibilität vertrauter Standardbaudenen es ausreicht, Board-Level- kästen zu verzichten. Welcher Weg
Kameras per Flachbandkabel und bei welchen Stückzahlen Sinn macht,
MIPI an einen Kleinstrechner anzu- lässt sich am besten zusammen mit
schließen. Das befürchtete Schnitt- einem erfahrenen Hersteller oder
stellenchaos im sehr agilen Markt der Integrator abschätzen. Deep Learindustriellen Machine Vision scheint ning ist eine kleine Revolution, die

Software mit GPU Hardware-Unterstützung und vielen neuen Möglichkeiten. Viele Aufgaben lassen sich
mit Deep Learning einfacher lösen,
manche Lösungen werden damit erst
möglich. Embedded Vision wird ein
wichtiger Teil davon sein, mehr denn
je. Im Gesamtkonzept der industriellen Bildverarbeitung stellt es aber
doch eher eine Evolution dar: Die
Anwendbarkeit von Machine Vision
ist mit den neuen Möglichkeiten,
die Deep Learning und Embedded
Vision bieten, um viele neue und
spannende Felder erweitert worden. Standards wie GenICam werden bleiben. ◄

GigE- und USB 3-Kamerafamilien um vier neue Modelle erweitert
The Imaging Source gibt die Markteinführung und die sofortige Verfügbarkeit von vier
neuen GigE- und USB-3-Industriekameras mit
Sonys 20 MP IMX183-Sensor bekannt. Bei dem
Sony IMX183 handelt es sich um einen backilluminated 1“ rolling-Shutter Sensor, der durch
hohe Empfindlichkeit, hervorragende Bildqualität und brillante Farbwiedergabe überzeugt.
Die monochromen Modelle schneiden selbst
bei schlechten Lichtverhältnissen, insbesondere im Nahinfrarotbereich (NIR), sehr gut ab.
Die neuen Kameramodelle sind mit USB3.0- oder GigE-Schnittstelle erhältlich und
sind USB3-Vision und GigE-Vision konform
und somit kompatibel zu standardkonformer
Bildverarbeitungssoftware, was die Integration vereinfacht. Der kompakte Formfaktor und
das robustes Design (mit 6-poligem HiroseAnschluss und C/CS-Mount) der Kameras eignen sich ideal für Anwendungen in der Mikroskopie und für eine Vielzahl von Inspektionsund Messaufgaben. Die Kombination der Kameras mit den The Imaging Source 1“ Objektiven
ergibt ein hochauflösendes Kamerasystem mit
einem besonders attraktiven Preis-LeistungsVerhältnis. The Imaging Source bietet zudem
kostenlose Software-Tools und SDKs für Win-
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dows- und Linux-Plattformen. Dazu zählen
neben dem“ IC Imaging Control“ SDK und
der Endbenutzer-Software „IC Capture“ für
die Bilderfassung auch die Software „IC 3D“
für die 3D-Stereotiefenschätzung. Die Software „IC Measure“ eignet sich für die Bild-

erfassung und die On-Screen Vermessung.
Mit „IC Barcode“ steht SDK für die 1- und
2D-Barcode-Erkennung bereit.

T he Imaging Source Europe GmbH
www.theimagingsource.com
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Neue Features für GigE Kameras mit Sony IMX
Sensoren
Mako G Kameras mit Sony IMX Sensoren unterstützen Precision Time Protocol und Trigger over Ethernet

Allied Vision Technologies GmbH
info@alliedvision.com
www.alliedvision.com

Mit einem Firmware Update erweitert Allied Vision den Funktionsumfang der Mako G Kameras, die mit
Sony CMOS Sensoren der IMX
Pregius Serie ausgestattet sind,
um zwei attraktive Features. Die
Modelle Mako G-040, Mako G-158,
Mako G-234, Mako G-319 sowie
Mako G-507 verfügen ab jetzt zusätzlich über die Funktionen IEEE 1588
Precision Time Protocol (PTP) Unterstützung und Action-Commands
zum Triggern der Kamera über die
Ethernet-Verbindung (ToE).

Optimale Sichtbarkeit im
3D-Lichtschnitt
Die von Vision Components
entwickelte Ambient Light Suppression Technology ermöglicht
Messungen mit Laserprofilsensoren bei Umgebungslichtstärken
von bis zu 100.000 Lux. Das Verfahren kommt erstmals bei den
intelligenten Profilsensoren der
Baureihe VCnano3D-Z zum Einsatz, die damit beste Ergebnisse
im Marktvergleich erbringen. Die
hohe Fremdlichtunempfindlichkeit resultiert aus einem extrem
starken Laser, kombiniert mit sehr
kurzen Verschlussraten. Der blaue
Laser hat eine Wellenlänge von
450 nm und ist in Klasse 2 eingestuft. Die neue Lasersensor-

90

baureihe eignet sich für verschiedenste Anwendungen und besonders gut für metallische Oberflächen. Dank Zynq-SoC von Xilinx
können die Embedded-VisionSysteme neben der 3D-Profilberechnung für zusätzliche Aufgaben konfiguriert werden.

Vision Components GmbH
www.vision-components.com

können eine oder mehrere Kameras
über die Ethernetverbindung gleichzeitig getriggert werden. Kombiniert
mit der Power-over-Ethernet-Funktion (PoE) reicht somit ein einziges
Kabel für die Stromversorgung der
Kamera, das Triggern, die Kamerasteuerung und den Transfer von
Bilddaten. Es wird kein zusätzliches
Kabel zum Auslösen benötigt, was
die Systemkosten und die Komplexität des Systems reduzieren kann.
Die ToE-Funktion kommt vor allem
ereignisgetriebenen Anwendungen
zugute. Tritt beispielsweise die Situation ein, dass ein Ball die Torlinie
oder ein Gegenstand auf dem Fließband eine Kontrollschwelle passiert,
so kann über Ethernet ein Auslösesignal an die Kamera oder ggf. mehDiese Kameras bieten somit ein rere Kameras gesendet werden.
noch umfangreicheren Featuresatz
als bisher und verfügen über neueste Kleines Format, große
hochwertige Sensoren in einem kom- Leistung
pakten Kameradesign (29,2 x 29,2 Zusätzlich zu den neuen Features für
x 60,5 mm). Mit den neuen Funkti- die IMX Sensor basierten Modelle
onen eignen sich die Mako G Kame- bieten alle Mako GigE Kameras
ras besonders für den Einsatz in Funktionen wie:
• Automatische Exposure und GainMulti-Kamera-Anwendungen.
Steuerung,
Synchronisation und
• Automatischer Weißabgleich und
Triggern von Kameras im
Debayering für Farbkameras
Multi-Kamera-System
• Region of Interest (ROI)
IEEE 1588 PTP ermöglicht die • Look-up table
präzise Synchronisation von meh- • Binning und Decimation
reren Kameras innerhalb eines • User sets
Ethernet-Netzwerkes. Das Gerät • Temperaturüberwachung
Durch die geringen Abmessungen,
oder die Kamera mit der Master
Clock gibt die Zeitangaben an alle ihr industrielles Design und umfanguntergeordneten Uhren weiter, die reiche I/O-Funktionen gestaltet sich
wiederum ihre Zeiteinstellungen die Integration der Kameras in besteanpassen, so dass alle Geräte auf hende Systeme meist sehr einfach.
2 Mikrosekunden genau auf die Die Kameras eignen sich insbesonselbe Zeit eingestellt sind. Anwen- dere für den Einsatz in kompakten
dung findet diese Funktion häufig und kostensensitiven Systemen,
bei Aufnahmen von Sportveran- bei denen wenig Platz zur Verfüstaltungen oder Objekten in Bewe- gung steht wie z. B. bei der autogung, um diese aus verschiedenen matisierten Qualitätskontrolle oder
Blickwinkeln gleichzeitig aufzuneh- in Multimedia-Anwendungen. Bei
men. Dadurch, dass alle Kame- der Systemintegration von Mako
ras synchron in exakt demselben GigE Kameras können AnwenAugenblick ein Bild erfassen, kann der zusätzlich auf das kostenfreie
als Ergebnis ein klares 3D-Bild der Vimba Software Development Kit
Situation oder des Gegenstandes von Allied Vision zurückgreifen,
dargestellt werden.
das auf einfache Weise eine perMittels Action Commands bzw. formante Softwareanbindung erder Trigger over Ethernet-Funktion möglicht. ◄
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Kamera Interface Boards für neue Blockkamera
stellenlösung dar, die es ermöglicht
das hochaufgelöste (HD) digitale
Video der Kamera voll auszunützen.
Die Karte unterstützt alle 3G-SDI
und HD-SDI Modi der Kamera bis
zu 2,97 Gbps. Simultanes AnalogOutput in Standard Definition (SD)
Video in 720p50/60 Modi ist möglich. Es kann zwischen 4:3 und 16:9
Bildseitenverhältnis gewählt werden,
was eine verzerrungsfreie Anzeige
garantiert. Das eingebaute Testbild ist SMPTE RP-219-2002 konform. Die Harrier Interface-Karte ist
außerdem mit HD Visually Lossless
Compression (HD-VLCTM) Technologie ausgestattet, womit deutlich
größere Kabellängen als bisher realisiert werden können.

Mehrere Schleifringe
können eingesetzt werden

Das Bild zeigt die Harrier 3G-SDI InterfaceKarte links oben und die Active FCB -EV-HD-SDI
Interface- Karte an einer Sony-Kamera montiert
Sony brachte kürzlich eine neue
Blockkamera auf den Markt, die
FCB EV7520A, die das Vorgängermodel EV7520 ersetzt. Active
Silicon’s Kamera-Interface-Karten, das Harrier 3G-SDI und das
Active FCB-EV-HD-SDI sind beide
mit der neuen Kamera voll kompatibel. Die Kombination von Sony’s
neuester Blockkamera und Active
Silicon’s bewährten Hardware- Produkten bietet High-Definition Video
Active Silicon und Bilderfassung als kompakte
www.activesilicon.com/ Lösung. Die neue Kamera ist mit

nur 50 x 60 x 89,7 mm sehr kompakt und ideal für Robotics, Überwachungs- und Verkehrs-Anwendungen.
Sie bietet 30-fachen optischen und
12-fachen digitalen Zoom und ist mit
einem 1/2,8-Typ CMOS-Bildsensor
ausgestattet. Wichtige Funktionen
wie VISCA Command Protocol, effiziente Rauschunterdrückung, Auto
ICR, sphärische Privacy-Zone-Maskierung und Wide Dynamic Range
(WDR) sind vorhanden. Die Harrier
3G-SDI Kamera Interface-Karte
stellt eine kostengünstige Schnitt-

Die zweite Interface-Karte, das
Active FCB-EV-HD-SDI Board ist
mit der neuen Kamera ebenfalls
voll kompatibel und mit der FCB7520 Kamera bereits bewährt im
Einsatz. Alle HD-SDI-Modi der
neuen Kamera werden unterstützt
und ein RS-232 KommunikationPort und eine Reset-Leitung sind
vorhanden. Ein DIP-Schalter auf der
Karte erlaubt das bequeme Wählen
des HD Video-Modus, ohne Senden
von seriellen Befehlen zur Kamera.
Die vollen Spezifikationen für die
Kamera Interface Boards und ein
Produktvideo finden Sie auf unserer
Website. ◄

Neue Sensoren erweitern Kamerafamilien
Matrix Vision präsentiert die neuesten Sensorzugänge für ihre USB3 Vision als auch GigE
Vision Kamerafamilien. Erster Zugang ist der
31 Mpixel Sensor IMX342 der Pregius Familie von Sony. Dieser Sensor erfüllt die hohen
Erwartungen an hochauflösenden Sensoren:
mehr Auflösung, hohe Bildrate und die von der
Pregius-Familie bekannte Pixelqualität. In Verbindung mit dem mvSmartFrameRecall Smart
Feature von Matrix Vision können auch diese
hohe Auflösungen von 6480 x 4856 Pixel mit
Bandbreiten von Gigabit Ethernet und Dual Gigabit Ethernet effizient und mit hoher Geschwindigkeit genutzt werden. In der mvBlueCOUGAR-XD1031 ist der Sensor bereits jetzt als
Prototyp für Testzwecke verfügbar. In Serie
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wird der Sensor ab Q2/2019 erhältlich sein.
In Anwendungen bei denen reflektierende
und blendende Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, etc. im Mittelpunkt stehen, sind
Polfilter die richtige Wahl. Sony hat mit dem
IMX250 einen Pregius-Sensor mit On-ChipPolfilter vorgestellt, dessen Filter in alle vier
Richtungen wirkt. Das Drehen eines zusätzlichen Pol-Filters ist daher nicht mehr notwendig, was höhere Bildraten in der Anwendung
ermöglicht. Auch dieser Sensor glänzt durch
beeindruckende Bildqualität, reduziertes Dunkelrauschen und eine hohe Dynamik.

M ATRIX VISION GmbH
www.matrix-vision.de
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Die Neuen schrecken vor nichts zurück
Kameraserie pictor N
Die zunehmende Automatisierung
der Produktion lässt auch die Aufgaben der elektronischen Bildverarbeitung wachsen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Verarbeitungsleistung der bildverarbeitenden Komponenten. Die neue Produktfamilie des Pictor N von Vision
& Control entspricht genau diesen
Anforderungen: Hohe Flexibilität
durch einfache Integration in die
unterschiedlichsten Umgebungen,
verbunden mit der Leistungsfähigkeit eines 32-Bit-Dual-Core-Prozessors. Aus der Sicht der Anwender
stellt diese Kombination die ideale
Plattform für zahlreiche innovative
Bildverarbeitungs-Applikationen dar.

Hohe
Erfassungsgeschwindigkeit
und -präzision
Die pictor N-Serie repräsentiert
eine neue Generation intelligenter
Kameras für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Einige Beispiele, wo sich die pictor N-Kameras
aufgrund ihrer hohen Erfassungsgeschwindigkeit und -präzision vorteilhaft einsetzen lassen, sind etwa das
Vermessen und die Lageerfassung
winziger elektronischer Bausteine bei
der automatischen Leiterplattenbestückung oder das Erkennen von Farben, Codes und Zeichen in der Verpackungsindustrie – letzteres besonders in Anlagen mit hohem Durchsatz und entsprechend kurzen Erfassungszeiten. Aufgrund ihrer hohen
Flexibilität lässt sich diese Plattform aber auch in zahllosen anderen Anwendungsbereichen einsetzen. Um solchen Aufgaben in der

Qualitätssicherung gerecht zu werden, hat Vision & Control für seine
neuen pictor N-Kameras eine Hardwarebasis entwickelt, die technologisch an vorderster Front rangiert
und hinsichtlich Performance und
Präzision die höchsten Ansprüche
erfüllt. Als Bildaufnehmer fungieren hochmoderne Bildsensoren.
Diese reichen ihr Signal an eine
speziell für diese Aufgabe maßgeschneiderte Rechenplattform weiter, bestehend aus einem ARM Cortex A9 in Zweikern-Konfiguration
mit integriertem FPGA-ProzessorArray zur Beschleunigung der Bildverarbeitung. Ein großzügig bemessenes Flash-EPROM nimmt die vom
Unternehmen gelieferte Basis-Firmware auf. Von den 16 GB Gesamtkapazität sind 12 GB für die Ablage
anwenderspezifischer Software und
Bilder nutzbar.

Verschiedene Modelle
Für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle kann der User bei
dieser neuen Baureihe aus einem Spektrum von sechs verschiedenen Modellen wählen, die übrigens allesamt in Deutschland entwickelt und gefertigt werden. Die Auflösung der Bildsensoren reicht
je nach Modell von 752 x 480 bis 2048 x 1536 Pixel (entspricht 0,3
bis 3,2 Megapixel). Je nach Modell sind die Kameras in der Lage,
bis zu 120 Bilder je Sekunde wiederzugeben. Von Vorteil ist das vor
allem bei Objekten, die sich schnell bewegen. Die Gesamtheit all
dieser Eigenschaften ist mehr als die Summe der einzelnen Features und Merkmale. Mit ihrer funktional komfortablen Bedienung und
ihrem leistungsstarken Hardwarekonzept ist der AutomatisierungsIngenieur für alle Aufgaben der Bildverarbeitung optimal gerüstet.
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Viele
Anschlussmöglichkeiten
Zur Kommunikation mit einem
Hostrechner oder dem Netzwerk
verfügen die Geräte über eine
Ethernet-Schnittstelle. Die Liste
weiterer Anschlussmöglichkeiten
umfasst diverse Digital I/Os, Modbus, CANopen sowie den international genormten Echtzeit-Sercos-Automatisierungsbus. Bei Verwendung eines Gateways kann die
Kamera auch über Profibus, Profinet, EtherCAT, Ethernet/IP und
Powerlink kommunizieren. Aufgrund
der geschilderten leistungsfähigen
Verarbeitungskapazität und der
Ausstattung mit dieser eindrucksvollen Auswahl industrietypischer
Echtzeit-Schnittstellen ist es möglich, die Bildverarbeitungsanwendung direkt in eine Maschinenumgebung zu integrieren. In bestimmten
Einzelfällen kann mit einer solchen
Konfiguration sogar eine Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
eingespart werden – die Prozessorplattform in der Kamera hat genügend Ressourcen, um diese Aufgaben mit zu übernehmen.

Benutzerfreundlich und
einfach zu bedienen

ein solcher nicht vorhanden ist, stellt
die Kamera automatisch eine feste
vorgegebene IP-Adresse ein, die
aber vom Systemintegrator bzw.
Anwender über die Software vcwin
(lauffähig auf allen modernen Windows-Varianten) geändert werden
kann. Die Kameras der Serie pictor N verfügen über eine webHMISchnittstelle. So kann der Administrator ganz einfach über einen
Internet-Browser auf die Kamera
zugreifen, um Einstellungen vorzunehmen, Bilder und Daten abzufragen oder Parameter zu ändern.
Dabei kommt ein weiterer Vorzug
dieser Kameraserie zum Tragen:
Der Funktionsumfang der pictor N
ist kompatibel zu den vicosys-Mehrkamerasystemen des Herstellers.
Der Umgang mit ihr folgt dem gleichen Funktions- und Bedienkonzept sämtlicher Vision-Systeme
des Herstellers. Das vereinfacht
die Bedienung enorm – einmal
eingearbeitet, kann der Systemintegrator oder die Bedienperson
mit allen Systemen des Herstellers arbeiten. Zudem lässt sie sich
mühelos in die Anwendungssoftware von Vision & Control integrieren; bei einem Wechsel der Kameras muss sich der Bediener, Programmierer oder Systemintegrator
nicht groß umstellen.

Auch der Umgang mit der neuen
Kameraserie gestaltet sich benutzerfreundlich. Die Verbindungsauf-  
Vision & Control GmbH
sales@vision-control.com
nahme erfolgt automatisch über
www.vision-control.com
einen DHCP-Server im LAN. Falls
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Bildverarbeitung
20 Megapixel Industriekameras mit Sony IMX183
Exmor Sensor
Die GigE Kameras überzeugen zusätzlich mit
leistungsstarken GigE Vision 2.0 Features wie
beispielsweise PTP. Baslers kostenlose pylon
Camera Software Suite sorgt für eine schnelle
und einfache Integration der ace Kameras.

R AUSCHER GmbH
info@rauscher.de
www.rauscher.de

Auf einen Blick:
Basler ace 20 Megapixel
USB & GigE Vision Kameras
acA5472-17um / acA5472-17uc
acA5472-5gm / acA5472-5gc

Ab sofort sind vier neue ace U Kameras mit
dem Rolling Shutter CMOS-Sensor Sony IMX183
aus der Exmor R-Serie erhältlich. Die Kameras
bieten eine Auflösung von 20 Megapixeln mit
einer Sensorgröße von 1“ bei einer kompakten
Bauform mit 29 x 29 mm Footprint. Diese Kombination macht die Kameras besonders attraktiv für die Inspektion von feinsten Strukturen in
der PCB- oder Display-Fertigung.
Die Kameras verfügen über Baslers PGI-Feature-Set, das unerwünschte Artefakte korrigiert und
Anwendern eine besonders gute Auswertung auf

Pixelebene ermöglicht. Die innovative BI (Backilluminated) Sensortechnologie des Sony IMX183
sorgt für hohe Empfindlichkeit und geringes Rauschen bei einer kleinen Pixelgröße von 2,4 µm. Mit
diesem besonders lichtempfindlichen Sensor bieten ace Kameras eine hervorragende Bildqualität
auch bei schwachen Lichtverhältnissen.
Diese neuen ace U Kameras sind mit GigEVision oder USB-3.0-Schnittstelle erhältlich
und verfügen über das PGI-Feature-Set, für
5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung.

Auflösung: 5472 x 3648 Pixel
Sensor: Sony IMX183 Exmor
Pixelgröße: 2,4 µm
Bildrate:
USB: 17 Bilder/s
GigE: 5 Bilder/s
Abmessungen LxBxH
USB: 29,3 x 29 x 29 mm
GigE: 42 x 29 x 29 mm
C-Mount

Vignetting Correction für optimierte Bildqualität
Basler erweitert die Bildverarbeitungsmöglichkeiten der ace U
und ace L Industriekameras um
ein Feature, das eine Korrektur von Randabschattungen ermöglicht.
Vignettierung ist ein bekanntes
Phänomen in der Bildverarbeitung und bezeichnet den Abfall
der Bildhelligkeit zum Rand hin.
Ist der Bildkreis des verwendeten Objektivs im Verhältnis zum
Kamerasensor zu klein gewählt,
kann dieser Effekt stark hervortreten und die Bildqualität entsprechend beeinträchtigen. Details
am Rand des Sensors können
dann nur schlecht oder gar nicht
inspiziert werden. Die Prüfung
wird durch die unterschiedlichen
Helligkeitswerte über das Bild
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hinweg erschwert. In vielen Fällen kann die Wahl eines größeren
Objektivs - zum Beispiel von 2/3“
auf 1“- Abhilfe schaffen, doch ist
diese Lösung meist mit höheren
Kosten verbunden.

Vignetting Correction ist ein zum
Patent angemeldetes Feature von
Basler, das den beschriebenen,
unerwünschten Effekt korrigiert
und so Kosteneinsparungen bei
der Kombination von Kameras

und Objektiven ermöglicht. Nach
einer einmaligen Kalibrierung der
Kamera ergeben sich keinerlei
negative Effekte auf Bildrate oder
Bildqualität, da die Korrekturwerte
in der Kamera gespeichert und
automatisch bei der Bildausgabe
berücksichtigt werden. Somit können Anwender beispielsweise ace
Kameras mit Sony IMX304- oder
IMX253-Sensoren mit 1,1“-Format mit 1“-Objektiven kombinieren, ohne etwaige Randabschattungen in Kauf nehmen zu müssen. Der Wechsel auf ein Objektiv mit größerem Bildkreis ist nicht
mehr notwendig.

R AUSCHER GmbH
info@rauscher.de
www.rauscher.de
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Elektromechanik
Neue KDS-FB-Variante für fünf RundkabelDichtelemente

Die neue KDS-FB-Variante für fünf Rundkabel-Dichtelemente

CONTA-CLIP
Verbindungstechnik GmbH
www.conta-clip.de

CONTA-CLIP baut das Sortiment an Flachleitungs-Durchführungselementen der KDS-FB-Baureihe kontinuierlich aus. Aktuell sind
insgesamt 13 KDS-FB-Durchführungen in vier Rahmenbreiten und
mit verschiedenen Unterteilungen
für Flachleitungen und Rundkabel
verfügbar. Jetzt erweitert der Hersteller das Programm um eine weitere vorkonfektionierte Ausführung
für fünf Rundkabel-Dichtelemente.
Die Abmessungen der neue Rahmenvariante betragen 39 x 120 mm.

Ohne Werkzeugeinsatz
zusammenstecken
Wie alle KDSClick-basierten
Lösungen für das Kabelmanagement bauen KDS-FB-Durchführungen auf wenigen Grundkomponenten auf, die sich ohne Werkzeugeinsatz zusammenstecken lassen. Zunächst wird der einteilige
Rahmen von der Außenseite des
Gehäuses oder Verteilerschranks
auf die vorbereitete Durchlassöffnung geschraubt. Anschließend

werden die Flach- oder Rundleitungen mit den jeweils passenden
Dichtelementen ummantelt und
diese von innen in die Rahmenöffnungen gedrückt. Zur Gewährleistung der hohen Dichtigkeit gemäß
IP66 verfügen die Rahmen über eingespritzte TPE-Dichtungen. Bei den
Dichtelementen für Rundkabel sorgen Dichtkiemen an der Außenseite
für absoluten Festsitz und die zuverlässige Abdichtung von Rahmenöffnung, die Dichtelemente für Flachleitungen verfügen zusätzlich über
Dichtkiemen im Einführungskanal.
Die bereitgestellten Dichtelemente
decken alle wesentlichen industriell genutzten Kabeldurchmesser
und Flachleitungsabmessungen
ab. KDS-FB gestattet es Herstellern, ihre Maschinengehäuse oder
Schaltschränke ohne Detailkenntnisse der künftigen Verdrahtungsanforderungen mit Kabeldurchführungen vorzukonfektionieren. Aufgrund des einfachen, werkzeuglosen
Austauschs der Dichtelemente, die
unabhängig von der Größe der Einführungskanäle einheitliche Außenabmessungen haben, lassen sich
jederzeit nachträgliche Änderungen
der Verdrahtung vornehmen. ◄

Aluminiumdekorgehäuse in dezentem und modernen Design
Das neue Aluminiumdekorgehäuse ADG… aus dem Hause
Fischer Elektronik hat ein dezentes
und modernes Design. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes
Augenmerk auf die optischen
Ansprüche des Anwenders gelegt.
Eines der vielen möglichen Einsatzgebiete dieses hochwertigen
Gehäuses liegt im Audio-Bereich,
so dass z. B. eine Anwendung als
Verstärkergehäuse denkbar ist.
Die individuell gefräste Frontplatte genügt durch die geschliffene Oberfläche hohen dekorativen Ansprüchen. Die beiden
robusten, ineinander gesteckten
Gehäuseprofile ermöglichen durch
ihren Aufbau eine einfache Montage der Elektronik. Die innenliegenden Führungsnuten dienen
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der Aufnahme von Leiterplatten.
Zusätzlich haben sie durch das
Glasperlenstrahlen eine feine
matte Oberfläche. Die zur Verfügung stehenden Standardgrößen
des ADG-Gehäuses sind für die
Aufnahme von genormten Europa
karten in 100 bzw. 160 mm Breite
geeignet.
Die beiden Größenvarianten des
Aluminiumdekorgehäuses sind
standardmäßig in drei verschiedenen Oberflächenausführungen
(naturfarben eloxiert, schwarz
eloxiert oder deren Kombination)
sowie in sechs unterschiedlichen
Längen (100, 120, 160, 200, 220,
234 mm) erhältlich.

Fischer Elektronik
www.fischerelektronik.de
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Elektromechanik
CONEC Hybrid Steckverbinder
feldkonfektionierbar
Baugröße B23 auch als feldkonfektionierbare Variante
Litzenquerschnitt in Verbindung mit
2 Leistungskontakten für je 2,5 mm²
Litzenquerschnitt erhältlich. Diese
Variante kann beispielsweise bei
Motoren mit elektrischer Bremse
zum Einsatz kommen. Die Steckverbinder sind sowohl mit geschirmten,
als auch ungeschirmten Hybridleitungen konfektionierbar. Wird eine
Meterware mit Außenschirm eingesetzt, wird der Schirm 360° aufgelegt, um eine maximale Schirmwirkung zu erzielen. Eine genau auf
diesen Steckverbinder angepasste,
schleppkettentaugliche Meterware
mit Außenschirm ist lieferbar.

Sichere Verriegelung

CONEC Elektronische
Bauelemente GmbH
info@conec.de
www.conec.com
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Mit der CONEC Hybrid Serie (B12,
B17, B23, B40) ist ein kompaktes
Hybridsteckverbindersystem entstanden, welches die Spannungsversorgung und die Datenüber
tragung nach CAT5 über eine speziell entwickelte Hybridleitung vereint und überträgt. Diese Einkabeltechnologie entspricht der modernen Verbindungs- und Schnittstellenverdrahtungstechnik.
Sollte es notwendig sein, aufgrund örtlicher Gegebenheiten
eine Steckverbindung selbst konfektionieren zu müssen, ist nun die
Baugröße B23 auch als feldkonfektionierbare Variante mit Crimp
anschluss erhältlich. Das bestehende Produktprogramm, bestehend aus der kunststoffumspritzten
Variante und den passenden Flanschen wird hierdurch ergänzt. Das
Gehäuse besteht aus einem widerstandsfähigen vernickelten Metall
gehäuse, wobei sowohl Leitungen mit
und ohne Außenschirm eingesetzt
werden können. Durch Poka-Yoke
ist der Zusammenbau der Steckverbinder sehr einfach und ohne

Die Verriegelung wird mit einem
Bajonettschnellverschluss sichergestellt, so dass eine zeitraubende
Verschraubung mittels Drehmomentschlüssel entfällt. Durch eine
Vierteldrehung wird eine sichere
Verbindung und eine IP67-Schutzart erreicht. Wichtig dabei ist, dass
das Bajonett nur verriegelt werden
kann, wenn die Hybridsteckverden Einsatz von Spezialwerkzeug binder komplett gesteckt sind. Die
durchführbar.
Gefahr eines Ausfalls durch nicht
komplett gesteckte oder definiert
Extra geschirmtes
verschraubte Steckverbinder wird
Datenelement
somit stark reduziert.
Der feldkonfektionierbare
Drei unterschiedliche, vom AnwenCONEC B23 Hybridsteckverbin- der wählbare Codierungen sorgen
der hat wie alle anderen Baugrößen dafür, dass für verschiedene Einein separat geschirmtes 4-poliges satzzwecke untereinander unverDatenelement zur Übertragung von steckbare Steckverbinder erzeugt
Industrial Ethernet nach ISO11801 werden können.
Class D oder alternativ Signalen
mit Stromstärken bis 3 A. Dabei Applikationsfelder:
können Litzen-Querschnitte bis • Antriebstechnik
AWG22/0,34 mm² und Litzendurch- • Maschinenbau
messer bis 1,6 mm einfach konfek- • Robotik
tioniert werden.
• Montage- und Fertigungslinien
• Erneuerbare Energien

Angepasste Anzahl von
Leistungskontakten

Nutzen:

Vervollständigt wird die Baugröße • Platzersparnis durch Übertragung
durch eine auf den jeweiligen Anwenvon Daten und Leistung in einem
dungsfall zugeschnittene Anzahl
Steckverbinder
von Leistungskontakten. Standard- • Reduzierter Kabelaufwand
mäßig ist eine 5-polige Variante • Kostenersparnis
(4+PE) für einen Litzenquerschnitt • Schnelle und sichere Verbindung
mittels Bajonettverriegelung
von 4 mm² erhältlich. Optional ist
eine 6-pol. Variante (3+PE + 2) mit • Schutzart IP67
4 Leistungskontakten für je 4 mm² • Kompakte und robuste Bauform ◄
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Elektromechanik
Board-to-Board-Steckverbinder für sichere
Signalübertragung im industriellen Umfeld
Eine besonders robuste Kontaktierung und ein beidseitiges Schirmkonzept zeichnen die von SE SpezialElectronic auf der embedded world 2019 präsentierten Zero8 Board-to-Board- Steckverbinder von ept aus.

SE Spezial-Electronic GmbH
www.spezial.com

Die von ept gemeinsam mit
 hoenix Contact entwickelte und für
P
Datentransferraten bis zu 16 GBit/s
ausgelegte Steckverbinder-Serie im
Raster 0,8 mm ist ideal für IndustrieAnwendungen mit hohen Anforderungen an die elektromagnetische
Verträglichkeit geeignet. So garantiert das verwendete Schirmma-

terial eine Koppelinduktivität von
maximal 10 pH für den Steckverbinder. Mittels der Koppelinduktivität lassen sich die Einflüsse der
elektrischen und magnetischen
Feldstärke auf den Steckverbinder simulieren. Zudem sorgt das
großflächige Schirmkonzept mit
mehrfacher Kontaktierung auf bei-

den Leiterplatten für eine zuverlässige Ableitung etwaiger Störströme in Richtung Masseverbindung. Die Schirmung schützt nicht
nur den Steckverbinder vor elektromagnetischer Beeinflussung, sondern auch benachbarte Kontakte,
falls der Steckverbinder zur Störquelle wird.
Die besonders robuste, doppelseitige ScaleX-Anschlusstechnologie der Zero8-Steckverbinder
serie gewährleistet auch bei starken
mechanischen Belastungen durch
Schock oder Vibration eine sichere
Kontaktierung. Außerdem kompensiert sie geräteseitige Toleranzen
im gesteckten Zustand in alle Richtungen. Das flexible Geräte-Design
ermöglicht verschiedene Polzahlen,
Bauformen und Stapelhöhen mit
großer Überstecksicherheit.
Socket und Plug sind aktuell in
der Bauform mid-profile verfügbar, geschirmte und ungeschirmte
Ausführungen für Stapelhöhen bis
20 mm sowie gewinkelte Varianten
werden folgen. Ausführliche Informationen zu den Steckverbindern
der Zero8-Familie können unter
emech@spezial.com angefordert
werden. ◄

Einfaches Verriegelungssystem verhindert Fehlstecken
binder bringt mit dem ELC (Easy
Locking Connector) ein intuitives
Verriegelungssystem für Steckverbindungen auf den Markt. Die ELC
Serie 570 wurde speziell für unterschiedlichste medizinische Systeme
entwickelt. Das Besondere ist ein
intuitives Verriegelungssystem, bei
dem die Steckposition durch die
Form des Steckbereichs eindeutig
vorgegeben ist. Ein Fehlstecken
ist damit nicht möglich. Ausgestattet mit einem PA66-Kunststoffgehäuse, ist der ELC mit 12 vergoldeten Kontakten für Kabel mit
einem Anschlussquerschnitt von
0,25 mm² und einem Bemessungsstrom von 2 A bei einer Bemes-
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sungsspannung von 150 V geeignet. Die mechanische Lebensdauer ist für über 5000 Steckzyklen ausgelegt, was die Betriebsanforderungen der meisten Anwendungen in der Medizintechnik mehr
als erfüllen dürfte.
Bei geschlossener Verbindung
bietet die neue ELC-Verbindung
einen Schutz gemäß IP54. Die
Flanschdose gewährleistet Schutz
vor dem Eindringen von Flüssigkeiten, Wasserspritzern und versehentlichem Berühren der Kontakte.

Franz Binder GmbH & Co.
Elektrische Bauelemente KG
www.binder-connector.de
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Elektromechanik
Neue Hochleistungslüfteraggregate
flächen. Doppelseitige gegenüberliegende dicke Basisplatten sorgen
für eine gute Wärmespreizung, dienen aber auch gleichzeitig als Montagefläche für die zu entwärmenden
elektronischen Komponenten.

Das Gesamtkonzept
besteht aus einzelnen Kühlrippen,
welche über eine spezielle Einpressgeometrie an den jeweiligen Rippenenden, miteinander verpresst
und somit wärmetechnisch optimal
zusammengefügt sind. Der innere
Rippentunnel wird durch die eng
zueinander stehenden kannelierten
Kühlrippen gebildet. Die gewellte
Rippenstruktur erzielt in punkto
Wärmeableitung gegenüber Glattrippen eine zusätzliche Wirkungsgradverbesserung. Mit Hilfe dieser
Oberflächenstruktur wird im LuftkaFischer Elektronik erweitert ihr tungslüfteraggregate der Serie der Wärmeableitung größerer Ver- nal eine mehr turbulente Strömung
umfangreiches Lüfteraggregat- LA HPK … Hochleistungslüfter- lustleistungen und der Erfordernis erzielt, um einen besseren Wärmeprogramm, um weitere Hochleis- aggregate finden ihren Einsatz bei nach größeren Halbleitermontage- übergang von den Rippen zur Luft
zu erreichen. Das Herstellungsverfahren sowie die unterschiedlichen Rippenhöhen, ermöglichen
eine flexible Gestaltung der Alumials Engineering-Partner mit Beratung, Konstrukniumgrundkörper.
tion, Bestückung und Montage für seine Kunden
tätig. So konzipieren und konfigurieren die FachStandardmäßig
leute bei May nach Kundenvorgaben auch komwerden die Abmessungen 306 x
plette Gehäuse oder Systeme.
70 mm für fünf Axiallüftermotoren,
Auf der Messe eltefa präsentiert May sein vielfäl330 x 90 mm für vier Axiallüftermotiges Dienstleistungsangebot. Bei May gibt es alle
elektromechanischen Bauteile rund um die elektrotoren, 282 x 110 mm für drei Axial
nische Infrastruktur – vom Elektronikschrank über
lüftermotoren und 240 x 129 mm für
zwei Axiallüftermotoren, angeboten.
entsprechende Monitore und Steckverbinder bis
Die jeweilige Profillänge der Hochhin zum Klemmensystem. Der Kunde definiert die
Anforderungen, May erarbeitet eine optimale Lösung.
leistungslüfteraggregate wird pasVon der Beratung über den Konfigurationsvorschlag,
send für den Kunden zugeschnitder die optimale Auswahl von elektronischen oder
ten oder speziell nach kundenelektrotechnischen Komponenten für das Projekt
spezifischen Vorgaben produziert.
berücksichtigt, bis hin zur Beschaffung der BauDes Weiteren sind die erwähnten
Basisprofile wahlweise mit oder ohne
teile und der Konfiguration des Systems. Egal, ob
Vorkammer zur StrömungsoptimieEinzelstück oder Serienfertigung. Eine Montage der
jeweiligen Wunschkonfiguration ist ebenfalls mögrung bestellbar. Das zugrunde lielich. May bietet alle Services aus einer Hand auf
gende Baukastensystem, gewährBasis eines klaren Projektmanagements mit fest
leistet je nach Applikation, mechadefinierten, persönlichen Ansprechpartnern und
nisch und thermisch perfekt angepasste Lösungen. Zusätzliche
einem ausgesuchten Partnernetzwerk.
mechanische Bearbeitungen, Sonderausführungen oder Oberflächenbehandlungen werden nach Kundenangaben realisiert.
Individueller Service: qualitativ hochwertig und just
eltefa, Halle 10, Stand 10F29
in time. Die Elektro-Bauelemente May KG, Distribu
Fischer Elektronik
GmbH & Co. KG
tor und Spezialist im Bereich Steckverbinder, Klem-  
Elektro-Bauelemente May KG
info@fischerelektronik.de
www.may.berlin
men- und Gehäusetechnik, ist auch immer wieder

Distribution plus Engineering

www.fischerelektronik.de
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Bauelemente
MPU mit verbesserter Bildverarbeitung
lich macht. Dadurch können auch
Anwendungen mit EmbeddedGeräten, wie kompakte Industriemaschinen, intelligente Haushaltsgeräte, Kameras mit Bilderkennung
und Serviceroboter, bildbasierte KIFunktionen ausführen. Solche intelligenten Endpunkte bieten im Gegensatz zu Cloud-basierten Ansätzen
Echtzeit- Performanz und gewährleisten Datenschutz und Sicherheit.
Mit der MIPI-Kameraschnittstelle
verfügt der RZ/A2M über eine bei
Mobilgeräten gängige Schnittstelle.
Zur Ausstattung gehört außerdem
ein 4 MB On-Chip-RAM, dessen
hohe Kapazität einen externen
DRAM überflüssig macht. Eine zwei
kanalige Ethernet-Schnittstelle und
ein Hardware-Verschlüsselungsbeschleuniger sorgen für eine sichere
Netzwerkverbindung.

Rutronik Elektronische
Bauelemente GmbH
www.rutronik.com

Um embedded Artificial-Intelligence-Lösungen (e-AI) auch für
High-End-Anwendungen anbieten zu können, hat Renesas Electronics die neue RZ/A2M-MPU ent
wickelt. Sie verfügt über eine Bildverarbeitung in Echtzeit und ist dank
geringem Energieverbrauch auch
für mobile Anwendungen geeignet. Unter www.Rutronik24.com

ist der Mikroprozessor als Muster
bestellbar.
Im Vergleich zum Vorgänger
modell RZ/A1 bietet die neue MPU
zehnmal mehr Bildverarbeitungsleistung. Sie enthält den von Renesas entwickelten DRP (Dynamically Reconfigurable Processor),
der die Echtzeit-Bildverarbeitung
bei geringem Stromverbrauch mög-

Für die schnelle
Inbetriebnahme
bietet sich das Evaluation Board
Kit an. Darin enthalten sind ein CPU
Board, ein Sub-Board, ein HDMIStick Board, ein MIPI-Kamera-Modul,
ein Segger J-Link Lite, zwei USBKabel sowie eine Referenz- Software und eine DRP Image-Processing Library. ◄

Hocheffizienter Ambient Energiemanager oder Hochfrequenz RF Input
Der AEM30940 von e-peas
(Vertrieb: KAMAKA Electronic
Bauelemente Vertriebs GmbH)
ist ein integrierter Energie
managementschaltkreis, der
DC-Leistung von einem PiezoGenerator, einem Mikro-Turbinengenerator oder einem Hochfrequenz RF Input generiert, um
gleichzeitig Energie in einem wiederaufladbaren Element zu speichern und das System mit zwei
unabhängig regulierten Spannungen versorgt. Der AEM30940
ermöglicht es, die Batterielebenszeit zu verlängern und eliminiert
so letztlich das primäre Energiespeicherelement in zahlreichen
kabellosen Applikationen wie industrielle Überwachung, Home
Automation, Transport und Smarte Landwirtschaft. Der AEM40940
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ist ein integriertes Energiemanagement-Subsystem, das ACLeistung von Hochfrequenz-RFInputs generiert, um gleichzeitig
Energie in einem wiederaufladbaren Element zu speichern und
das System mit zwei unabhängig
regulierten Spannungen zu versorgen. Auch der AEM40940 verlängert die Batterielebenszeit und
eliminiert das primäre Energiespeicherelement in vielen Applikationen wie industrielle Überwachung, Indoor Geolocation, Home
Automation, E-health Überwachung und kabellosen Sensorknoten. Zu jedem Chipprodukt ist
ein Applikationsboard verfügbar.

K AMAKA Electronic
Bauelemente Vertriebs GmbH
www.kamaka.de
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Bauelemente
Stromsparende PCIe 3.1 Ethernet Bridges
PCIe 3.1 Ethernet Bridges mit stromsparenden Subzuständen ermöglichen Energieeinsparungen in Embeddedund Automotive-Anwendungen
Echte Single-Chip-Lösung
Als echte Single-Chip-Lösung
bietet der LAN7430/1 eine einzige
3,3-V-Versorgung, sodass kein aufwändiges und teures Power Management erforderlich ist. Beide Bridges
verfügen über einen JTAG (1149.1)
Test Access Port (TAP) für eine verbesserte Testabdeckung. Microchip
bietet auch eine LINK-MD-Diagnose
mit TDR (Time Domain Reflectometry) zur Analyse des Kabelbaums.
Dabei werden häufig auftretende
Kabelprobleme wie offene Stromkreise, Kurzschlüsse und Impedanzfehlanpassungen identifiziert
und lokalisiert.

Online Design Review
Service
Microchip stellt die Ethernet Bridge
LAN7430/1 vor, die neue Möglichkeiten für Entwickler von Embeddedund Automotive-Plattformen bietet, die stromsparende Lösungen
mit Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) 3.1 LowPower Sub-State (LPSS) L1.1 und
L1.2 bereitstellen wollen.
Der LAN7430 bietet eine integrierte Stromversorgung, Takte und
eine physikalische Ethernet-Schnittstelle (PHY), während der LAN7431
ein RGMII (Reduced Gigabit MediaIndependent Interface) für alternative PHYs und Switches enthält. Mit
LPSS L1.1 (Snooze) und L1.2 (Aus)
können Entwickler den Stromverbrauch verringern und die Batterie
lebensdauer verlängern, indem sie
die Highspeed-Schaltkreise im PHY
in den Sleep-Modus versetzen oder
ausschalten – sofern diese nicht verwendet werden. Ist der LAN7430/1
mit einem SoC (System on Chip) oder
einem Prozessor als Host verbunden,
kann das Hostgerät Audio, Daten oder
Video über das 10/100/1000-Ethernet-Netzwerk bereitstellen.

PCIe 3.1 zum Host

Microchip
www.microchip.com
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Die Verbindung zum Host
erfolgt über PCIe 3.1 womit bis
zu 2,5 Gigatransfers pro Sekunde
(GT/s) in jede Richtung gleichzeitig bereitstehen. Mit der RGMIISchnittstelle des LAN7431 lassen
sich alternative Verbindungen wie

IEEE 802.3bw-2015 (100Base-T1)
für 100 MBit/s und 802.3bp-2016
(1000Base-T1) über ein einzelnes
Twisted-Pair-Kabel hinzufügen. Der
Baustein unterstützt auch EchtzeitEthernet, IEEE 1588-2008 (PTP)
und IEEE 802.1AS (gPTP) Precision Time Protocols. Der LAN7431
bietet eine Automotive-Variante, die
nach AEC-Q100 Grad 2 (-40 bis
+105 °C) qualifiziert ist.
Mit dem neuen Angebot bietet Microchip seinen Kunden, die
PCIe Ethernet Bridges verwenden,
Designsicherheit durch langlebige
Produkte, weltweiten technischen
Support, Design Review Services
für endgültige Designs und vollständig freigegebene Treiber für
Linux- oder Windows-Betriebssysteme. Microchips kundenorientierte Obsoleszenzpraxis stellt
sicher, dass ein Produkt – solange
die Nachfrage besteht – auch weiterhin über Microchip erhältlich ist.

Der LAN7430 und LAN7431 werden durch Microchips kostenlosen
Online Design Review Service LANCheck unterstützt, der Kunden
designs überprüft und sicherstellt,
dass beste Designpraktiken angewendet werden. Microchips Sotwaretool MPLAB Connect dient dabei
zum Programmieren des OTP-Speichers (One-Time-Programmable)
oder des optionalen EEPROMs, was
eine einfache Gerätekonfiguration
gewährleistet. Von Microsoft WHQL
(Windows Hardware Quality Labs)
zertifizierte Treiber sind zusammen
mit Linux-Mainline-Kernel-Treibern
sowohl für Netzwerke als auch für
die PTP- und gPTP-Synchronisation erhältlich. Evaluierungsboards
(EVB-LAN7430 und EVB-LAN7431)
stehen ebenfalls zur Verfügung.
Der LAN7430 wird im 48-poligen
QFN-Gehäuse; der LAN7431 im
72-poligen QFN-Gehäuse ausgeliefert. Weitere Informationen unter:
www.microchip.com/LAN7430. ◄

Wesentliche Leistungsmerkmale:
• Etabliertes Angebot, weltweiter Support, Design Review Service
und vollständig freigegebene Treiber
• Geringerer Stromverbrauch und längere Batterielebensdauer für
Ethernet PHY oder RGMII
• PCIe 3.1 bietet bis zu 2,5 Gigatransfers pro Sekunde in jede Richtung gleichzeitig
• Single-Chip-Lösung mit 3,3-V-Versorgung erübrigt komplexes
Power Management
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Antriebe/Positioniersysteme
Controllermodul für komplizierte
Bewegungsprofile
Das Commander Controller Modul CMD-4EX-CR ist eine frei programmierbare Mehrachsensteuerung für
Kunden, die auf ihrer Leiterplatte einen Motion Controller integrieren möchten. Es bietet die Funktionalitäten
des Vier-Achsen FMAX-Stand-Alone Subsystems.
und Position, absolute und
inkrementale Position, sowie
S-Kurve und trapezförmige
Bewegungsprofile. Lineare
Interpolation (XYZU); Kreisinterpolation (jede 2-Achsen) Arc/Helix Interpolation
(XYZ); durchgehende Konturbearbeitung (XYZ-100 Puffer-Größe). Ebenfalls sind die
Encoder-Rückmeldung, koordinierte Bewegungsabläufe
(Linear und Zirkular) sowie
bis zu 40 digitale Ausgänge
enthalten.
Ein Kit bestehend aus Board und Software verkürzt die Entwicklungszeiten von Mehrachsensteuerungen

Dynetics GmbH
info@dynetics.eu
www.dynetics.eu

Der CMD-4EX-CR ermöglicht
in nur einem Modul viele frei programmierbare Lösungen für komplizierte Bewegungsprofile mit bis
zu vier Achsen. Dies gilt für rotierende als auch lineare bürstenlose
Gleichstrommotoren, Schrittmotoren
oder Positioniertische in beliebiger
Kombination. Die Konfiguration ist
einfach und verkürzt die Markteinführung des Produktes.
Mit dem CMD-Modul können hohe
Datenübertragungsraten via Ether-

Software

Das Modul kann als StandAlone-Gerät sowie PC-basiert
betrieben werden. Es bietet eine
bedienerfreundliche, kostengünstige Mehrachsen-Bewegungsprogrammierung. Unterstützt wird eine
BASIC-ähnliche Programmiersprache des Herstellers NPM (C, C++,
Wichtige Features
VB, VB.net, Linux, Labview, Matlab
Das Modul kann genau wie der support mit Beispielen). Der HerstelFMAX, bei 2-bis 4-Achsen linear und ler hat ein Entwicklungs-Kit zusamzirkular interpolieren. Es unterstützt mengestellt. Somit steht die benö13 Homingroutinen, die „fliegende“ tigte Software komplett zur VerfüEinstellung von Geschwindigkeit gung. ◄
net realisiert werden. Außerdem ist
die Kommunikation über USB 2.0
und RS-485 möglich. Zusätzlich
sind Schnittstellen für 1x I2C Bus
und 2x SPI Bus als externen IC
interface vorhanden.

Flache Außenläufermotoren für fahrerlose Transportsysteme
Die Maccon GmbH lanciert die
XR-15-Familie von flachen bürstenlosen DC-Motoren als Außenläufer. Die XR-15 Familie des englischen Herstellers Fa. PrintedMotorWorks Ltd. sind bürstenlose DCMotoren im Außenläuferformat. Die
Motoren haben eine kurze axiale
Länge und eignen sich deshalb für
enge Bauräume. Bei Außenläufermotoren dreht sich der Rotor um
den Stator und kann deshalb als
Antriebsrad verwendet werden,
in dem ein Gummibelag an den
Rotor angebracht wird. Ein weiterer Vorteil: da die Rotormagnete
weiter weg sind von der Drehmitte
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als bei Innenläufermotoren, entsteht ein großer Drehmomentgewinn (quadratisch zum radialen Anstieg). Die Drehmomentdichte dieser Motoren wird weiter gesteigert durch die Polwicklung der Statorzähne. Die Motoren
verfügen über einen integrierten
optischen Encoder (Winkelmess
system). Nenndrehmomente bis
8 Nm und Nenndrehzahlen bis
450 U/min möglich. Der Vertrieb
der Motoren in Deutschland erfolgt
über die Maccon GmbH.

Maccon GmbH
www.maccon.de
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Stromversorgung
Neue 3,0-V-Ultrakondensatoren liefern mehr
Energie

Maxwell, vertreten von HY-LINE
Power Components, startet eine
neue 3,0-V-Ultrakondensator-Plattform für unterschiedlichste Anwendungen. Werden diese anstelle der
bislang üblichen 2,7-V-Ultrakondensatoren im selben Formfaktor verwendet, sind weniger Zellen und
Module für dieselben Kenndaten

erforderlich, was Kosten senkt. Alternativ kann eine höhere Lebensdauer
und Zuverlässigkeit durch größere
Überspannungsreserven erreicht
werden. Die neuen 3-V-Ultrakondensatoren werden sowohl als
Einzelzellen als auch in Modulen
angeboten. Die in dieser Kombination bislang unerreichte neue

3-V-3400-F-Zelle ist dank Durablue-Technologie besonders robust
und vibrationsfest und so auch mobil
zuverlässig einsetzbar. Sie bietet
im industrieüblichen 60-mm-Zylindergehäuse bei nur 496 g Gewicht
40 % mehr Leistung und 54 % mehr
speicherbare Energie gegenüber
der 2,7-V-3000-F-Zelle und ist die
optimale Wahl für Industrieanwendungen, USV-Anlagen, Windenergieanlagen, Hybrid-Busse, LKW
und andere Bau- und SchwerlastFahrzeuge sowie Grids und MicroGrids. Der typische ESR beträgt nur
0,15 mOhm, der dauerhaft maximal
zulässige Effektivstrom 225 A und
der zulässige Spitzenstrom 2800 A
bei einem Leckstrom von maximal
12 mA bei 25 °C. Doch auch die
kleineren Ultrakondensatoren der
Hochzuverlässigkeits-XP-Serie
werden in 3-V-Varianten verfügbar werden, zunächst mit 3, 5, 10,
25 und 50 F, später auch mit noch

kleineren und größeren Kapazitätsstufen. Die XP-Serie ist besonders
robust bei hohen Temperaturen und
Luftfeuchtigkeiten dank anodisierter Anschlüsse, optimierter Gummierung und Polyurethan-Kapselung. Sie hat einen erweiterten Arbeitstemperaturbereich von -40 bis
85 °C. Damit bietet sie sich unter
anderem für den wachsenden Markt
des Smart Metering an, kommt
aber auch für medizinische Anwendungen, Notbeleuchtungen, Consumer-Elektronik, Stellmotoren, USV
und Speichererhaltungs-Systeme,
Robotik, Telematik und Automotive- sowie Sicherheits-Anwendungen in Frage.
43,0

H Y-LINE Power
Components
Vertriebs GmbH
power@hy-line.de
www.hy-line.de/power

FEAS GmbH

produziert in Deutschland:

Dezentrale Stromversorgung für Bahn- und Industrieanwendungen
Die pr imär get ak teten
DC/DC-Wandler der Serie
PMDS/PCMDS30 von MTM Power
wurden als dezentrale Stromversorgung für Schienenfahrzeuge
und Industrieanwendungen ent
wickelt. Die Wandler sind in stromgespeister Push-Pull Technologie
ausgeführt und arbeiten mit einer
Schaltfrequenz von 70/140 kHz.
Vorteile dieses Schaltungskonzepts sind weite Eingangsspannungsbereiche bei gleich
bleibendem Wirkungsgrad, Übertrager mit guter Kopplung und
geringer Streuinduktivität, gleichzeitig nutzbar zur direkten Ansteuerung der sekundärseitigen Synchrongleichrichtung.
Die PMDS/PCMDS30 decken
einen Eingangsspannungsbereich von 14,4…154 VDC mit nur
zwei Varianten (24 VDC, 110 VDC)
ab. Am Ausgang stehen 5,1 VDC;
12 VDC; 15 VDC, 24 VDC oder 48 VDC
mit einer Leistung von 30 W zur
Verfügung. Die Geräte sind leerlauffest und durch primär- und
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Schaltnetzteile
DC - USV
Puffermodule
Redundanzmodule

Netzteile IP68
Filter
Wählen Sie aus mehr
als 800 verschiedenen
Produkten.
Auf unserer Website
unter:
www.FEAS.de finden
Sie alle Produkt-Infos
schnell und einfach.

sekundärseitige Leistungsbegrenzung kurzschlusssicher.
Weitere Features sind der Verpolschutz am Eingang in Verbindung mit einer aktiven Eingangsstrombegrenzung. Je nach Anwendung können Print- (110 x 80 x
27,5 mm) oder Chassismontage
(110 x 80 x 25,5 mm) als Bauform
gewählt werden. Die wartungsfreien Wandler sind im Vakuum

vergossen (EP 1 987 708, U.S.
Patent No. 8,821,778 B2) und für
den Einsatz auch in Geräten der
Schutzklasse II vorbereitet. Die
Geräte sind in SMD-Technologie
mechanisch und elektrisch robust
aufgebaut und unterliegen einer
automatischen Einzelstückprüfung.

MTM Power GmbH
www.mtm-power.com

Made in Germany
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Das letzte Wort des Herrn B.
Staub is a battlefield
Kennen Sie es auch? Dieses eigentümliche Gefühl, technologisch abgehängt
zu sein. Eigentlich hat man sich komfortabel in der Welt eingerichtet. Alles funktioniert. Alles ist schön. Doch dann schleicht sich leise ein Monster in das Unterbewusstsein ein. Es geschieht ganz subtil und Schritt für Schritt. Plötzlich ist es
da. Vorbei ist es mit der inneren Ruhe. Ich spreche natürlich von Trends. Habe
ich erst einmal die Signale vernommen, ist es zu spät. Sensibilisiert nimmt man
die Botschaften der Konsumwelt wahr und entdeckt ein undefinierbares Gefühl
des Mangels.
Ich entdecke überall Schlüsselwörter, die selbst in der alltäglichen Konversation fallen. Fitnesstracker sind so ein Beispiel. Erst fragte ich mich, warum die
bunten All-inclusive-Bändchen so voluminös geworden sind. Dann folgten die
Angebote in den Newslettern. Als sich die Gespräche in der Mittagspause um
Herzfrequenz und die Anzahl der Schritte pro Tag drehte, war mir klar: Du hast
keinen Fitnesstracker. Ich kann die Aufzählung leicht weiterführen, denn auch
im Hinblick auf Kaffeevollautomaten und Smartwatches spürte ich den unwiderstehlichen Sog der Trends. Aktuell hat es mich erneut erwischt. Infiziert war ich
schon seit Monaten.
Doch als Onkel Fritz - stellen Sie sich einen vitalen, älteren Herren mit hoher
Affinität zu moderner Technik vor – von seinem Saugroboter berichtete, fügten
sich meine schwurbeligen Gedanken zu einem konkreten Bild. Von nun an hörte
uns las ich nur noch Wunderdinge über die selbstständigen Hausgenossen. Sogar
in der Mittagspause löste „Jonathan“ – so wurde der Sauger liebevoll genannt –
die Gespräche über Fußball oder PS-starke Automobile ab. Technische Daten
über Saugleistung und Akkulaufzeit flogen mir nur so um die Ohren. Ich glaube
wirklich, ohne selbstfahrende Staubsauger geht es nicht mehr. Also auf zu Onkel
Fritz, der mir als Early Adopter kompetent über seine Erfahrungen berichten
konnte. „Junge“, sagte er, „ich habe jetzt zwei Roboter.“ Ich musste stutzen und
dann brach es aus ihm heraus. Der Onkel berichtete von seinem ersten selbstlernenden Sauger, der ursprünglich für das große Wohnzimmer mit den Bodenfliesen gedacht war. Er saugte nach seiner eigenen Fuzzy-Logik kreuz und quer
durch den Raum und fuhr bei niedrigem Akkustand artig zur Ladestation.
Das funktionierte so gut, dass Fritz ihm auch den Flur und die Küche überantworten wollte. Die Programmierung über die App wurde korrekt geändert,
doch Robbi machte stur an der Türschwelle zum Flur kehrt und cruiste beharrlich durch das Wohnzimmer. Selbst als Onkel ihn gewaltsam in die Küche verschleppte, fuhr der Staubknecht zurück in sein Wohnzimmer. Gut, in der Bedienungsanleitung wurde vollmundig von KI gesprochen. Das Gerät muss wohl noch
lernen, welches sein Revier ist. Nichts half. Es blieb trotz mehrfachen Resets
schier unmöglich, ihn von der Erweiterung seines Territoriums zu überzeugen.
Da ein Umtausch nicht in Frage kam, analysierte mein Onkel die Situation und
schaffte kurzentschlossen ein zweites Exemplar an. Als Naturwissenschaftler
war sein Instinkt geweckt. Der neue Saugroboter kam im Wohnzimmer zum Einsatz und verrichtete zunächst seinen Dienst. Und dann geschah es. Die Geräte
kamen sich in die Quere, identifizierten sich gegenseitig als Hindernis und schoben sich zuweilen auch ein wenig vor sich her. So ging es ein paar Wochen weiter, bis zum Erstaunen meines Onkels, Robbi-Zwo plötzlich Flur und Küche von
Staub befreite, während Robbi-Eins seine undurchschaubaren Bahnen in seinem Arbeitsbereich Wohnzimmer zog.
Ich musste unweigerlich an die frühe Glosse „Auch eine Waschmaschine ist
nur ein Mensch“ von Ephraim Kishon denken. Onkel Fritz und ich wollten nicht
weiter interpretieren, die Böden sind ja ordentlich sauber und die dienstbaren
Helfer arbeiten seither ohne Auffälligkeiten. Ich werde aber noch abwarten, meinen herrkömmlichen Staubsauger als Sportgerät betrachten und auf die nächste
Version warten. Ich bin sicher, da kommt einiges auf mich zu.
Oliver Block
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PROCESS-INFORMATIK GmbH
www.process-informatik.de - info@process-informatik.de

Schnell und einfach
Prozess- und
Produktionsdaten
beliebig vieler SIMATIC S7
erfassen und protokollieren
beliebige Dateiformate

Energieprüfungen
Leistungs- / EnergieProtokollierung
nach EN 50470-1 / EN 50470-3
mobil erfassen & speichern
nummerische & grafische
Dokumentation

Simplify-Automation
direkte Entwickler Hotline
+49 7172-926660
Direkt in das ProfiNetKabel stecken
Kein Switch notwendig
Unsichtbar für Switche/Geräte
Gefährdet nicht das real-time Verhalten
Keine Sicherheitsrisiken
Exakte Zeitstempel

Für kleines Geld

Installation in weniger als 1 Minute
Erkennt jedes PN-Netz automatisch
Nur E-Mailadresse eingeben und fertig
Überwacht PN-Netz auf Einbruch, Fehlfunktion, Ausfall und schleichende Störung

Sauerstoffmessung
-24
100% - 10 % von Industriegasen

S5 direkt an TCP/IP
ohne IT-Kenntnisse
einfach auf die PG-Schnittstelle
stecken und fertig

Anlagenstillstand
auf Knopfdruck
beheben

Ein Netzwerk-Adapter
für alle S7-Steuerungen
PPI & MPI & Profibus
9600 Baud bis 12 MBaud
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www.meilhaus.de
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Langlebig. Zuverlässig. Meilhaus Electronic Messkarten.

Viele Kanäle platzsparend im PC. • Treiber-Software für Windows. • Deutsche Handbücher und Support.

Die Lösung für embedded Profi-Mess- und Test-Systeme.
• Modelle mit Isolation oder potenzialfreier Isolation der Kanäle.
• Modelle mit störsicheren, voll-differenziellen Kanälen.
• PC-Karten bis 32 Analog-Eingänge, bis 48 Digital-I/O.
• Umfangreiche Treiber-Software, LabVIEW-Treiber.
• PDF-Handbücher und Support in deutscher Sprache.

MEsstechnik fängt mit ME an.

 Me
il

Große Auswahl an hochzuverlässigen Mess- und SteuerKarten aus eigener Entwicklung. Im Lieferumfang der
Meilhaus Electronic Karten sind Treiber für C/C++, C#
(.NET), Visual Basic (.NET), Delphi, LabVIEW und ProfiLabExpert unter Windows. Nutzen Sie die mitgelieferte Mess-,
Test- und Skripting-Software ME-PowerLab³, um schnell
erste Messwerte zu erhalten, Messungen und Tests zu
automatisieren oder die Messkarten in eine Vielzahl von
Applikationen einzubinden. Deutsch- und englischsprachige
PDF-Handbücher erhalten Sie per freiem Download.
➲ www.meilhaus.de/infos/me
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MEsstechnik fängt mit ME an.

MEILHAUS ELECTRONIC GMBH
Am Sonnenlicht 2
82239 Alling/Germany

Fon
Fax
E-Mail

019

Mai 2
15./16.

+49 (0) 81 41 - 52 71-0
+49 (0) 81 41 - 52 71-129
sales@meilhaus.com

www.meilhaus.de
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