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Die Datenübertragung per Funk, ins-

besondere mit den Protokollen der

drahtlosen Telefonie, erobert weite-

re Funktionsbereiche. Anwendungs-

gebiete liegen ebenso in der Daten-

fernauslesung wie in der Störungs-

meldung. Auch im Bereich der indust-

riellen Bussysteme schreiten die

Entwicklungen voran. 

D ie Funktionssicherheit eines eta-
blierten Feldbusses, z.B. des AS-i,
hängt ab von der Einhaltung der

Spezifikation. Dies gilt sowohl für die
Hersteller der Komponenten für den Bus
als auch für den Anwender bei der In-
stallation von Baugruppen und Verdrah-
tung. Dass der erfahrene Anwender die
Grenzwerte der Busausdehnung, bei de-
nen die Anwendung mit AS-i gemäß
Spezifikation noch garantiert läuft, um
einiges überschreiten kann, liegt an der
Philosophie der Funktionssicherheit für
diesen Bus. Nun gibt es passive und akti-
ve Bauteile für den AS-i, welche die ma-
ximale Länge des Busses verdoppeln
bzw. verdreifachen.

Größere Entfernungen für AS-i

Die Entfernungsbegrenzung der Spezifi-
kation für AS-Interface über 100 m
kippt mit neuentwickelten Geräten von
Bihl + Wiedemann, Mannheim. Sie liegt
in Zukunft je nach Situation zwischen
200 m und 300 m. Bihl + Wiedemann
bietet dazu zwei Lösungen: Einen passi-
ven Busabschluss und einen aktiven
»AS-i-Tuner«, der die Impedanz eines
Netzes den Gegebenheiten der jeweili-
gen Struktur anpasst und seine Funktion
ständig kontrolliert. 

Eine höhere Flexibilität des Systems
lässt sich durch Anpassung der Impe-
danz mit einem Abschlusswiderstand er-
reichen. Viele Versuche haben gezeigt,
dass bereits ein fester, passiver Busab-
schluss die Grenze der Netzlänge ohne
Repeater deutlich in Richtung 200 m

verschieben
kann, wenn
man seine
Güte wenig-

stens bei Auf-
bau und Abnah-

me eines neuen Net-
zes sorgfältig überprüft.

Dazu stehen heute moderne Master und
Analyser zur Verfügung.

Bihl + Wiedemann geht noch einen
Schritt weiter: Neben dem (passiven) Bus-
abschluss bietet das Unternehmen einen
(aktiven) AS-i-Tuner an, der sich selbst
justiert. Das Gerät analysiert dazu in ei-
ner Teach-in-Phase die Zahl der Tele-
grammwiederholungen, also der nicht er-
kannten Telegramme, und gleicht seine
Impedanz selbsttätig so ab, dass deren
Zahl minimiert wird. Über drei LEDs
zeigt der Tuner an, ob er eine befriedigen-
de Einstellung erreichen konnte. Auf eine
weitere Überprüfung durch einen AS-i-
Analyser kann man dann verzichten.

Beide Geräte – Busabschluss und Tu-
ner – gibt es als Zweipole im IP65-Ge-
häuse, d.h., man kann sie im Feld wie ei-
nen Slave an das Netz anschließen. Sie
benötigen keine eigene Stromversorgung.
Fax (0621) 3392239
mail@bihl-wiedemann.de

Nockenschaltwerk im Absolut-
Drehgeber integriert

In vielen Anwendungen interessiert
nicht nur der gesamte Bewegungsablauf,
sondern es müssen zusätzlich an be-
stimmten Positionen Schaltbefehle er-
zeugt werden. In diesen Fällen ist es
sinnvoll, die Drehgebersignale in einer
speziellen Logik direkt zu verarbeiten.
Mit moderner Mikroelektronik kann
man diese Funktionen direkt in den
Drehgeber integrieren. Mit der Baureihe
»Noctivo« von Ivo, Villingen-Schwen-
ningen, gibt es einen kompakten Abso-
lut-Drehgeber, welcher bei einem Durch-
messer von 75 mm und 50 mm Länge
bereits ein komplettes elektronisches
Nockenschaltwerk beinhaltet. Er arbei-
tet serienmäßig mit einer Auflösung von
13 bit, was 8192 Positionen entspricht.
An seiner Parallelschnittstelle stellt er 16
kurzschlussfeste programmierbare No-
ckenausgänge zur Verfügung. Bis zu
1024 Nocken lassen sich programmie-
ren. Richtungsnocken bietet der Noctivo
ebenso wie zeitabhängige Nocken. Pro

Ausgang liefert der Nocken-Drehgeber
maximal 500 mA. Auch größere Lasten
lassen sich dadurch direkt und ohne zu-
sätzliche Signalverstärkung schalten. 
Fax (07720) 942-900
www.ivo.de

Bioölbeständige Anschluss- und
Steuerleitungen

Die Kabelmarke »Ölflex« von Lapp Ka-
bel, Stuttgart, hat Zuwachs bekommen.
Zu den bereits bestehenden Sortiments-
reihen mit PVC- oder PUR-Außenmantel
sowie halogenfreien und schwerent-
flammbaren Versionen kommt jetzt »Öl-
flex Robust« hinzu. Dabei handelt es sich
um die Weiterentwicklung der bioölbe-
ständigen »Ölflex Natur«-Leitungsserie.

Ölflex Robust funktionieren bei
Temperaturen (festverlegt: -50°C bis
+80°C, flexibel: -40°C bis +80°C) wie
bei Kontakt mit Ölen, Fetten, Emulsio-
nen sowie Reinigungsmitteln, Nutz-/Ab-
wasser und vielen Chemikalien. Die Lei-
tungen vertragen UV-Licht. 

Die Ölflex Robust gibt es in 
den Varianten »200« (farbcodiert,
450 V/750 V), »210« (nummerncodiert,
300 V/500 V), »215 C« (nummernco-
diert, abgeschirmt, 300V/500V). Hoch-
flexible Versionen für den Schleppket-
teneinsatz sind für das 2. Halbjahr 2004
geplant.
Fax (0711) 7838-2640
info@lappkabel.de
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Zählerdatenfernabfrage via
GPRS

Mit dem »ZDUE-GPRS-Plus-IV« prä-
sentiert Sagem Dr. Neuhaus, Hamburg,
ein Zählermodem, das die standortun-
abhängige Datenfernauslesung von
Energie-, Wasser- und Gaszählern über
das GPRS-Netz ermöglicht. Die Zähler
sind dabei über das Zählermodem

dauernd drahtlos mit der Leitstelle ver-
bunden. Der Aufbau der GPRS-Verbin-
dung erfolgt identisch mit dem bisheri-
gen Verbindungsaufbau zum GSM-
Netz. Im Zusammenspiel mit dem Tainy
Switching Center (TSC) lassen sich Zäh-
lerstände medienunabhängig und in sehr
kurzen Intervallen zu den günstigen
GPRS-Tarifen abfragen. 

Da das Zählermodem weiterhin
GSM unterstützt, kann man bestehende
Kommunikationssysteme bei Bedarf
weiterhin nutzen. Man muss sie lediglich
um das neue Zählermodem erweitern. 

Die Software »TSC« läuft auf einem
separaten Rechner mit Internetzugang
und übernimmt die Funktionen einer
GPRS-Vermittlungsstelle. Das TSC stellt
auf Anfrage die Verbindung zwischen
der bestehenden Leitstelle und den Zäh-
lern her. Dabei kann bei der Konfigura-
tion, zwischen dem Aufbau einer virtuel-
len Wählleitung Standleitung oder einer
virtuellen Standleitung Wählleitung
unterschieden werden.
Fax (040) 55304-180
www.neuhaus.de

Kompakt-CPU mit geringer 
Leistfngsaffnahme

Das gelbe »Robinson-Pack« von SMA,
Niestetal, stellt eine CPU1.2 in einem
speziell für diese Compact-PCI-CPU ent-
wickelten Gehäuse dar: Die kleinen Ab-
messungen von 105 mm x 85 mm x
220 mm macht der Prozessor möglich:
Im Robinson-Pack arbeitet der Trans-
meta Crusoe TM5800 mit 933 MHz.
Die gesamte Leistungsaufnahme des
Rechners inklusive der schnellen Hard-
disk liegt bei deutlich unter 20 W. 

An der Frontblende liegen die
Schnittstellen zu Dual Fast Ethernet,
zwei mal USB, zwei mal seriell, Monitor
und Stromversorgung, Audio Line in,
Line out sowie ein Mikrofon und acht
LEDs zur Anzeige des Betriebszustands.
Optional gibt es auf der rückwärtigen
Blende ein zweizeiliges Display. Weitere
Wünsche, z.B. die Lackierung in einer
anderen Farbe, wrden gerne erfüllt. 

Als Arbeitsspeicher führt das Robin-
son-Pack einen DDR SDRAM in den
beiden Ausbaustufen 256 MByte und
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512 MByte. Als Massenspeicher können
eine 2,5"-Festplatte (bis 60 GByte) und
zusätzlich – oder ausschließlich – eine
Compact-Flash-Karte (bis 1 GByte) die-
nen. Die physikalische Norm der seriel-
len Schnittstellen legen Piggy-Back-Mo-
dule von SMA fest. Zur Wahl stehen die
Varianten RS232, RS485, RS422, die es
jeweils auch in einer Ausführung mit
galvanischer Trennung bis 500 V gibt,
sowie TTY, Endat-Drehgeber-Interface,
CANopen und Interbus, wobei die Feld-
busanschaltungen standardmäßig galva-
nisch getrennt sind. 

Als Betriebssystem besteht die Aus-
wahl zwischen Windows (2000, XP em-
bedded oder CE) und die SMA Embed-
ded Linux Distribution. 
Fax (0561) 9522-100
www.sma.de

Konfigurationswerkzeug für
Foundation Fieldbus 

Der Foundation Fieldbus (FF) gewinnt
merklich an Bedeutung. Immer mehr
Hersteller rüsten ihre Mess- und Regel-
systeme bzw. Geräte mit FF-Technologie
auf. Um dies zu vereinfachen, bietet Sof-
ting, Haar, das neue »FF Configuration
and Integration Toolset« (FF-CIT) an.
Damit lassen sich existierende Konfigu-
rationswerkzeuge oder Leitsysteme kos-
tengünstig und schnell zu einer leistungs-
fähigen FF-Software erweitern. Das FF-
CIT stellt die FF-Basisfunktionen zur
Online- und Offline-Konfiguration und
zum Betrieb von FF-Applikationen in ei-
ner Bibliothek zur Verfügung. 

Der Zugang zum FF-Netzwerk erfolgt
über High Speed Ethernet und Linking
Devices. Die Schnittstelle des FF-CIT ist
betriebssystemneutral ausgelegt. In be-
stehende Dialoge kann man Module des
FF-CIT für die Konfiguration von Topo-
logien und Kommunikationsparametern,
zum Erstellen von Function-Block-Sche-

dules und zur Codegenerierung der Pu-
blisher/Subscriber-Verbindungen einbin-
den. Diese Hilfsmittel ermöglichen bei
der späteren Nutzung in einer Anlage das
Abscannen von HSE/H1-Netzwerken,
das Auffinden angeschlossener Geräte
sowie das Erstellen und Anzeigen einer
Live-List in einem ActiveX-Control.
Fax (089) 45656-399
info.automation@softing.com

Software zur Prozessvisualisierung

Mehr Einblick in die Steuerungsabläufe
von automatisierten Maschinen und An-
lagen bietet die Visualisierungssoftware
»MX4« von Mitsubishi Electric, Ratin-
gen. Das modulare Softwarepaket er-
möglicht eine detaillierte Analyse und
Archivierung aller Betriebsdaten. 

Ein Merkmal von MX4 stellt »Zero-
Downtime« dar, eine standardmäßig ins
Programm integrierte Redundanz, die
Anlagen und Prozesse zuverlässig vor
Ausfällen schützt. Duplex-I/0-Server-
Technik und redundante Verbindungen
gewährleisten, dass bei einem Rechner-
ausfall keine Daten verloren gehen. Die
Sicherheitsmerkmale von MX4 bieten
dem Kunden, insbesondere in Kombina-
tion mit der Automatisierungsplattform
»Melsec System Q« von Mitsubishi
Electric, eine zuverlässige Hard- und
Software-Lösung.

Das in MX4 integrierte Kommunika-
tionskonzept »Fastlinx« vereinfacht den

Aufbau der SPS-Kommunikation. Fast-
linx stellt den automatischen Austausch
der Daten zwischen MX4 und den SPS-
Produkten von Mitsubishi Electric sicher. 

MX4 wächst mit den Anforderungen
des Kunden. MX4 gibt es von der Stand-
Alone-Version »MX4 HMI« als einfa-
che Mensch-Maschine-Schnittstelle bis
zur komplexen Prozessleitsoftware
»MX4 SCADA«. Darüber hinaus ent-
hält MX4 eine Entwicklungsumgebung,
die dem Benutzer eine Simulation zum
Entwickeln und Testen ermöglicht.
Fax (02102) 486-4069
www.mitsubishi-electric.de

Befehls- und Meldegeräte-Bau-
reihe in neuer Ausführung

Die Befehls- und Meldegerätebaureihe
»Dux-Basic« von Schlegel, Dürmentin-
gen zeigen sich mit metallisch mattierten
Frontringen. Man kann zwischen
schwarzem und anthrazitfarbenem
Kunststoff wählen. Für die Tast- und
Leuchtflächen stehen sechs Farben zur
Auswahl. Sowohl Tast- als auch Leucht-
flächen lassen sich beschriften. 

Die Stellungsanzeigen der Schlüssel-
und Wahltasten befinden sich direkt auf
den Frontringen, somit kann man
Außenbezeichnungsträger einsparen.
Der Einbaudurchmesser beträgt 22 mm.
Fax (07131) 502-49
info@schlegel.biz

GSM-Funkelement für Signalsäu-
len 

Werma, Rietheim, hat ein GSM-Funk-
element für die Signalsäulen-Serien
»KombiSign 70« und »KombiSign 71«
entwickelt. Zur Bedienung des GSM-
Funkelements benötigt man eine SIM-
Karte für das Signalelement und ein
Handy. Die Baugruppe lässt sich in jede

»Kombisign-Signalsäule«
von Werma integrieren.
Um das GSM-Funkelement
in Betrieb zu nehmen, ge-
nügt ein Anruf vom künfti-
gen Empfänger-Handy.

Dieser Erstkontakt kon-
figuriert das Element. 

Das Gerät lässt die
Parametrierung von bis

zu vier verschiedenen Sig-
nale per Handy zu, d.h., für

jedes an der Signalsäule anlie-
gende Signal kann man indivi-

duell einstellen, ob keine
Meldung, eine SMS, ein

Call (kostenfreier Klingelruf), oder bei-
des gleichzeitig abgesetzt werden soll. 
Fax (07424) 9557-44
info@werma.de

(Fortsetzung folgt)
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