Active Connectivity

Mit dem offenen Standard OPC UA over
TSN wird aus der Vielzahl an Protokollen
ein einziges mit nur einer Schnittstelle.

NUR NOCH
EIN NETZWERKKABEL
Herstellerübergreifendes Netzwerk vom Sensor bis in die Cloud: Um die individualisierte Massenproduktion Realität werden zu lassen, geht der Trend im Maschinenbau zu modularen Anlagen. Deren
Zusammenstellung aus Spezialmodulen für verschiedene Teilaufgaben von unterschiedlichen Herstellern
scheiterte bisher oft an inkompatiblen Kommunikationsstandards. Als einer der ersten Hersteller bringt B&R
ein umfangreiches Produktportfolio mit der Fähigkeit zur Echtzeit-Kommunikation über das offene Protokoll
OPC UA over TSN auf den Markt. Das erleichtert Maschinenbauern Entwicklung und Bau modularer und
flexibler Maschinenkonzepte. Von Ing. Peter Kemptner / x-technik
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Exklusiv.
ERP für Losgröße 1 +

Genialität
verpflichtet

Mit OPC UA over TSN lässt sich jedes beliebige Gerät – egal
von welchem Hersteller – in eine Maschine einbinden.
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Was noch vor wenigen Jahren als
Zukunftsvision galt, ist heute Realität:
Für die Abdeckung aller Kommunikationserfordernisse im gesamten Netzwerk
genügt ein einziges Netzwerkkabel.

amss
am

Die ERP-Lösung

Konstantin Klein, Produktmanager
für Industrial IoT Network Solutions, B&R

www.automation.at

Prozesse verstehen. Transparenz gestalten.
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B&R bietet ein umfangreiches Produktportfolio
für die Kommunikation mit OPC UA over TSN an.

Mit OPC UA over TSN wird für jedes Gerät ein eigenes
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_ Mit Sicherheit in die Cloud
Die Vernetzung von Maschinen mit der Cloud erfordert
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Um diesen Performance-Sprung zu ermöglichen, wurde
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Produktion bis hin zu Losgröße 1. Was noch vor wenigen
Jahren als Zukunftsvision galt, ist heute Realität. Für die
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_ Mehr Innovationskraft
Als einer der ersten Hersteller bringt B&R ein umfang-

ab und der Applikationsaufwand für modulare Maschinen wird durch vorgefertigte Softwarebausteine niedrig

Das B&R-Portfolio
umfasst neben
Industrie- und
Panel-PCs sowie
einem OPC-UAover-TSN-fähigen
Buscontroller
X20-Steuerungen
mit Intel-ApolloLake-I-Prozessoren
und einen TSNMaschinenswitch
für konvergente
Echtzeitnetzwerke.

gehalten.

reiches Produktportfolio für die Kommunikation mit dem
offenen und echtzeitfähigen Protokoll OPC UA over TSN

www.br-automation.com

BE PART OF THE REVOLUTION!
ZIMMER GROUP HRC

Greifer von den
MRK Experten
+ Plug and Work für eine Vielzahl von
Roboterherstellern
+ Maximale Flexibilität durch verschiedene
Bauformen
+ Greifkraft von 10 N bis 850 N
+ Mechanische Selbsthaltung garantiert
sicheres Halten des Werkstücks
+ Integrierte 360°-LED-Statusanzeige
+ DGUV/BG zertifiziert
+ Optional mit Freedrive-Button
THE KNOW-HOW FACTORY

www.automation.at
www.zimmer-group.com
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