GEBÄUDETECHNIK

Vom Sensor ins Rechenzentrum
oder vielleicht doch gleich
in die Cloud
S

Bereits in den späten 90ern wurden die ersten industriellen Anlagen mit Ethernet-Technologie erfolgreich aufgebaut. Waren es seinerzeit noch vornehmlich Leit- und
Stellwarten, die mit modernen Netzwerken ausgestattet
wurden, ist heute diese Technologie auf allen Anwendungsebenen im Automationsalltag anzutreffen – wobei
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unterschiedliche Steckverbinder wie RJ 45, M 12 oder
LWL für das Industrial Ethernet verwendet werden. Eine
klar strukturierte Infrastruktur und ein skalierbares Netzdesign schaffen heute weit reichende Möglichkeiten,
das ständig wachsende Kommunikationsbedürfnis der
Automationswelt zu bedienen.
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DIE NETZINFRASTRUKTUR – DAS
NERVENSYSTEM IN DER
AUTOMATION
Sehr plakative Automationsapplikationen
hierfür sind z.B. die zunehmend eingesetzten Visionssysteme für Industrieroboter,
bei denen mittels gigabitfähiger Netzwerkkameras Bildinformationen zur RoboterSteuerung übertragen werden. Hierbei
werden die Videodaten von unterschiedlich
positionierten Netzwerkameras (Visionsensor) an einen leistungsfähigen VisionServer übermittelt. Dieser Vision-Server
kommuniziert über das gleiche Netzwerk
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