EMBEDDED SYSTEMS

ERFOLGREICHE PARTNERSCHAFTEN

WIN-WIN-STRATEGIE DER DEM-ELEKTRONIK

ENTWICKELN SIE NOCH,
ODER STEUERN SIE SCHON?
Die wirtschaftliche Attraktivität
von kundenspezifischer
Elektronik steigt
mit den
Stückzahlen

Eingebettete Systeme applikationsspezifisch eingepasst (oben)

Fertigung elektonischer Baugruppen am Standort Wiesbaden

ln vielen Geräten und Maschinen steckt mittlerweile ein Gehirn aus
Elektronik. Für den Hersteller stellt sich die Frage: Soll ich die
eingebettete Hard- und Software dieses Gehirns selbst entwickeln,
gibt es Standardkomponenten oder gibt es den richtigen OEM-Zu lieferer für die Entwicklung und Produktion?
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o viel wie nötig, so wenig wie mög[jch:
Ge rade bei E mbedded-Systeme n aus
dem Bereich der Geräte- oder Maschinenelektronik stellen Standardkomponenten angesichts sehr spezieller f unktionaler Anforderungen und Formatfaktoren keine realistische Option dar. In vielen Fällen ist daher,
jenseits des allgemeinen industrielle n Trends
zur Standardisierung, die applikationsspezifische Elektronikentwicklung das Mittel der
Wahl. Zum Glück ist dieser technisch gebotene Weg häufig auch der ökonomisch sinnvolle. Für jede Geräte- oder Maschinensteuerung gibt es nämlich eine Stlickzahlgrenze,
ab der eine komplett kundenspezifische
"Embedded"-Lösung die kostengünstigste
Hardware-Variante darstellt.
Doch nebe n der Optimierung der Produktionskosten bieten kundenspezifische Lösungen weitere grundl egende technische und
wirtschaftliche Vorteile:
• Funktionsoptimjerung durch wechselseitige A npass un g vo n Hardware und Software
• optimale A npass ung an die Bauform eines
Geräts oder einer Maschine unter BerückECONOMIC ENGINEERING 6/2011

sichtigung des zur Verfügung stehe nden
Platzes
• erhöhte Wertschöpfung im After-SalesGeschäft des Geräte- oder Maschinenherstell ers durch Verzic ht auf Standardkomponenten
• 100-prozentiger Technologieschutz durch
Kopiersicherheit
• starke Kundenbindung des E ndnutzers
durch indi viduelles Look & Fee! der Bedie nung.
Um sich ganz auf die eigene Kernkompetenz
kon zentrieren zu können, bietet sic h für den
Geräte- und Maschinenhersteller di e Zusammenarbeit mit eine m speziali sierten Outso urcin g-Partn er der Elektronikdienstleistung an. Zur wiLklichen Win-win-Situation
wird di ese Kooperation vor allem unte r zwe i
Bedingun ge n:
• 1. Der Elektronikspezialist muss mehJ" als
bloßer Zulieferer sein . Idealerweise realisiert sich eine wirklich partnerschaftliehe
Zusammenarbeit, in der das E lektronikunternehmen de m Geräte- und Maschinenhersteller direkten Zugriff auf di e eigenen Entwicklungsexperten gewähLt. In
unmittelbarer, unternehmensübergreife nder Kommunikation kann so eine tatsächlich a nwendun gso ptimierte Hard- und
Software-Lösung entstehen.
• 2 . Idealerwei se verfügt de r Elektronikspeziali st über eine hoh e Leistun gs- und Fertigungstiefe, di e von der Entwicklung
über den Tes t bi s zur Serienfertigung
reicht. Erst di ese umfassende Kompetenz
ermöglicht es, sämtliche Schritte der E ntwicklung und Produktion kundenspezifische r Elektronik durch gä ng ig an de n
funktionalen und wirtschaftlichen Anforderun gen des Kunden auszurichten. Und
auch im Fall notwe ndi ger Anpass ungen
oder Neuerunge n sorgt di e übergreifende
Entwicklungs- und Fertigungskompetenz
für besonders schnelle Reaktionszeite n
und e ntl astet de n Kunde n von techni schen
Fragen.
Tatsächlich ist das umfasse nd e Leistungsspektrum des E lektron ikpartners, das Konzeption und Prototypenbau , Hard- und Saftwareentwicklung sow ie Elektroni kprodu ktion und After-Sales-Service umfasst, ein
strateg ischer E rfol gsfaktor für den Maschinen- und Gerätehersteller. Es garantiert ihm
Steuerungstechnik auf der Höhe der Zeit,
kurze Innovationszyklen und Überwachung
der Verfügbarkeit kritischer elektronischer
Bauteile. Außerdem erspart es ihm auch
noc h de n kostspieligen Aufbau eigener Entwicklungsressourcen.
Unter Berücksichtigung eines anfä ng li che n
Aufwa nd s für die E ntw icklung kommen die
Vorteile der kundenspezifisch entwickelten
E mbedded-Systeme vor allem bei Geräten
und Maschinen mit relevanten Stückzahlen
zum Tragen. Ein anschauliches Beispiel bie-
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tet di e Kooperation des Wiesbadener Steuerun gs techni kuntern ehm e n Eckelmann AG
mit e ine m Hersteller industrieller Kennzeichnun gssyste me.
Als Steuerungspartner f ür eine n Anbieter
vo n Ti nte nstrahl-Drucksystemen für den industriellen Einsatz hat Eckelmann ei ne vollständig kundenspezifische Steuerungslös un g
entwickelt. Es handelt sich um e ine n Tintenstrahldrucker mit vie r Druckköpfen, die von
einem zentra le n Bediengerät a ngesteuert
werde n.

Sich gemeinsam auf den Weg gemacht
Dank des vom Drucksystem-Spezialisten
selbst entwickelten Tinte nspektrums können
sowohl di e Produkte selbst als auch dere n
Primär- und Umverpackungen mit Verfallsdatum, Barcode, Data Matrix und anderen
Informatione n wie Logos besclu·iftet werden. Anders als bei j edem Büro-Inkjetdrukker bewegt sich bei di esem System nicht der
Druckkopf. Das Druc kbild entsteht, wäh1·end
die zu kennzeichnende Ware zum Beispiel
auf einem Förderband am Druckkopf e ntlangfä hrt. Weil der Drucker selbst ohne beweguche Teil e und damit verschleißfrei arbeitet, entfalle n die Kosten für Wartungsund Re paraturarbeite n.
Da sich der Druckerli eferant ganz bew usst
a uf den Vertrieb der Geräte und der Verbrauchsmateriali e n kon zentriere n wollte,
suchte man einen E ntwicklungs- und Fertigungs partner aus de m Bereich der Steuerungstechnik für den Systementwurf sowie
für di e Umsetzung und Serienproduktion der
Steuerungs- und Bedieneinheit
Die Anforderungen an das Kennzeichnungssys tem bezogen sich vor allem auf die Vorgänge bei der Dateneingabe am Bediengerät
sowie die Druckgeschwindigkeit und den
Druckdaten-Durchsatz. Die Drucksteuerung
musste zudem in eine m möglichst kompakten Gehäuse mit geeigneter Geometrie untergebracht werden, damit möglichst viele Freiheitsgrade für die Mo ntage an e ine m Förderband gegeben sind.
Die Systemlösung besteht aus e inem Bediengerät, an das über serie lle Sehninsteilen
bis zu vier Druckköpfe angesc hl ossen werden können. Durch dieses Mehrkopfkonzept
ka nn an bis zu vier versc hiedenen Prod uktionslinien gleichzeiti g und elennoch un abhän gig geken nzeichnet werden . Letztlich
werden die Druck-Messages von den Druckköpfen mit e iner Gesc hwind igkeit von
40 m/min bei einer A ufl ös ung von 600 clpi
gedruckt. Bei geringe rer Auflösung lassen
sich en tsprechend höhere Druckgeschwindigkeiten bis zu 300 m/min erzielen.
Das Ergebnis sind fu nktional passgenaue
Baugruppen, die zudem optimal an die Produktions- und Prüfbedingungen der Serien-

Fertigung angepass t si nd. Hinzu kommt softwareseitig die passende Firm ware. Eckelmann entwickelte und fert igt dabei sowoh l
die Druckkopfsteuerung als auch das Bediengerät. Die Systeme werde n im Haus
komp le tt in Gehäuse e ingeba ut und betriebsfertig ausgeliefert.
Bei der Entw icklung griff man auf bewährte Technolog ie zurück und entwic ke lte auf
der Basis des aktuelle n Em bedded-Controlle rs ExC66 und unter Verwendung ei nes
FPGAs (Field Programmahle Gate Array)
ei ne leistun gss tarke Drucksteuerung. Die
ExC66 wurde a ls E ntwicklungsplattform
gen utzt. Die kundenspezifische Lösung arbeitet mit dem g leiche n Prozessor und Betriebssystem. D as Aufbauen auf Standards
verkürzt di e Zeiten für das Eng ineering erhebli ch und führte zu Prototypen, di e schon
direkt in einer Vorserie in Produktion gehen
konnten .
Techni sche Beso nderheiten sind beispielsweise die Verwendung eines PowerPC-Prozessors. Dieser leistun gsstarke Prozessor
garanti ert, dass auch be i komplexeren
Druckbildern eine Verarbeitungsgeschwindi gkeit und Druckqualität erreicht wird, die
de ti hohen Ansprüchen der industri ell e n
Kennzeichnung gerecht wird. Wesentlich für
die Performance ist neben der Prozessorleistung und dem Flash-ROM auch die Verwendung eines modernen Schnittstellen-Standards für di e Hochgesc hwindi gkeitsclate nLibertrag un g, das sogenannte Low Valtage
Differential Signaling (LVDS ).

Systemdesign und Erweiterbarkeit
Auch wenn der erste Prototyp schon voll
funktionsfähi g war, ergeben sich bei ersten
Anwendungsfälle n in der Praxis immer neue
Anfo rde rungen, di e noch integriert werden
mü ssen. Mittlerweile wurd e das System
mehrfach erfo lgreiche n Upgrades unterzogen. Wichtig für di e Flexibilität und Anpassbarkeit di eser kundenspezifischen Lös un g ist
auch die Mög lichkeit, einfac h Updates der
F irm ware aufzuspielen. Über den F las hCard-S lot kö nnen daher nicht nur Druckdaten und Fants eingelesen werden, es kann
auch di e Firmware aktuali siert werden.
Das in enger Kooperation entw ickelte Gerät
ko nnte in zw ische n etfolgreich am Markt für
industrielle Kenn zeichnungssysteme eingeführt werden .
ROLAND SIMON

INFOCORNER

Weitere Informationen zu Outsourcing von Entwicklungsd ien stleistungen und Fertigung unter

www.eckelmann.de
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