
Einfach direkt verbunden
Die Open-Source-Lösung emBRICK@ vernetzt

Der Trend zum lnternet ofThings (loT)

und lndustrie 4.0-Lösungen beschleu.
nigt sich. Leider fehlen bisher herstel-
lerübergreifende, offene Standards zur
E/A-Ankopplung. Diese Lücke schließt
die emBRICK@ Controller-Familie. Das
Konzept kombiniert die Flexibil i tät von
SPSen mit der Kosteneffizienz von Em-
bedded Systemen.

Ob Handel ,  Industr ie  oder  Pr ivathaushal t ,
vernetzte Lösungen mit Internetanbindung
boomen. Leider  handel t  es s ich bei  den
Systemen oft um proprietäre Insellösun-
gen. Für den l(unden bedeutet das Risiken
in Bezug auf zul<ünftige Wartung, Aufrüs-
tung und Reparaturserv ice.  Denn n icht
alle Anbieter werden am Marl<t bestehen.
Aufgrund fehlender Standards lassen sich
bestehende Steuereinhei ten im Fal l  der
Fälle nicht einfach gegen vergleichbare
Produl<te alternativer Hersteller austau-
schen. Die Folgen: teurer Elel<troschrott
und hohe l(osten.
Flexibil i tät dank Open Source
Eine Lösung versprechen nur offene Stan-
dards,  d ie dadurch auch in Jahren noch
unterstützt werden. Und genau diesen An-
satz ver fo lgen d ie in te l l igenten em-

BRICI€-Module. Zentrales Rücl<grat von
emBRlCK@ ist  der  sog.  br ickBUS@. Ein ro-
buster  ser ie l ler  Bus,  basier t  auf  Stan-
dard-SPl  samt e iner  Daisy-Chain.
Die Module selbst  besi tzen keine Jumper -

die Adressierung wird beim Booten auto-
matisch erl<annt. Ein Master-Modul steu-
er t  dabei  b is  zu 32 E/A-Module in  e inem
sog. String. Der Leistungsumfang l<ann so-
mit einfach durch das Hinzustecl<en ein-
zelner  emBRlCK@-Module skal ier t  werden.
In verzweigten/umfangreichen Systemen
werden einzelne Strings via RS485 oder
Ethernet mit einem zentralen Master z.B.
einem PC verschaltet. Steuerungssysteme
mit  10 b is  wei t  über  1.000 E/As s ind so
schnel l  umsetzbar .  Als  sog.  EPC (Embed-

ded Patch-Board Controller) l<ombiniert
emBRlCK@ die Vorteile l<lassischer SPS-Lö-
sungen wie hohe Flexibil i tät, niedrige Ent-
wicldungsl<osten und einfachem Handling
mit geringen l(osten und der direl<ten
E/A-Adaption von Embedded-Lösungen.
So hält der zuverlässige Industriestandard
Einzug ins Internet  of  Things.

Vorteile in der Praxis
emBRlCl(@-Module s ind industr ie taugl ich
und eignen sich hervorragend als loT-Fron'

tend für  unterschiedl ichste Anwendun-
gen -  von der  Gebäudeautomat is ierung
bis zum Anlagen- und Maschinenbau.
Via SPI l<önnen d ie Module ebenso d i re l<t
mit jedem p-Controller betrieben werden.
Natürlich ist auch der Anschluss von Rasp-
berry Pi oder Beaglebone Blacl< als Mas-
ter  mögl ich.  Hier für  s tehen entsprechen-
de Adaot ionsmodule bere i t  oder  d ie
l (opplung er fo lgt  v ia LAN. Für  d ie nahe
Zul<unft ist WLAN, Bluetooth und ein em-
bedded Master  mi t  Arduino geplant .  Fer-
ner  is t  d ie l (opplung mi t  verschiedenen
Gebäudeautomationsplattformen in Vor-
bereitu ng.
Durch d ie Direct  Connect ion Phi losophie
(DCP) s ind d ie l (ondi t ion ierungen a l ler
Ein-  und Ausgänge berei ts  auf  den Br ic l<s
integriert und so das direl<te Anschließen
von Sensoren/Al<toren möglich. Auf Zwi-
schen l<lem men, separate Verstä rl<erlTrei-
ber und deren Verdrahtung l<ann so weit-
gehend verzichtet werden.
Auch beim Thema Energieverbrauch is t
emBRlCK@ performant .  Ein Modul  mi tz .B.
l6 E/As benötigt im laufendem Busbetrieb
selbst  durchschni t t l ich nur  35mW. Damit
überzeugt das System technologisch wie
öl<ologisch.
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BeagleboneBrick Starterkit
Macht aus lhrem BBB eine vol lwert ige Embedded-SPS .Versorgung:
24Vdc, Relais: 230Vac, Di: NPN-Kontakt, Ai:  0.. i0V.Weitere
E/A-Module bel iebig ansteckbar, VGA-Touch-LCD optional .  Software
kostenlos downloadbar für C, C++ '  Geeignet für privaten und
industr iel len Einsatz gem. EN 6l01O-2.

Best.-Nr.: L39672O-Z5.St. € 99.-

CouplingBrick Starterkit
Macht aus lhrem PC eine Mess- und Steuersystem .Versorgung:
24Vdc, Relais: 23OVac, Di: NPN-l(ontakt, Ai:  0..10V .Weitere
E/A-Module bel iebig anstecl<bar, für Visual-C, C#, Codesys,
LabVlEW . Kopplung via Ethernet, R5485, CAN . Geeignet für
privaten und industr iel len Einsatz gem. EN 610lO-2.

Best.-Nr.r 1396730-25 . St. € 119.-

RaspberryBrick Starterkit
Macht aus lhrem Raspberry Pl eine vol lwert ige Embedded-SPS .
Versorgung: 24Vdc, Relais: 230Vac, Di: NPN-Kontakt, Ai:  0..10V.
Weitere E/A-Module bel iebig anstecl(bar, RPi Modell  B oder RPi 2
Model B, Software kostenlos downloadbar für C, C++ .Geeignet für
privaten und industr iel len Einsatz gem. EN 61010-2.

Best.-Nr.: t3g67]-g-25. St. € 99.-

E/A-Modul: P-6RelSDiPow-01 mit Relais, Eingängen, Stromsensor
Dieses Modul beinhaltet 6 Relaisausgänge, 5 n-Switch Eingänge und
einen ind ul<t iven AC-Stromsensor.
Entstörgl ieder für induktive Verbraucher bereits integriert.  Für
privaten und industr iel len Einsatz, gem. EN 61010-2.

Best.-Nr.:  1391850-25 'St. € 46.21

Mit E/A-Modul (2 Relais, 4 Digitale Mit E/A-Modul (2 Relais, 4 Digitale Eingänge, 2

Starterkit für externe Bus-Master (2.8. pC) Ein emBRICK@ E/A-Modul von vielen

6 Relais 230V {Kontakte: 16A, 8A, 5A), 5
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