


 ist der neue hoch 
integrierte Netzwerk-
Controller als System-on-
chip von Hilscher. 

Mit 32 Bit-Prozessor ARM 
926 und einer völlig neuen 
und flexiblen Kommunika-
tionsarchitektur, die alle 
Real-Time-Ethernet-Systeme 
und die führenden Feldbus-
se in einem ASIC unter-
stützt, setzt er einen neuen 
Maßstab.

ProConOS® ist das echt-
zeit- und multitasking-
fähige, IEC-konforme und 
sehr schnelle SPS-Laufzeit-
system. 
 
ProConOS® ermöglicht 
das Laden und die 
Abarbeitung von SPS-
Programmen und stellt 
leistungsfähige Debug-
Funktionalitäten für die 
Programmierung, die 
Inbetriebnahme und die 
Wartung SPS-gesteuerter 
Maschinen und Anlagen 
bereit. ProConOS® führt 
nativen Maschinencode 
aus, wodurch eine sehr 
hohe Performance erreicht 
wird.

MULTIPROG®: Moderne und 
leistungsfähige IEC 61131-
Programmierung

MULTIPROG® ist eines 
der führenden IEC 61131-
Programmiersysteme für 
Steuerungsanwendungen 
mit mittleren bis höchsten 
Anforderungen, einfach 
zu bedienen und mit allen 
Funktionen ausgestattet. 

Die Einsatzgebiete – so vielfältig wie unsere Kunden.

 Bergbau
Der Einsatz von Steue-
rungstechnik untertage 
stellt hohe Anforderun-
gen an die eingesetzten 
Komponenten. Durch die 
schon im Design berück-
sichtigten Normen für 
den Ex- und Sicherheits-
bereich sind vielfältige 
Einsatzmöglichkeiten 
denkbar. 

 Automobilindustrie
Immer da, wo es in automatisierten Prozes-
sen um eine hohe Auslastung und geringe 
Ausfallzeiten geht, ist Soft-SPS am richtigen 
Platz. Ein stabiler Verfahrensprozess sorgt 
für Produktionssicherheit rund um die Uhr.

 Verpackungsanlagen
Wir sorgen dafür, dass
die richtige Menge des 
richtigen Materials in
die richtige Verpackung 
kommt. Durch den 
Einsatz auch in so 
sensiblen Branchen 
wie etwa der Pharma-
industrie vermeiden wir 
unerwünschte Risiken 
und Nebenwirkungen.

 Schwerindustrie
Wenn beim computergesteuerten 
Abstich eines Hochofens nicht alles 
genauestens funktioniert, können 
die Folgen verheerend sein. 
Deshalb hat die Sicherheit bei un-
seren Systemen oberste Priorität.

 Bahntechnik
In kaum einer anderen Branche haben Fehler im 
Betrieb so weit reichende Folgen wie in der Bahn-
technik. Für entsprechende Anwendungen halten 
wir sicherheitsgerichtete Steuerungstechnik 
bis SIL3 bereit, die maßgeblich zum Schutz von 
Mensch und Umwelt beiträgt.

ISH setzt den 
 Prozessor je 

nach Kundenwunsch 
und Anforderung auf 
standardisierten oder 
eigens entwickelten 
Platinen ein – für eine 
optimale Kommunikati-
onsfähigkeit in verschie-
denen Bus-Strukturen.

Das Endprodukt ist eine Steuerung, die optimal auf Ihre 
Anforderungen zugeschnitten ist: Sie bestimmen die Gehäuse-
form, die Montagemöglichkeiten, die Benutzeroberfläche und 
die Schnittstellen. Und das alles in einem absolut minimierten 
Kostenrahmen. Da bleiben keine Wünsche offen.

Auch für den Ex-Bereich sowie sicherheitsgerichtete Systeme 
bis zu SIL3 können wir in enger Zusammenarbeit mit Ihnen 
Steuerungen entwickeln.

SPS on Chip® – minimale Kosten,
optimale Entwicklungsmöglichkeiten.

Diese Steuerung erfüllt Wünsche

 unterstützt alle Real-Time-
Ethernet-Systeme

• Ethernet/IP mit Uhrzeit-
Synchronisation nach IEEE 1588

• Power Link mit integriertem HUB
• EtherCat mit drei FMMUs und 

vier Sync-Manager
• Modbus-IDA
• PROFINET mit integriertem Switch
• SERCOS III

 unterstützt alle 
führenden Feldbusse

• AS-Interface Master
• CANopen
• DeviceNet
• PROFIBUS Master und 

Slave

SPS on Chip®
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