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Für viele junge Menschen, denen 
das Smartphone oder Tablet bereits 
quasi in die Wiege gelegt wurde, sind 
Laptop oder gar Desktop-PC heute 
schon Exoten. Wer jedoch im Berufs-
leben große Mengen Bild-, Ton-, 
Text- oder numerische Daten verar-
beiten muss, merkt schnell, was ein 
großer Bildschirm und eine „echte“ 
Tastatur wert sein können. In der 
technischen Anwendung beim Ent-
wickeln, Messen, Steuern, Regeln, 
Automatisieren und Testen kom-
men noch weitere Aspekte hinzu: 
Der PC muss mit verschiedenen 
Einheiten wie zum Beispiel unter-
schiedlichen Instrumenten, Steue-
rungen, Sensoren und Aktoren kom-
munizieren können. Er benötigt also 
je nach Anwendung verschiedene, in 
der Industrie übliche Schnittstellen 
und I/O-Kanäle, und soll sich opti-
malerweise nach Bedarf erweitern 
lassen. In der industriellen Anwen-
dung muss ein PC zudem robust, 
kompakt, sicher und zuverlässig 
sein und die Investition muss auch 
langfristig gesichert sein.

Ist die PC-Einsteckkarte 
out?

Unter einem vergleichbaren 
Blickwinkel sind PC-Einsteckkar-

ten zum Messen und Steuern zu 
sehen. Als in den 70-er und vor 
allem 80-er Jahren der PC und 
damit ebenso die PC-Einsteck-
karte ihren Sieges zug auch in der 
Messtechnik antraten, vermuteten 
viele damit das Ende der klas-
sischen Messinstrumente. Mit dem 
Aufkommen der ersten USB- und 
Ethernet-Messboxen wiederholte 
sich diese Vorhersage für die PC-
Messkarte, die man nun für obsolet 
erklärte. Doch nichts von alledem 
ist eingetreten. Ingenieure, Techni-
ker und Systemintegratoren suchen 
sich immer die am besten für ihre 
Anwendung geeignete Technolo-
gie - unabhängig von Trends und 
Vorhersagen. Natürlich ist die PC-
Messkarte heute kein Massenar-
tikel. Doch selbst wenn der eine 
oder andere sie inzwischen als 
reines Nischenprodukt betrach-
ten mag, kann sie in vielen Fällen 
der Weg zu robusten und langle-
bigen Industrie-Systemen sein. 
Insbesondere dann, wenn es um 
Systeme mit vielen Kanälen auf 
engem Raum und Systeme mit 
geringem Overhead durch Schnitt-
stellen geht. Was genau sind nun 
die Vorteile der PC-Einsteckkarte 
für diese Anwendungsbereiche?

Prinzipieller Aufbau

Wie bei allen I/O-Systemen las-
sen sich die Kanäle von PC-Karten 
in vier Grundtypen einteilen:

•  Analoge Eingänge zum Erfassen 
von Spannungen, zum Beispiel 
Signale von Sensoren.

•  Analoge Ausgänge zum Ausge-
ben eines Spannungsverlaufs, 
Steuern von Aktoren.

•  Digitale/Logik-Eingänge zum Erfas-
sen digitaler Zustände oder gan-
zer Bitmuster sowie Zähler.

•  Digitale/Logik-Ausgänge zum 
Schalten, Ausgeben digitaler 
Zustände oder ganzer Bitmuster.

Zentrales Bauelement der ana-
logen Kanäle ist ein A/D- bzw. 
D/A-Wandler. Multiplexer sorgen 
dafür, dass bei einem moderaten 
Bauteilaufwand (und damit Preis) 
ausreichend viele Kanäle zur Ver-
fügung stehen. Digitale Kanäle 
können direkt mit TTL-Pegel auf 
die entsprechenden Bauelemente 
(„PIO“ - parallel I/O) geführt oder 
aber mit Optokopplern galvanisch 
getrennt sein. Der Name „PC-Ein-
steckkarte“ sagt es bereits: Es han-
delt sich vom Formfaktor und der 
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Bild 1: Typische, moderne PC-Einsteckkarte (ME-531x mit 128 Digital-I/O Kanälen oder bis 15 Zählern und Digital-I/O sowie ME-5820 mit opto-isolierten 
Digital-I/O-Kanälen)
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Bauform um Platinen, die direkt in 
den PC eingebaut und dort in die 
vorhandenen Bus-Slots (aktuell 
meist PCI-Express) gesteckt wer-
den. Dafür verfügen die Karten über 
eine Logik, die eine programmge-
steuerte Kommunikation und Steu-
erung zwischen PC-Karte und PC 
erlaubt. Soweit der prinzipielle Auf-
bau einer Messkarte, der natürlich 
im Detail ungleich komplexer ist.

Vorteile der PC-Karte
Geht man davon aus, dass spe-

zielle Industrie-PCs mehrere Slots 
bieten und auf einer einzelnen 
Messkarte durchaus zum Beispiel 
128 Digital-I/O-Kanäle oder 32-Ana-
log-Eingänge - kombiniert mit Ana-
log-Ausgängen und Digital-Kanälen 
- realisiert werden können, wird klar, 
warum PC-Karten eine gute Lösung 
für Multikanal-Systeme darstellen. 
Und werden später einmal noch mehr 
Kanäle benötigt, können zusätzlich 
weitere PC-Karten eingebaut wer-
den, soweit die PC-Hardware mit 
ihren Slots dies eben erlaubt. Durch 
die Standardisierung der PC-Busse 
ist gewährleistet, dass weitere Sys-
teme analog aufgebaut werden kön-
nen, selbst wenn nicht genau die 
gleiche PC-Rechnerhardware zur 
Verfügung steht. Sollte einmal ein 
Defekt auftreten, so können durch 
die Modularität PC-Karten einfach 
ausgetauscht und Ausfallzeiten mini-
miert werden. Sofern der Lieferant 
eine Langezeitlieferbarkeit anbie-
tet oder man sich selbst Ersatz auf 

Lager legt, gilt dies auch für sehr 
lange Betriebsdauern über viele 
Jahre hinweg. Somit bietet dieser 
Lösungsansatz ein hohes Maß an 
Betriebs- und Zukunftssicherheit.

Interessant für Echtzeit-
Anwendungen

Die Einsteckkarte direkt im PC ver-
meidet den Overhead durch Schnitt-
stellen und deren Protokolle und Pri-
orisierungen (wie zum Beispiel bei 
USB). Durch Interrupt-Steuerung/
Hardware-Interrupts können PC-
Karten zudem unmittelbar auf Ereig-
nisse reagieren. Hardware-Interrupts 

sind asynchrone Unterbrechungen 
des laufenden Prozesses bzw. Pro-
grammablaufs, die durch Hardware-
Bausteine oder Peripherie-Geräte 
ausgelöst werden. Dadurch sind 
sie interessant für Echtzeit-Anwen-
dungen und eventgesteuerte Sys-
teme. Dies ist ein Standard-Sze-
nario in vielen automatisierten Pro-
zessen, bei denen zum Beispiel auf 
ein Ereignis („Fehlerhaftes Produkt 
erkannt“) eine Reaktion („Aussor-
tieren“) erfolgen muss. Ein Sensor, 
Lichtschranke, Bilderkennung oder 
ähnliche Einrichtung erkennt das feh-
lerhafte Produkt und löst eine Unter-
brechung aus. Die Interrupt-Routine 
sorgt zum Beispiel für das Aussor-
tieren durch einen Luftstoß, Hebel 
oder vergleichbaren Schaltvorgang. 
Viele Aspekte einer solchen Steu-
erung sind mit einfachen Digital-
Kanälen ausführbar. Die Interrupt-
steuerung jedoch sorgt dafür, dass 
dies alles an beliebiger Stelle in der 
laufenden Programmausführung, 
also asynchron, und mit höchster 
Priorität ausgeführt werden kann.

Nahezu unbegrenzte 
Möglichkeiten

Für den Systementwickler und 
Programmierer bedeutet dies zwar 
sehr hardwarenahes Arbeiten mit 
den dazu erforderlichen Kenntnis-
sen. Dafür hat er jedoch nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten und 
programmtechnischen Einfluss auf 
kleinste Details. Während bei vie-
len aktuellen messtechnischen Pro-

dukten das vom Smartphone her 
bekannte Prinzip der abgeschlos-
senen „App“ zur Anwendung kommt, 
gehört bei der PC-Einsteckkarte 
die Möglichkeit der Programmie-
rung zum guten Ton. Ein fertiges 
Programm um „schnell ein Paar 
Messdaten zu erfassen“ zählt bei 
der PC-Karte eher zu den „Zuga-
ben“. Hier benötigen Entwickler viel-
mehr Möglichkeiten, die I/O-Kanäle 
bis ins Detail in eigene Software-
Systeme einzubinden. Ein SDK 
(Software Development Kit) mit 
Unterstützung für gängige Entwick-
lungsumgebungen bzw. Program-
mierhochsprachen ist essenziell. 
Umfangreiche Beispiele erleichtern 
zusätzlich die Programmierung. PC-
Karten sind klassische Embedded-
Produkte: Sie werden in Systeme 
 eindesignt, die oft sehr individuell 
mit eigenen, selbst entwickelten 
Benutzeroberflächen und Bedien-
elementen arbeiten. Für Systemin-
tegratoren sind daher bei der Aus-
wahl einer Lösung einige Aspekte 
fast ebenso wichtig, wie die reine 
Produkt-Qualität. Wie erwähnt 
gehört dazu eine gute Software-
Unterstützung, eine Langzeitlie-
ferbarkeit, qualifizierter, zuverläs-
siger Support vor und nach dem 
Kauf sowie bei Bedarf eine schnelle 
und kulante Reparatur-Abwicklung 
oder Austausch, um Ausfallzeiten 
zu minimieren. Ideal ist hier natür-
lich die Möglichkeit, PC-Karten vor 
dem Design-in im eigenen System 
auszuprobieren zu können. ◄

Bild 2: Mehrere Messkarten in einem Industrie-PC für Systeme mit vielen 
Kanälen, zum Beispiel 256 Digital-I/O-Kanäle

 

 

 

Bild 3: Prinzipieller, vereinfachter Ablauf einer Interrupt-/Eventsteuerung mit einer Mess-/Steuerkarte


