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USB-Geräte in Industrieanwendungen  
 

USB (Universeller serieller Bus) hat sich dank seiner Anwenderfreundlichkeit und 

Vielseitigkeit zur am weitesten verbreiteten Schnittstelle in der IT-Branche entwickelt. In 

den letzten Jahren hat USB auch in industriellen Anwendungen an Beliebtheit 

gewonnen, da immer mehr Geräte die Schnittstelle unterstützen. Industrielle Prozesse 

sind jedoch anspruchsvoller als typische Büroanwendungen und bedürfen deshalb 

einiger zusätzlicher Überlegungen. In Produktionsbereichen können beispielsweise 

extreme Temperaturen herrschen, die den Betrieb handelsüblicher USB-Hubs 

beeinträchtigen. Industrieanwendungen erfordern zudem ein höheres Maß an 

Zuverlässigkeit, da Systemausfälle hier nicht nur kostspielig, sondern auch potenziell 

gefährlich sind. Um sicherzustellen, dass Ihre USB-Geräte diesen Anforderungen 

gerecht werden, sollten Systemingenieure bei der Auswahl von USB-Geräten für 

Industrieumgebungen die folgenden Faktoren berücksichtigen. 

 

USB-IF-Zertifizierung 

USB-IF (USB Implementers Forum) ist eine unabhängige 

Organisation. Sie wurde von den Unternehmen gegründet, die 

an der Entwicklung der USB-Spezifikation beteiligt waren. 

Jeder Anbieter kann unter Einhaltung von 

USB-Spezifikationen eigene USB-Geräte entwickeln. Um 

diese Produkte auch auf Ihre Schwachstellen zu testen, kommt die USB-IF-Zertifizierung ins 

Spiel. Produkte, die diese Zertifizierungsprüfung erfolgreich bestehen, dürfen das USB-Logo 

tragen und werden in die offizielle „USB-IF Integrators List“ auf der USB-IF-Webseite 

aufgenommen. Anwender, die Produkte mit dem USB-Logo wählen, können sich auf 

garantierte Zuverlässigkeit und Interoperabilität verlassen. Sowohl Anbieter als auch 

Anwender von USB-Geräten können von der USB-IF-Zertifizierung profitieren. 

 

Warum ist eine USB-IF-Zertifizierung erforderlich?  

Die Beliebtheit von USB basiert auf seiner anwenderfreundlichen „Plug & Play“-Schnittstelle. 

Beim Einsatz von USB in Industrieanwendungen haben Ingenieure jedoch von verschiedenen 

Problemen berichtet. Nachfolgend sind einige Beispiele aufgeführt: 

P1: Das USB-Gerät arbeitet nicht mit allen Betriebssystemen. 

P2: Der Host hängt sich auf oder ist nicht in der Lage, das Gerät zu erkennen. 
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P3: Das USB 2.0-Gerät wird als USB 1.1-Gerät erkannt und erreicht eine Geschwindigkeit   

von nur 12 Mbps. 

P4: Nach mehrmaligem Ein- und Ausstecken weist das USB-Gerät Funktionsstörungen auf. 

 

Diese Probleme sind auf Schwachstellen im Design zurückzuführen, die sich durch 

sorgfältiges Testen im Rahmen der USB-IF-Zertifizierung leicht erkennen und beheben lassen. 

Somit können Anbieter wie Moxa mit USB-IF-zertifizierten Produkten ohne 

Funktionsstörungen dieser Art aufwarten.  

 

Welche Tests werden durchgeführt? 

Die USB-IF-Zertifizierung beinhaltet strenge Tests des USB-Protokolls und eine Reihe 

elektrischer Tests. 

USB-Protokoll 

Die Kapitel 8 und 9 der USB-Spezifikation beschreiben detailliert die grundlegenden 

Anforderungen und Kommunikationsflüsse, die von allen USB-Geräten eingehalten werden 

müssen. Anbieter müssen jedoch nach wie vor selbst den Protokoll-Stack in Geräte 

implementieren und die Firmware für Host-Anfragen schreiben. Bei den meisten 

Anwendungen erfolgen die Host-Anfragen durch das Betriebssystem, z. B. Windows und 

Linux, und weisen feine Unterschiede auf. Einige Entwickler testen lediglich einige wenige 

Betriebssysteme und behaupten dann, die Entwicklung sei abgeschlossen. Das erklärt, warum 

bestimmte USB-Geräte mit einem Betriebssystem kompatibel sind, mit einem anderen jedoch 

nicht. Die USB-IF-Zertifizierung stellt sicher, dass Ihr Design alle Typen von USB-Befehlen 

abdeckt und Problem P1 damit gelöst ist. Wenn das Produkt eine Komplettlösung ohne 

jegliche Firmware oder Software verwendet, werden durch sachgerechtes Chip-Design die 

meisten Kompatibilitätsprobleme gelöst. 

Elektrische Tests  

In den meisten Fällen verwenden Anbieter eine Komplettlösung und achten nicht auf 

potenzielle Probleme wie Gegenspannung, Einschaltstrom, Signalqualität und 

Spannungsabfälle/-einbrüche. Das Schaltkreisdesign eines zertifizierten und eines nicht 

zertifizierten USB Hi-Speed-Hubs mögen zwar identisch sein, doch ein mangelhaftes Layout 

kann die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit beeinträchtigen, die bei 480 Mbps liegen 

sollte. Selbst wenn Anbieter sich dieser Probleme bewusst sind, sind einige möglicherweise 

nicht in der Lage, ihre Produkte zu testen, weil die Ausrüstung, z. B. ein Echtzeit-Oszilloskop, 

zu teuer ist. Selbst wenn ein USB-Gerät trotz Schwachpunkten im Design – z. B. ein 

schlechtes Augendiagramm oder eine hohe Gegenspannung – funktionsfähig ist, destabilisiert 

es die Kommunikation anderer USB-Geräte, die an denselben Bus angeschlossen sind.  
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Die Verwendung von USB-Geräten mit dem offiziellen USB-Logo ist die beste Art 

sicherzugehen, dass Ihr Produkt auf alle diese Faktoren hin getestet wurde. Die Überprüfung 

der Signalqualität, auch als Augendiagramm bezeichnet (siehe Abbildung unten), kann die 

Probleme P2 und P3 lösen. Andere elektrische Tests auf Gegenspannung, Einschaltstrom und 

Spannungsabfall/-einbruch können das Problem P4 lösen. 

 

  Diagramm 1: Good Eye     Diagramm 2: Bad Eye 

Warum ist die USB-IF-Zertifizierung in industriellen Anwendungen wichtiger? 

Zuverlässigkeit und Effizienz sind in industriellen Anwendungen von entscheidender 

Bedeutung. Stellen Sie sich einfach vor, wie frustrierend es wäre, wenn Sie den gesamten 

betrieblichen Ablauf stoppen müssten, nur um ein USB-Gerät auszutauschen, das die 

Kommunikation aller vernetzten Geräte beeinträchtigt hat. Aus diesem Grund ist die 

USB-IF-Zertifizierung in industriellen Anwendungen wichtiger als in 

Endverbraucher-Anwendungen. Die USB-IF-Zertifizierung gewährleistet eine funktionierende 

USB-Verbindung, damit Sie keine Vor-Ort-Einsätze von Technikern bezahlen müssen, um 

herauszufinden, warum Ihre USB-Verbindung wieder verrückt spielt. Auf diese Weise sparen 

Sie wertvolle Zeit und Kosten. 

 

ESD-Schutz 

Da USB-Geräte auf häufiges Anschließen an und Trennen von Host-Geräten ausgelegt sind, 

müssen in der Entwicklungsphase auch die Faktoren Einschaltstrom und elektrostatische 

Entladung (ESD) bedacht werden. Erfreulicherweise wird der Einschaltstrom bereits durch die 

USB-IF-Zertifizierung berücksichtigt. Hinsichtlich des ESD-Schutzes eignet sich die Norm IEC 

61000-4-2 am besten zur Messung der ESD-Schutzstufe eines Geräts. Häufiges Anschließen 

und Trennen macht das USB-Gerät anfällig für Schäden durch elektrostatische Entladung, 

sodass eine hohe ESD-Schutzstufe erforderlich ist. Aus diesem Grund versuchen die meisten 

großen IT-Anbieter, ihre USB-Produkte mit der höchsten Schutzstufe (Stufe 4) auszustatten. 

Schutzstufe 4 bedeutet, dass das Gerät einen Schutz bis ±15 kV bei Luftentladung und bis ±8 
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kV bei Kontaktentladung bietet. Bei einigen Anwendungen zur Produktionsautomatisierung 

müssen Bediener jedes Gerät an den USB-Port eines Hosts oder Hubs anschließen, um die 

Firmware herunterzuladen oder Tests am USB-Gerät durchzuführen. Daher spielt der Schutz 

vor elektrostatischen Entladungen bis 8 kV durch menschlichen Kontakt eine wichtige Rolle. 

 

 
Tabelle 1: Belastungsstufen gemäß IEC 61000-4-2 

 

Unterstützung weiter Temperaturbereiche 

Bei industriellen Anwendungen muss auch die Betriebstemperatur berücksichtigt werden. Die 

meisten handelsüblichen USB-Geräte sind für den täglichen Bürogebrauch ausgelegt und für 

Anwendungen im Außenbereich ungeeignet. Ein robustes Gehäuse ist nur eine der 

grundlegenden Anforderungen. Sie müssen darüber hinaus sicherstellen, dass das 

USB-Gerät auf einen weiten Temperaturbereich (-40 to 85°C) ausgelegt ist, was wiederum 

qualitativ höherwertige Komponenten und ein ausgeklügelteres Design im Hinblick auf den 

Stromverbrauch erfordert. Ein mangelhaftes Design führt zu Überhitzung und übermäßigem 

Stromverbrauch. Durch Überhitzung verringert sich der MTBF-Wert (mittlere Betriebsdauer 

zwischen Ausfällen) des Produkts, insbesondere in Umgebungen mit hohen Temperaturen 

wie beispielsweise Produktionsstätten. 

Zur Lösung dieses Problems sind die industriellen USB-Hubs der UPort™ 400 Serien von 

Moxa mit einem robusten Metallgehäuse ausgestattet, das sowohl für die 

DIN-Schienen-Montage als auch für die Wandmontage ausgelegt ist. Die Hub-Serien UPort™ 

404 und 407 erfüllen nicht nur die Anforderungen der USB-IF-Zertifizierung im Hinblick auf 

Bus-Stromversorgung und Eigenversorgung, sondern unterstützen auch einen weiten 

Temperaturbereich von -40 bis 85°C (Modelle 404-T und 407-T). Damit eignen sie sich 

insbesondere für industrielle Anwendungsbereiche wie Fahrzeuge, Militär und 

Produktionsautomatisierung. 
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Zusammenfassung 

Die „Plug & Play“-Konnektivität von USB-Hubs hat das Leben auf vielerlei Art und Weise 

vereinfacht, indem sie den Anschluss mehrerer Peripheriegeräte über eine gemeinsame 

Schnittstelle ermöglicht. Wenn es jedoch darum geht, USB-Geräte für industrielle 

Anwendungen auszuwählen, in denen häufig extreme Umgebungsbedingungen und hohe 

Anforderungen herrschen, erfüllen handelsübliche Produkte selten die notwendigen 

Voraussetzungen. Vor diesem Hintergrund kann die Wahl von Produkten mit 

USB-IF-Zertifizierung, ESD-Schutzstufe 4 und weitem Temperaturbereich eine zuverlässige, 

interoperable und effiziente Kommunikation für Ihre industriellen USB-Anwendungen 

sicherstellen. 
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