
Sercos schlägt Wellen
In einer Anlage zur kontrollierten Erzeugung von Wellen werden 72 Antriebe – verteilt auf einzelne 
Cluster mit jeweils eigenem Sercos Master und acht Servoantrieben – taktsynchron betrieben.

Die von der Firma Akamina Technologies ausgestattete  
Anlage simuliert in einem Becken Meereswellen. Dabei 
werden hohe Anforderungen an die Genauigkeit von Höhe 
und Frequenz der erzeugten Wellen sowie ihre Reprodu-
zierbarkeit gestellt. Die dazu notwendige präzise Bewe-
gung der Waveboards zur Erzeugung und aktiven Absorp-
tion der Wellen wird durch die taktgenaue Synchronisation 
der auf einzelne Cluster verteilten Wave-board-Antriebe 
erreicht. Abb. 1 zeigt den Aufbau der aus insgesamt neun 
Clustern bestehenden Anlage. 

Die Steuerung eines einzelnen Clusters (Abb. 2) übernimmt 
ein CANNON-Automata A2-PAC-Controller mit integrier-
tem Sercos® Master, daran angeschlossen sind die acht 
Antriebsverstärker für die Bewegung der Waveboards. Je-
des einzelne Waveboard hat einen Hub von 1 m und kann 
mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1.000 mm/s 
bewegt werden. Die Sollwerte dafür werden vom Wave- 
generator berechnet. Dieses Softwaremodul unterstützt 
die aktive Absorption von 2-D- und 3-D-Wellen. Dies wird 
durch die Messung der tatsächlichen Wellenhöhe entlang 
der Oberfläche jedes Waveboards und ihren Vergleich mit 
der gewünschten Wellenhöhe erreicht. Die Methode von  
Akamina Technologies zur aktiven Wellenabsorption be-
rechnet aus der sich daraus ergebenden Differenz einen  
Geschwindigkeitssollwert für die Bewegung der Wave- 
boards. Die Messung der tatsächlichen Wellenhöhe entlang 
der Oberfläche der Waveboards erfolgt über das CAN-Bus 
Interface des A2-PAC mithilfe eines speziell dafür vorgese-
henen Sensors.

Für gleichmäßige Wellenhöhen und -frequenzen, verteilt 
über das gesamte Wasserbecken, ist eine präzise Synchro-
nisierung aller 72 Waveboards notwendig. Innerhalb eines 
Clusters mit acht Waveboards ist das bereits durch den  
Einsatz von Sercos als Kommunikationssystem sicherge-
stellt. Weitere Aufwände sind dazu nicht notwendig. Gelöst 
werden musste in dieser Anwendung aber die Synchro-
nisation der Antriebe über Clustergrenzen hinweg. Dazu 
werden im Sercos Master vorhandene Methoden in Ver-
bindung mit den Onboard-IOs der A2-PAC-Steuerung und 
einer speziell zu diesem Zweck entwickelten Logikbaugrup-
pe (Interlock-Modul) verwendet. Der Sercos Master des 
ersten Clusters gibt über einen digitalen Ausgang ein zum 
Sercos Kommunikationszyklus synchrones Taktsignal aus. 
Dieses digitale Signal wird vom Interlock-Modul eines Clus-
ters erfasst und zum jeweils nächsten Cluster weitergelei-
tet. Gleichzeitig wird das Taktsignal vom Interlock-Modul  
innerhalb des Clusters auf einen digitalen Eingang der  
A2-PAC-Steuerung gelegt. Die Onboard-Logik der Steu-
erung startet dann über dieses Eingangssignal verzöge-
rungsfrei den Kommunikationszyklus des Sercos Masters. 

Diese Methode ermöglicht den taktsynchronen Betrieb 
mehrerer Sercos Busse, ist einfach zu installieren und  
erfordert keinen Konfigurationsaufwand. Sie sorgt für 
eine stabile und zuverlässige Synchronisation komplexer  
modularisierter Anlagen.

■■ Intel® Atom bis Cire-I CPUs 
■■ Sercos®- oder EtherCAT®-Master 

■■ CAN-Bus Interface  
■■ Onboard-IOsXD-Panelinterface 

i Die wichtigsten Eigenschaften der A2-PAC-Steuerung

Abb. 1: Anlagenstruktur mit neun Antriebsclustern

Abb. 2: Struktur eines Antriebsclusters


