Ausgabe 02/2012

Effiziente Datenlogistik
Integrierte Maschinenkommunikation mit sercos

Sparsam
Glänzend mit
weniger Energie

Einfach
Complexity Hiding
mit sercos

Sicher
Einsparpotenzial in
der Sicherheitstechnik

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die große Vielfalt an Kommunikationsprotokollen hat die Maschinen-Integration und die Etablierung eines durchgängigen Sicherheitsprotokolls zu einer komplexen und kostenintensiven Aufgabe gemacht. sercos hat frühzeitig auf diese Situation reagiert und kann bereits heute komfortable Lösungsansätze präsentieren:
1. Eine unabhängige, vorzertifizierte und einfach portierbare Protokollsoftware für CIP Safety on sercos
erlaubt eine schnelle und einfache Implementierung der CIP Safety-Funktionalität in sercos und
EtherNet/IP-Geräten auf einer kundenspezifischen Zielplattform. Entwicklungskosten und Investitionsrisiken werden dadurch auf ein Minimum reduziert (siehe Seite 15).
Peter Lutz,

2. Der Betrieb von EtherNet/IP- und sercos Geräten über ein einziges Ethernet-Kabel ist nun möglich. Dadurch sinkt die Zahl der Schnittstellen, die Topologie vereinfacht sich und die Skalierbarkeit

Geschäftsführer

steigt. Maschinenbauer und Nutzer können dabei weiterhin ihre bevorzugten Produktlieferanten

sercos international e. V.

und Geräte einsetzen (siehe Seite 8).
3. sercos Netzwerke können nun noch flexibler in einer Maschine oder Anlage installiert werden.
Denn neben der Ring- und Linientopologie können nun auch Abzweige realisiert werden, die sogar
im Betrieb zu- und abgeschaltet werden können. Auch lassen sich Feldgeräte mit nur noch einem
Anschluss für Bus und Energie in ein Netzwerk integrieren (siehe Seite 7).

sercos erzielt mit diesen neuen Entwicklungen signifikante Verbesserungen bei der einfachen, sicheren und kostengünstigen
Maschinenvernetzung. sercos Anwender profitieren von mehr Gerätevielfalt, mehr Möglichkeiten und weniger Aufwand.
Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe der sercos news.
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News

Gründung sercos Asien
Mit der Gründung von

der CAMETA (China Association for Mechatronics Tech-

sercos

begeg-

nology & Application), mit der bereits seit über 5 Jahren

net sercos internatio-

eine enge und vertrauensvolle Kooperation besteht. Eine

nal dem wachsenden

zweite Geschäftsstelle befindet sich in Tokio, um japa-

Interesse an der sercos

nische Hersteller und Anwender der sercos Technolo-

Echtzeit-Technologie im

gie lokal zu unterstützen. Für sercos Asien werden ver-

asiatischen Raum. Die

schiedenartige Mitgliedschaften angeboten. Diese sind

Asien

neu gegründete Organi-

so konzipiert, dass einerseits ein einfacher Zugang zur

sation kümmert sich um die Vermarktung und Standardi-

sercos Technologie gegeben ist, andererseits aber auch

sierung der sercos Technologie in Asien. Der Hauptsitz

die Finanzierung einer herstellerunabhängigen Geschäfts-

von sercos Asien befindet sich in Beijing unter dem Dach

stelle sichergestellt ist.

Rückblick Indien
Auch in diesem Jahr

Produkte rund um sercos zu informieren. Dass indus-

war sercos internatio-

trielle Netzwerke eine zunehmend wichtige Rolle für

nal wieder mit einem

die indische Industrie einnehmen, bemerkte man an

eigenen

der Vielzahl der Systemintegratoren und Automatisie-

auf

der

Messestand
Automation

rungshersteller,

die

2012 in Mumbai (7.-

konkrete

10.9.) vertreten. Die

tierungs- und Anwen-

Implemen-

Automation 2012 zählt zu den wichtigsten Fachmessen

dungsfragen

für Automation und Robotik im indischen Wirtschafts-

und

raum. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit,

Details

um sich über die neuesten Trends und die neuesten

waren.

an

hatten

technischen
interessiert

sercos eLearning
Die eLearning-Plattform der Drive & Control Academy von
Bosch Rexroth bietet ab sofort Kurse zum Automatisierungsbus sercos an. Verschiedene Module erläutern die

Hier geht es zum
sercos eLearning.

Technologie des Automatisierungsbusses sowie Funktionen und Nutzen von sercos in der industriellen Automatisierung. Mit einem Gastzugang können alle Module
absolviert werden. Eine Anmeldung bzw. Registrierung
ist nicht notwendig.

Bitte beachten Sie: Die Speicherung der Daten und
die Durchführung des Zertifizierungstests sind nur mit
vorheriger Anmeldung möglich. Der Kurs ist derzeit in
englischer Sprache verfügbar.
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“Complexity Hiding”
bei PacDrive 3

Fast Device Replacement - der schnelle Weg der Komponentenintegration

Der Erfolg einer anspruchsvollen Technologie wird in Zukunft mehr denn je davon abhängen, wie
einfach diese in der Handhabung ist. Bei PacDrive von Schneider Electric ist “Complexity Hiding”
von Anfang an einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren gewesen. Mit dem automatisierten Device
Adressing von Geräten am sercos und dem darauf basierenden Fast Device Replacement-Konzept
geht Schneider Electric bei PacDrive 3 wieder einen Schritt weiter auf diesem Weg.

Der Begriff “Complexity Hiding” hat Hochkonjunktur.

che Funktionalitäten in Programmen realisiert werden,

Steigende Funktionalität der Automatisierungssysteme

die zu dem ehemals für reine SPS-Anwendungen entwi-

mündet im Allgemeinen nicht in einen einfacheren

ckelten IEC 61131-3-Standard konform bleiben. Damit das

Umgang mit denselben. Schneider Electric geht deshalb

funktionieren kann, mussten alle komplexen Algorithmen

seit langem den Weg, die Komplexität von Automatisie-

in parametrier- und adaptierbaren Software-Modulen

rungssystemen bzw. von deren Software zu maskieren.

gekapselt werden.

Ein Paradebeispiel ist PacDrive, eine Automatisierungslösung mit zentraler Intelligenz für die Steuerung kompletter
Maschinen mit Motion- und/oder Robotikanteil.

Ob

mit

anspruchsvollen

Diagnosefunktionalitäten,

der Integration von Motion und Robotik
61131-3-konforme Programmierung,

in die IEC

dem Template-

Complexity Hiding zieht sich bei der bereits in der zwei-

basierten Programmiermodell mit seinem Übergang

ten Generation verfügbaren Automatisierungslösung

vom Programmieren zum Parametrieren, PacDrive

durch wie ein roter Faden. Schon das Basiskonzept einer

nahm in der Vergangenheit bei vielen heute allgemein

gemeinsamen Steuerung für SPS-, Motion- und Robotik-

anerkannten Technologieansätzen eine Vorreiterfunk-

anteile einer Maschine ist praktiziertes Complexity Hiding:

tion ein. Mit dem Wechsel zu sercos III hat Schneider

Trotz der enormen Performance – bis zu 99 Servoachsen

Electric bei der neuesten PacDrive-Generation ein wei-

bzw. 30 Roboter sind synchronisierbar – können sämtli-

teres Feature eingeführt:
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ten erforderlich, bei welchen Maschinenmodule mit
mechatronischem Anteil ab- bzw. angebaut oder durch
andere ersetzt werden müssen.

Keine manuellen Eingaben der Gerätedaten
PacDrive bietet für beide Situationen – Engineering und
Service – Wege an, neue sercos Teilnehmer automatisiert
logisch anzumelden. Bei erstmaligem Aufbau der Automatisierungslösung werden die sercos Teilnehmer nach
der physikalischen Integration in EPAS, dem Engineering
Tool für PacDrive 3 in der SoMachine Motion-Workbench,
in eine Baumstruktur integriert. Dieser Hardware-Baum
listet ähnlich einer Verzeichnisstruktur im WindowsExplorer alle in die sercos Kommunikation integrierten
Komponenten der Automatisierungslösung auf. Durch
einen Maus-Klick auf das jeweilige Element öffnet sich
ein Fenster mit den gerätespezifischen Daten. Diese müssen jedoch nicht manuell eingegeben werden.
Durch einen Maus-Klick lässt sich ein Hardware-Scan
starten, der die automatische Erkennung sämtlicher am
sercos neu hinzugekommenen Geräte zum Ergebnis hat.
Die Auflistung erfolgt tabellarisch in einer entsprechenden Ausgabe-Maske, ergänzt durch verschiedene Geräteinformationen. Basis

Vorteile für Maschinenbau und Maschinenbetreiber:
Automatisiertes Device Adressing für die am sercos
angeschlossenen Kernkomponenten einer Automatisierungslösung bietet sowohl dem Engineering im Maschinenbau als auch dem Maschinenbetreiber Nutzen. Der
Maschinenbau profitiert von Zeitvorteilen und der Eliminierung potenzieller Fehlerquellen, noch günstiger stellt
sich das Bild für die Maschinenbetreiber dar: Sie sparen
nicht nur Zeit beim Tausch von Komponenten, sondern
benötigen für diese Aufgabe auch kein hochqualifiziertes
Personal mehr und können überdies die Ersatzteil-Lager-

für einen solchen Scan sind die

bei PacDrive obligatorisch vorhandenen elektronischen
Typenschilder in jedem Gerät, die für den sercos Scan
ausgelesen werden.
Nächster Schritt ist die Übernahme der Daten. Es erfolgt
eine diesbezügliche Abfrage, nach deren Bejahen das
Tool automatisch die Geräte in der Hardware-Konfiguration anlegt und den Einträgen die individuellen Daten
zuordnet. Durch diesen Automatismus entfällt das manuelle Anlegen der einzelnen gerätespezifischen Datensätze
komplett. Der Vorteil liegt in der Zeitersparnis und dem
Ausschluss von Eingabefehlern.

haltung vereinfachen.
Im Kern ist Device-Adressing eine automatische Integration von neu in die sercos Kommunikation integrierten
Komponenten: Bei Aufbau und Installation einer Automatisierungslösung oder im Tauschfall werden Geräte
– zum Beispiel Servo-Verstärker und Motoren - durch
Herstellen einer physikalischen Verbindung zum Bus
in die sercos Kommunikation integriert. Der nächste
Schritt besteht nun darin, die physikalisch vorhandenen Geräte logisch anzumelden bzw. softwaretechnisch abzubilden. Diese Notwendigkeit besteht sowohl
bei der Erstinstallation als auch bei Komponentenaustausch. Eine An- und Abmeldung von Komponenten
ist darüber hinaus mitunter auch bei Optionskonzep-

Der sercos Scan funktioniert für alle über sercos
kommunizierenden Komponenten: Servoregler, integrierte Drives,
I/O-Module und Sicherheitssteuerungen
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Automatische Vergabe von Busadressen
sercos Adressen müssen bei sercos III nicht mehr manuell
durch Einstellungen – etwa an einem DIL-Schalter – vorgenommen werden, sondern lassen sich softwareseitig
zuweisen. Der Vorteil liegt einerseits in der automatisierbaren Adressierung, die auch PacDrive nutzt. Des Weiteren ist die Zuordnung der sercos Adressen veränderbar.
Die daher möglichen, unterschiedlichen Modi für die Identifikation von sercos Teilnehmern bieten Spielraum, um den
spezifischen Gegebenheiten eines Maschinenkonzepts
Rechnung zu tragen: In dem PacDrive-Engineering Tool
EPAS kann die Identifikation über die Geräte-Nummer, die
Motoren-Seriennummer, die topologische Adresse, den

Das integrierte Display ist die Kommunikationsbasis
beim Gerätewechsel durch Service-Personal

Applikationstyp oder über die sercos Adresse erfolgen. Für
die meisten Applikationsarten ist die topologische Identifikation der beste Weg und wird daher auch für alle Standardsituationen empfohlen. Liegt einer Maschine jedoch
ein ausgeprägt modulares Konzept mit mehreren Optionsmodulen zugrunde, ist die Identifikation über Applikationstyp oder sercos Adresse eleganter. In ersterem Fall würden die Geräte bei An- und Abbau von Optionsmodulen
in der Hardware-Konfiguration in ihrer Reihenfolge ständig
´durcheinander gewirbelt´ und die Übersichtlichkeit – der
Vorteil der Hardware-Konfiguration – ginge verloren.

Automatischer Firmware-Abgleich
Der FDR-Mechanismus löst zunächst auf Basis der
Device-Adressing-Funktionalität einen sercos Scan aus.
Die Übernahme der Werte des Geräts (oder der Geräte)
und die Adressierung erfolgt dabei in einem Rutsch und
vollautomatisch. Darüber hinaus wird die Firmware der
neuen Komponente geprüft. Handelt es sich um eine falsche Version, ersetzt der Controller eigenständig die falsche gegen die richtige Version. Als Basis für diese Option
müssen

sämtliche Firmware-Versionen

auf die Flash Disk des Controllers aufgespielt sein. Zu finden sind diese in der
Engineering Workbench SoMachine.
Mit FDR reduziert sich der Austausch
einer Automatisierungskomponente auf
die mechanische Arbeit sowie auf das
Aufstecken der Kabel für die elektrische
Versorgung und für die Kommunikation.
Es ist kein Laptop für Parametrierarbeiten
oder Firmware-Anpassungen erforderlich.
Auflistung aller Hardware-Komponenten am sercos Bus, Start des Scans

Bei Gerätetausch ist die Situation etwas anders als bei
der Erstinstallation im Engineering. Die Entwicklungsumgebung EPAS ist nicht vorhanden – was aber auch
nicht nötig ist: PacDrive-Controller besitzen ein integriertes Display mit Klartextausgabe. Nach erfolgter physikalischer Integration eines Gerätes in die sercos Kommunikation wird am Controller der ´FDR´-Mechanismus
gestartet. Hinter dem Kürzel verbirgt sich der Begriff

Im gleichen Zug sinkt die Vielfalt der im
Lager vorzuhaltenden Versionen. Passen

Servoverstärker oder Motoren mechanisch und erbringen
außerdem die erforderlichen Leistungsdaten, sind sie unabhängig vom Firmware-Stand verwendbar. Alles weitere
regelt FDR. In welchem Umfang dies zu einer Zeiteinsparung bei einem Komponentenwechsel während des laufenden Produktionsbetriebs führen kann, mag sich jeder selbst
ausrechnen.

Kontakt

´Fast Device Replacement´. Er steht für die vollautomati-

Schneider Electric Automation GmbH

sierte logische Integration von neuen Automatisierungs-

Schneiderplatz 1

komponenten in die Automatisierungslösung bzw. in die
sercos -Kommunikation.

97828 Marktheidenfeld
Telefon +49 9391 606-0
Telefax +49 9391 606-4000
www.schneider-electric.com
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Neue Installationsmöglichkeiten
dank Topologie-Erweiterung
Ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz einer Bustechnologie ist der Aufwand für
die Installation der zu vernetzenden Feldgeräte und die dazu zur Verfügung stehenden
Bustopologien. Die TopoExtension von CANNON-Automata eröffnet hier neue Möglichkeiten und vereinfacht so die Verkabelung größerer und modularer Maschinen.

Vereinfachte Topologie bei modularen Maschinen

tuation und der kompakten Abmessungen können diese

Einen wesentlichen Vorteil von sercos gegenüber anderen

Geräte oft nicht mit mehreren Anschlusssteckern verse-

Realtime-Ethernet-Protokollen stellen Eigenschaften wie

hen werden. Besonders zu nennen sind hier z. B. Encoder.

Hotplug-Fähigkeit und Redundanz dar. Ohne den Verlust

Auch hier bietet die TopoExtension eine einfache Lösung,

von Echtzeitdaten können dank dieser Funktionen einzelne

die die aus der Montageart resultierenden Anforderun-

Geräte oder komplette Maschinenaggregate während des

gen mit den Vorteilen

Betriebs zu- oder weggeschaltet werden. Der zur Unter-

der

Schaltschrank A
F3

Master

Slave 3
TopoExtensions
Slave 1

Slave 2

Schaltschrank C

TopoExtension

Schaltschrank B
TopoExtension
Slave 6
Slave 4
Slave 4

Slave 5

Slave 6

Slave 5

Verkabelung mehrerer Maschinenmodule
bzw. aggregate verteilt auf verschiedene
Schaltschränke

Ringtopologie

in

stützung dieser Opti-

Einklang bringt. Über

onen notwendige Ins-

ein einziges Kabel wird

tallationsaufwand kann

dazu neben allen für

durch den Einsatz der

die

TopoExtension

Ringtopologie notwen-

erheb-

Beibehaltung

der

Schaltschrank
F3

Master

Slave 4
24VDC
Slave 1

Slave 2

TopoExtension

&
24VDC

lich verringert werden.

digen

Die

fasst

onsleitungen auch die

die für die Ringverka-

Spannungsversorgung

belung

notwendigen

geführt. So muss das

beiden Kabel zu einem

Feldgerät nur noch mit

einzigen zusammen und

einem einzigen Anschlussstecker für Bus und Energie aus-

teilt dieses an anderer

gestattet sein. Zwischen Schaltschrank und Feldgerät ist

Stelle wieder auf. So ist

nur ein Kabel notwendig.

Baugruppe

Kommunikati-

Slave 3 (z.B. Encoder)

Integration eines Feldgerätes in die
Ringtopologie über ein einziges Kabel inkl.
Spannungsversorgung

es möglich, unter durchgängiger Beibehaltung

Bauformen

der Ringtopologie einzelne Maschinenmodule über nur ein

Aktuell ist die TopoExtension in Schutzart IP20 für die

Kommunikationskabel miteinander zu verbinden. Zudem

Hutschienenmontage verfügbar. Sie ist mit zwei RJ45-

kann diese Abzweigung über einen digitalen Eingang akti-

Steckern für die Integration in den sercos Bus und einem

viert oder deaktiviert werden. So ist es für die Steuerung

RJ50-Stecker für Weiterführung der Kommunikationslei-

möglich, produkt- oder zustandsabhängig Maschinenfunk-

tungen und der 24VDC ausgestattet. Daneben verfügt sie

tionen oder -aggregate in den Fertigungsprozess zu inte-

über einen digitalen Eingang zum Aktivieren oder Deakti-

grieren oder herauszunehmen. Dadurch lässt sich auch

vieren der Weiterleitung. Über einen Schalter kann dieser

auf einfache Weise der Energieverbrauch der Maschine

Eingang manuell über-

reduzieren.

brückt werden.

Anschluss von Feldgeräten über ein einziges Kabel

Eine Variante mit der

Feldgeräte werden immer häufiger dezentral und mög-

Schutzart IP67 ist in

lichst nahe am Prozess montiert. Aufgrund der Einbausi-

Vorbereitung.

Kontakt
Automata GmbH & Co. KG
Telefon		 +49 8233 7916-0
Telefax: 		 +49 8233 7916-99
Anfragen: info@automata.de
www.cannon-automata.com
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Auf’s richtige
Gleis gesetzt
Kommunikation mit sercos und EtherNet/IP
ist jetzt über ein Kabel möglich
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Im Bereich der Maschinenkommunikation haben sich in der Vergangenheit zwei drängende Entwicklungsfelder herauskristallisiert: Die Sicherheit im Betrieb soll steigen und die Verkabelungsvielfalt
sinken. Denn die Diversifizierung in der Automatisierungstechnik hat die Maschinen-Integration und
die Etablierung eines durchgängigen Sicherheitsprotokolls zu einer komplexen und kostenintensiven
Aufgabe gemacht. Für sercos gibt es nun eine Lösung, die den Betrieb von EtherNet/IP- und sercos
Geräten über ein einziges Ethernet-Kabel erlaubt.

Um neue Maschinenkonzepte umzusetzen, verwenden

nenbau nutzen wollen, erschwert den Wechsel zusätzlich.

immer

Industrial-Ethernet-Lösungen.

Anwender und Entwickler müssen das Für und Wider

Doch auch wenn die technischen Vorteile auf der Hand lie-

mehr

Hersteller

genau abwägen. Wie viele Anbieter unterstützen eine

gen, machen sie funktionierende Systeme auf Basis der

Lösung? Wie präzise sind die Standards normiert? Deckt

traditionellen Feldbusse nicht automatisch obsolet. Dass

eine Lösung alle Anwendungsfelder ab oder ist sie für

es eine ganze Reihe konkurrierender Kommunikationspro-

einen Bereich optimiert? Wie stark können einzelne Anbie-

tokolle gibt, die allesamt Ethernet-Technologie im Maschi-

ter die künftige Entwicklung beeinflussen?

9

Titelthema
Abbildung 1

Ein Kabel genügt
Nachdem Industrial Ethernet einige Zeit als
reine Zukunftsmusik galt, zeichnet sich nun
ein neuer Trend ab: Hersteller und Anwender
haben sich mit der neuen Technik vertraut
gemacht und arbeiten an der konkreten Umsetzung innovativer Maschinenkonzepte, die sich
die Vorteile von Industrial Ethernet zunutze
machen. Viele Marktführer entscheiden sich
dabei für sercos III als Plattform für den gezielten Einstieg in die Ethernet-Welt. Dass Kommunikationsprotokolle nicht zwangsweise über
eine

unterschiedliche

Netzwerkinfrastruktur

übertragen werden müssen, zeigt der zur SPS/
IPC/DRIVES 2012 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte

reichen Herstellern und Produkten unterstützt wird. Sie

Ansatz einer gemeinsamen Ethernet-Infrastruktur für

schafft Verbindungen zu anderen Netzwerken und erlaubt

sercos und EtherNet/IP. Mit diesem Konzept wird die

– wie sercos – die durchgängige Verwendung des CIP

Anzahl an Kommunikations-Schnittstellen und damit der

Safety-Protokolls. „Wir sind der Überzeugung, dass die

Hardware-Aufwand erheblich reduziert. Die durchgängige

Vielfalt der Automatisierungstechnik einen neuen konzep-

Vernetzung erhöht die Wirtschaftlichkeit im Engineering

tionellen Ansatz erforderlich macht, um die Maschinen-

und im Betrieb der Anlagen.

Integration in der Produktion zu vereinfachen“, so Peter
Lutz, Geschäftsführer von sercos international. „Aus die-

Koexistenz von sercos und EtherNet/IP

sem Grunde haben wir in Zusammenarbeit mit der ODVA

EtherNet/IP und sercos: Auf den ersten Blick prallen hier

und der OPC Foundation Themen identifiziert, die in

zwei Welten aufeinander. EtherNet/IP basiert hauptsäch-

erheblichen Technik- und Markt-Synergien für Anwender

lich auf Standard-Hardware und ist dadurch flexibel genug,

und Anbieter resultieren.“ Ein Schritt in diese Richtung

um vielfältige Anwendungen in der Industrie abzudecken.

ist die Koexistenz von sercos und EtherNet/IP in einem

Abstriche müssen hier jedoch bei der Präzision, insbe-

Kabel. Dabei profitieren die Anwender von zahlreichen

sondere bei zeitkritischen und schnellen Anwendungen,

Vorteilen: Kosten und Komplexität der Maschinenintegra-

gemacht werden. sercos war dagegen von Anfang an so

tion sinken, die Sicherheit steigt und die Echtzeitkommu-

konzipiert, dass es Echtzeitkommunikation auch unter här-

nikation bleibt erhalten.

testen Bedingungen zu 100 Prozent gewährleistet. Dazu ist
der Einsatz spezialisierter Hardware erforderlich.

Zeitfenster steht zur Verfügung
Mit sercos III wurde die Migration auf Ethernet vollzogen.

Perfekte Ergänzung

Um die Echtzeit-Fähigkeiten nicht zu gefährden, wurde das

Warum sollten nun diese beiden Welten verbunden wer-

sercos Netzwerk vom Standard-Ethernet getrennt. Die

den? Weil sie sich perfekt ergänzen. EtherNet/IP ist eine

Standard-Ethernet-Kommunikation erhielt aber ein Zeit-

bewährte und weit verbreitete Technologie, die von zahl-

fenster für Installationsaufgaben und Diagnoseläufe. Möglich ist dies durch die hohe

Abbildung 2

Effizienz der sercos Telegramme, die nur einen Teil
der Laufzeit auf dem reservierten Echtzeitkanal nutzen.
Beispielsweise benötigen sie
bei einer Anwendung mit 64
Antrieben lediglich rund 400
Mikrosekunden eines 2-Millisekunden Kreislaufs. Damit
stehen 1,6 Millisekunden für
andere Kommunikation zur
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* now use sercos III and EtherNet/IP devices
on a blended network infrastructure

Verfügung. Dieses Zeitfenster für Nicht-sercos Kommu-

vorgehalten und anschließend weitergeleitet. Wenn die

nikation wird „unified communication channel“ (UCC)

Anwendung einen sercos Ring für Redundanz benötigt,

genannt. Dieser Kanal setzt ungetunnelt direkt auf der

muss ein spezieller Schalter (IP-Switch) in den Ring ein-

Ethernet-Schicht auf und erlaubt den Anschluss von Teil-

gesetzt werden. Er führt die EtherNet/IP-Pakete in den

nehmern, die kein sercos, dafür aber ein anderes Ethernet-

sercos Ring. EtherNet/IP-Geräte können in verschiedenen

basiertes Protokoll unterstützen.

Topologie-Typen angeordnet werden: Stern- und SerienTopologie sowie DLR (Device Level Ring).

sercos Master – EtherNet/IP-Scanner
Dieser Ansatz erlaubt es, sercos Geräte, EtherNet/IP-

Verlässliche Verbindung

Geräte und weitere Ethernet-Teilnehmer in einer gemein-

Da ein Dual-Master-System bislang nicht erhältlich ist,

samen Netzwerkinfrastruktur einer Maschine oder Anlage

wurde ein Machbarkeitsnachweis erbracht. Dabei wurde

zu kombinieren. Die bestehenden sercos und EtherNet/IP-

ein separates EtherNet/IP-Scannermodul mit dem unge-

Spezifikationen müssen hierfür nicht abgeändert werden,

nutzten Ethernet-Port des sercos Masters verbunden.

da die entsprechenden Kommunikationsmechanismen

Sowohl eine Basiskonfiguration mit drei sercos Antrieben

bereits integrierter Bestandteil des sercos Übertragungs-

und sieben EtherNet/IP-Geräten sowie eine erweiterte

verfahrens sind. Zur Steuerung sind ein sercos Master und

Installation mit 64 sercos Antrieben wurden getestet. Die

ein EtherNet/IP-Scanner erforderlich. Abbildung 1 zeigt

sercos Version 1.3 bestach dabei durch Performance und

beide als Dual Stack Master kombiniert. Der Motion-Con-

stellte die Verlässlichkeit der Verbindungen zu EtherNet/IP

troller koordiniert die Bewegungen über sercos. Ist keine

eindrucksvoll unter Beweis.

Redundanz erforderlich, werden die Geräte in einer LinienTopologie geschaltet. Erkennt das letzte sercos Gerät ein
sercos fremdes Gerät an seinem zweiten Ethernet-Port,
leitet es nur die nicht-sercos Telegramme weiter, die für
andere Geräte bestimmt sind. In umgekehrter Richtung
leitet das Gerät eingehende Telegramme über den ersten
Ethernet-Port an den Dual Stack Master weiter und nutzt
dabei den UCC. Standard-Ethernet-Telegramme, die in der
für den Echtzeitkanal reservierten Zeit eingehen, werden

Kontakt
sercos international e. V.
Küblerstraße 1
73079 Süßen
Telefon +49 7162 9468-65
Telefax +49 7162 9468-66
www.sercos.de
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Einsparpotenziale in der Sicherheitstechnik

Die Koordinaten
der Effizienz

Bis zu 1922 sichere zweikanalige Eingangssignale kostengünstig einsammeln,
sichere Ausgänge zentral oder dezentral ansteuern

Bis zu 62 sichere Signale mit einem
Gerät einsammeln und auswerten

Rechnet sich bereits ab 3 sicheren Signalen

Egal, ob große, mittlere oder kleine Anlagen: Das richtige Safety-Konzept
verspricht in jeder Dimension beachtliche Einsparpotenziale – und meist
sogar noch ein Plus an Leistung und Sicherheit. Mit dem neuen
AS-i 3.0 sercos Gateway mit sicherer Querkommunikation von
Bihl+Wiedemann lassen sich jetzt mehrere AS-i Kreise via Ethernet ohne
zusätzlichen Aufwand sicher vernetzen – für flexible Safety-Applikationen
12
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Für große, verzweigte Anlagen:
Sichere Querkommunikation über Ethernet

der neuen Gateways mit integriertem Sicherheitsmonitor

Die 62 war so etwas wie eine magische Zahl für den

ner Stelle Leistung verloren geht und ohne Einsatz zusätz-

einfachsten Sicherheitsbus der Welt: Genau so viele Teil-

licher Hardware.

miteinander gekoppelt werden – ohne, dass an irgendei-

nehmer nämlich ließen sich von einem AS-i Doppelmaster mit integriertem Safety-Monitor dirigieren. Sobald ein

Diese unschlagbar schlanke Lösung ist nicht nur für die

Slave mehr angeschlossen werden sollte, stellte sich dann

immer umfangreicheren reinrassigen Sicherheitsanwen-

sofort die Gretchenfrage: Wie ist das in dieser speziellen

dungen, zum Beispiel im Bereich Maschinenbau, inter-

Anwendung möglichst effizient umsetzbar?

essant. Ein gewaltiges Einsparpotenzial eröffnet sich vor

Antworten darauf gab es natürlich auch bisher schon.

allem auch für Anwender, die von einem entscheidenden

Die einfachste davon war die Kopplung sicherer Signale

Vorteil von AS-Interface profitieren wollen: der Über-

über potenzialfreie Kontakte. Die Vorteile für den Anwen-

tragung sicherer und nicht-sicherer Signale auf ein und

der liegen auf der Hand: Er kann die Kopplung mit der

derselben Leitung. Denn natürlich nimmt die Anzahl der

vorhandenen Hardware jederzeit und überall problemlos

einzubindenden Slaves bei der Kombination von Standard

realisieren. Aber auch die Kehrseite ist offensichtlich: Da

AS-i mit AS-i Safety zu.

es sich bei dieser Variante letztlich um eine Art Parallelverdrahtung handelt, macht sie prinzipiell nur dann Sinn,
wenn sich die Anzahl der zu koppelnden Signale an den
Fingern einer Hand abzählen lässt. Sollten mehr sichere
Signale gekoppelt werden, bot sich vor allem die Verbindung mehrerer sicherer Netze direkt über AS-Interface
an. Dabei ging jedoch pro Gateway ein AS-i Kreis für die
Kopplung verloren.
Dennoch war man mit diesem Lösungsspektrum für die
wichtigsten Anforderungen des Marktes bis vor kurzem gut
gerüstet. In letzter Zeit allerdings kristallisiert sich sowohl
in der Fabrik- als auch in der Prozessautomatisierung ein
eindeutiger Trend zu größeren, verzweigten Anlagen heraus. Das heißt konkret: Was früher im Hinblick auf den
Gesamtmarkt eher als Ausnahme galt, wird zunehmend
zur Regel und rückt die bisherige Kosten-Schallmauer bei
62 Teilnehmern ins Blickfeld von immer mehr Anwendern.
Um viele Signale sicher zu koppeln, bietet Bihl+Wiedemann
jetzt eine einfache und kostengünstige Lösung: die sichere
Querkommunikation über Ethernet der neuesten AS-i
Gateway-Generation mit integriertem Sicherheitsmonitor.
Mit dem AS-i 3.0 sercos Gateway lassen sich im Maximalausbau fast 2000 sichere zweikanalige Eingangssignale
einsammeln sowie sichere Ausgänge zentral oder dezentral ansteuern.

AS-i 3.0 sercos Gateway mit integriertem Sicherheitsmonitor
und sicherer Querkommunikation über Ethernet

Für mittelgroße Anlagen:
Gateways mit integriertem Sicherheitsmonitor
und optimaler Anbindung
Auch im weitläufigen Mittelfeld der Safety-Applikationen,

Die innovativen Geräte tauschen die Ein- und Ausgangs-

bei Anlagen mit 10 bis 100 sicheren Ein- und Ausgängen,

daten aller beteiligten Maschinen permanent automatisch

steigen die Anforderungen an die Effizienz seit Jahren

miteinander aus und stellen sie dem jeweiligen Programm

kontinuierlich an. Immer mehr Anwender erkennen des-

zur Verfügung. Insgesamt können auf diese Art bis zu 31

halb die vielfältigen Vorteile der innovativen Sicherheits-

13
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zu so genannten Safety-Controllern.

Für kleine Anlagen:
Safety Basis Monitor mit abschaltbarem
AS-i Master – die neue Kostenbremse
ab 3 sicheren Signalen

Die beiden wichtigsten Pluspunkte der

Bis vor kurzem war es noch ein beliebtes Rechenexem-

AS-i Gateways mit integriertem Sicher-

pel: Sowohl die Anbieter von Sicherheitstechnik wie auch

heitsmonitor, die pro Gerät bis zu 62

deren Kunden stellten immer wieder neue Kalkulationen

konzepte von Bihl+Wiedemann sowohl
gegenüber

den

althergebrachten

Sicherheitsrelais als auch im Vergleich

sichere Signale einsammeln und aus-

auf, ab welcher Anlagengröße es sich lohnt, die gute alte

werten können, sind der konkurrenzlos

Parallelverdrahtung endlich aufs Altenteil zu schicken und

geringe Verdrahtungsaufwand und die

fortan AS-i Safety einzusetzen. Inzwischen darf die Frage

optimale Anbindung an die gängigen

als gelöst betrachtet werden – selbst wenn man die zahl-

Systeme der Automatisierung.

reichen funktionellen Vorteile eines Bussystems völlig
außen vor lässt: Denn heute entscheidet AS-i Safety auch

Im Schaltschrank können die siche-

das reine Kostenduell schon bei Anlagen mit 3 sicheren

ren Kleinsteuerungen in punkto Ver-

Signalen souverän für sich.

kabelung zwar fast mithalten – im
Feld jedoch müssen sie aufwändig

Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist es seit

konventionell

werden.

der Einführung von AS-i Power24V möglich, bei sehr klei-

Bei den sicheren AS-i Komponen-

nen Anwendungen auf das zusätzliche AS-i Netzteil zu

ten genügt der direkte Anschluss an

verzichten. Zum anderen hat Bihl+Wiedemann mit dem

das AS-i Kabel. Dieser Trumpf sticht natürlich nicht nur bei

Safety Basis Monitor eine neue Kostenbremse präsen-

der Erstinstallation, sondern auch bei späteren Erweite-

tiert. Das Gerät besteht, ebenso wie sein großer Bruder,

rungen oder Umbauten der Anlage. Denn während beim

aus einem Sicherheitsmonitor und einem abschaltbaren

Einsatz von Safety-Controllern bei jeder kleinen Verände-

AS-i Master, wurde aber ansonsten nach der Devise

rung zusätzliche Leitungen verlegt und gegebenenfalls alte

„Reduce to the max“ entwickelt: Zum Beispiel verfügt

Verdrahtungen entfernt werden müssen, heißt es bei AS-i:

es nicht über eine Feldbusschnittstelle, sondern lediglich

Abklemmen – anklemmen – fertig!

über Meldeausgänge zur Kommunikation mit einer even-

Safety Basis Monitor

verdrahtet

tuell übergeordneten Steuerung. Und sein Allerheiligstes
Von den hervorragenden Teamplayerqualitäten von AS-

steckt nicht im robusten Edelstahlgehäuse, sondern in

Interface im Zusammenspiel mit anderen Automatisie-

einem schmalen IP20-Kunststoffgehäuse.

rungssystemen profitiert der Anwender ebenfalls in vielerlei Hinsicht. Dank erweiterter Diagnosefunktionen,

Im Gleichschritt mit der Auswahl maßgeschneiderter

kompletter Abschalthistorie und detaillierter lückenloser

Safety-Konzepte für Anlagen jeder Dimension ist bei

Zustandsinformationen über alle AS-i Komponenten kann

Bihl+Wiedemann auch das Sortiment entsprechender

die übergeordnete Steuerung noch schneller auf Fehler-

Anwendungskomponenten angewachsen. Es reicht von

fälle reagieren und damit Stillstandszeiten erheblich verkür-

vielseitig einsetzbaren Ein- und Ausgangsmodulen über

zen. Aber nicht nur der Maschinenverfügbarkeit, auch der

optimierte Softwarelösungen bis hin zu leistungsstar-

Sicherheit selbst kommt das partnerschaftliche Miteinan-

ken Drehzahlwächtern und NOT-HALT-Tastern. Inzwi-

der von AS-Interface und der Steuerung zugute: Denn die

schen gibt es also kaum noch etwas, was es nicht gibt

sensiblen Safety-Daten werden – ganz ohne aufwändige

im Sicherheits-Portfolio der Mannheimer. Und eines wird

Parametrierung – automatisch und in Echtzeit an die Stan-

mit jeder Bestellung serienmäßig ausgeliefert: die Effizi-

dardsteuerung übermittelt, die dann beispielsweise das

enz, die gerade auch im Bereich Safety immer mehr im

kontrollierte Herunterfahren einer Anlage einleiten kann,

Fokus steht.

bevor sie von der Sicherheitstechnik komplett spannungsfrei geschaltet wird. Auf der AS-i Seite überwacht das

Kontakt

Safety Gateway mit integriertem AS-i Master und Sicher-

Bihl+Wiedemann GmbH

heitsmonitor die AS-i Installation, aus Sicht von sercos ver-

Flosswoerthstr. 41

hält es sich wie ein I/O-Knoten mit einer variablen Anzahl
von Input- und Output-Signalen, deren Anzahl sich aus der
AS-i Konfiguration ergibt.
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68199 Mannheim
Telefon +49 621 339 96 0
Telefax +49 621 339 22 39
www.bihl-wiedemann.com

Technologie

on sercos

CIP Safety über sercos –
Sichere Protokollsoftware
von IXXAT

Insbesondere für anspruchsvolle Automatisierungsaufga-

schnell und einfach realisieren zu können. IXXAT ist derzeit

ben ist sercos eines der schnellsten Kommunikationspro-

der einzige Anbieter einer CIP Safety-Software für sercos.

tokolle am Markt und ermöglicht hochdynamische und

Aufgrund der modularen Architektur der CIP Safety-Proto-

hochpräzise Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbe-

kollsoftware ist neben sercos auch der uneingeschränkte

reich. Das Gefährdungspotential für Mensch und Maschine

Einsatz auf Ethernet/IP als nicht-sicheres Kommunikations-

durch ebendiese Anwendungen ist damit auch entspre-

protokoll möglich. Anpassungsschichten innerhalb der CIP

chend hoch. Dies fordert schnell reagierende sowie para-

-Safety-Protokollsoftware erleichtern die Portierung und

metrierbare Sicherheitseinrichtungen. Mit dem CIP Safety-

Anpassung an die unterschiedlichen sicheren Hard- und

Protokoll kann nun erstmals eine sicherheitsrelevante

Softwarearchitekturen. Veränderungen an der vorzertifi-

Anwendung das vom nicht-sicheren Übertragungsmedium

zierten CIP Safety-Software und eine damit einhergehende

(wie z.  B. sercos oder Ethernet/IP) zur Verfügung gestellte

aufwändige Nachzertifizierung sind somit nicht notwendig.

Übertragungspotential in vollem Maß nutzen. Es ermög-

Neben den für CIP Safety über sercos notwenigen Anpas-

licht die einfache Verkabelung über den bestehenden nicht-

sungsschichten beinhaltet das von IXXAT angebotene Soft-

sicheren Kommunikationsbus, aber auch die Konfiguration

warepaket auch ein Safety Manual sowie Unit Tests. Da

der Sicherheitsfunktionen über denselben, was in kürzeren

sämtliche Komponenten als ANSI-C Code zur Verfügung

Einricht- und Umrüstzeiten für den Anwender resultiert.

gestellt werden, ist eine Portierung auf spezifische Safety-

Zur Implementierung des CIP Safety-Protokolls in sercos

Plattformen mit geringem Aufwand möglich. Die mitgelie-

Geräte wurde ein Konsortium innerhalb von sercos inter-

ferten Unit-Tests erleichtern erheblich die nach einer Por-

national gebildet. Das Ziel dieses Konsortiums - beste-

tierung notwendige Rezertifizierung der CIP Safety-Proto-

hend aus Bosch Rexroth, WAGO, Schneider, KEBA und

kollsoftware auf einer sicheren Zielplattform.

Bihl+Wiedemann - war es, eine gemeinsame CIP Safety-

IXXAT bietet auch Dienstleistungen rund um die CIP Safety

Protokollsoftware für die unterschiedlichsten sercos Master

Software. Angefangen bei der Codeeinführung über Integ-

und -Slave-Geräte zu entwickeln. Als Dienstleister mit der

rationsworkshops bis hin zur Unterstützung der Gerätezer-

entsprechend notwendigen Erfahrung in der Entwicklung

tifizierung begleitet IXXAT den Entwicklungsprozess seiner

sicherer Kommunikationssoftware nach IEC61508:2010 für

CIP Safety-Kunden. Auch die kundenspezifische Hard- und

SIL-3 Anwendungen wurde IXXAT ausgewählt.

Softwareintegration der CIP Safety-Software durch IXXAT

Die in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Kon-

ist dabei möglich und lässt den Kunden von der langjährigen

sortiums entstandene und vom TÜV Rheinland in Kürze

Erfahrung von IXXAT im Bereich der sicheren Softwareent-

abgenommene CIP Safety-Protokollsoftware ist ein vorzer-

wicklung profitieren.

tifizierter Baustein zur Realisierung sicherer Originator- und

Kontakt

Target-Geräte auf Basis der CIP Safety-Technologie. Der

IXXAT Automation GmbH

Vertrieb und die Sublizenzierung der CIP Safety-Software

Leibnizstr. 15

für sercos und für Ethernet/IP erfolgt zukünftig durch
IXXAT. Somit wird auch Firmen außerhalb des Konsortiums
die Software zugänglich gemacht, um eigene Produkte

88250 Weingarten
Telefon +49 751 561 46 0
Telefax +49 751 561 46 29
www.ixxat.com
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Glänzend
mit weniger Energie
Lackieranlagen von Dürr Systems
sind dank Automatisierung von Rexroth sparsamer
Die Automobilindustrie ist in Sachen Energieeffizienz in zweifacher Hinsicht unterwegs: Einerseits bei den
eigenen Produkten und anderseits bei deren Herstellung. Einen großen Beitrag dazu haben die Lackieranlagenspezialisten von Dürr Systems gemeinsam mit Bosch Rexroth geleistet: Sie haben den Energiebedarf
der Lackierroboter um 30 Prozent gesenkt. Möglich wurde dies unter anderem auch deshalb, weil dank
sercos alle Komponenten optimal miteinander vernetzt sind.

Wenn Dürr vom Lackieren spricht, dann fallen Begriffe wie

Verschlankte Steuerungsarchitektur spart Platz

hochwertig, effizient, flexibel und umweltschonend. Der Anla-

Produktionsfläche ist ein knappes Gut und Platz kos-

genbauer aus Bietigheim-Bissingen gilt weltweit als Lieferant

tet Geld. Kompakte Anlagen sind deshalb ein klarer

für Schlüsseltechnologien schlechthin – belegt durch die Tat-

Wettbewerbsvorteil. Wie sich Fläche effektiv einspa-

sache, dass die Mehrzahl aller produzierten Automobile mit

ren lässt, zeigt der Blick in den Schaltschrank: Vom

Anlagen aus dem eigenen Hause lackiert werden. Buchstäb-

Bauvolumen her optimierte IndraDrive-CS-Regler und

lich oberflächlich betrachtet, definiert sich der Wettbewerbs-

eine schlankere Kommunikation lassen den Platzbedarf

vorteil im Automobilbau zunächst aus der Lackierqualität,

schrumpfen. So gilt heute für den Feldbus „aus drei

der Ressourcen- und Energieeffizienz – dargestellt beispiels-

mach eins“. Dürr realisierte die gesamte Motion- und

weise durch den Lack- und Energieverbrauch je lackierter

Prozesskommunikation in den neuen Robotern mit

Karosserie – den reduzierten Emissionen und der Stabilität

sercos dem Automatisierungsbus. Vorher waren dafür

sowie der Reproduzierbarkeit des Prozesses. Spätestens

drei Systeme notwendig. „Die enge Zusammenarbeit

wenn es um die Verluste bei Farbwechseln sowie die Ener-

mit Rexroth hat uns den Umstieg sehr leicht gemacht

gieeffizienz geht, fallen bei der Lieferantenauswahl auch

und die Steuerungsarchitektur wesentlich vereinfacht“,

die Total Costs of Ownership ins Gewicht. Mit der neues-

unterstreicht Dr. Hans Schumacher, Geschäftsführer

ten Generation der Lackier- und Sealingroboter hat es Dürr

bei Dürr Systems. Die Servoregler entsprechen mit

zusammen mit seinen Automatisierungspartnern, darun-

ihrer neu entwickelten, multiprotokollfähigen Kommu-

ter Rexroth, geschafft, den Energiebedarf dieser Roboter

nikationshardware den gestiegenen Anforderungen

um stattliche 30 Prozent zu senken. Dieser Erfolg ist

nach Offenheit und Durchgängigkeit – dieses letztlich

bei der Servoantriebstechnik das Ergebnis einer Reihe von

mit dem Ziel, Komponenten leichter in die vorhandenen

Optimierungen.

Netzwerke zu integrieren.

Pneumatik verbessert Dynamik beim Lackieren
Das durchgängige Echtzeit-Ethernet-System sercos
steuert in den Lackierrobotern zudem die komplette
Pneumatik für die Lackzerstäuber sowie die elektrisch
angetriebenen Lackdosierpumpen. Mit dem Einsatz
der neuentwickelten Regelventile, bestehend aus Luftmengenregler und Drehzahlregler, waren Einsparungen
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Im Schaltschrank: kompakte Servoregler IndraDrive Cs

sowohl bei den Kosten als auch beim Gewicht und Volu-

mit multiprotokollfähiger Kommunikationshardware

men möglich. Funktional betrachtet liefert die aktuelle

Referenz

insgesamt zu senken. Die Nutzung von Zwischenkreis und
zentraler Einspeisung wirkt sich noch auf andere Weise
positiv aus. Wenn nämlich die Verlustleistung beim Bremsen gesenkt wird, entsteht zeitgleich weniger Wärme,
die die Produktionsumgebung thermisch belastet. Hinter
der Schaltschranktür ist es Rexroth ferner gelungen, mit
konstruktiven und funktionalen Optimierungen die Verlustleistungen der als Roboterachsantriebe eingesetzten
IndraDrive CS Servoregler generell zu senken. Was im
Großen gilt, hat auch im Kleinen Gültigkeit: Die Elektronik
im Schaltschrank gibt weniger Verlustwärme ab und senkt
Beim „Sealing“ werden Schweißnähte abgedichtet, die beim

die Investitions- und Energiekosten für die bis dato not-

Zusammenfügen der Karosserie entstehen.

wendige Klimatisierung. Heute sorgt ein einfacher Lüfter
für frischen Wind.

Pneumatiklösung einen höheren Durchfluss bei gleich-

Fazit

zeitig sinkendem Druckabfall – was in Summe die Dyna-

Die anwendungsgerechte Auslegung der Antriebs- und

mik beim Lackieren verbessert. Und auch aus Sicht der

Steuerungslösung bei Dürr basiert auf einer Systematik,

Energieeffizienz punktet die neue Generation: Der benö-

mit der es möglich ist, im Wirkungsgrad optimierte Kompo-

tigte Vordruck konnte von acht auf sechs Bar gesenkt

nenten der elektrischen Antriebstechnologie und der Pneu-

werden.

matik als mechatronisches Gesamtsystem zu betrachten.
Weil darin alle „Akteure“ dank sercos bestens aufeinander

Zwischenkreisverbund senkt Einspeiseleistung

eingespielt sind, lassen sich die Total Costs of Ownership

Mit der wirklich konsequenten Nutzung des DC-Zwischen-

ohne Qualitäts- und Produktivitätseinbußen senken.

kreisverbundes erschließt Bosch Rexroth die Energie, die
erzeugt wird, wenn einzelne Motoren des Roboters beim

Umweltschonend auf’s Blech

Bremsen als Generator wirken. Statt die Bremsenergie

Mit dem so genannten Green Paintshop hat es Dürr

über Widerstände ungenutzt zu verheizen, speist der Ver-

geschafft, den Material- und Energieverbrauch signifi-

bund zeitgleich beschleunigende Antriebe. Der DC-Ver-

kant zu senken und – auch in Zusammenarbeit mit seinen

bund stellt damit ein probates Mittel dar, sowohl den Ener-

Automatisierungspartnern – den Verbrauch elektrischer

gieverbrauch, als auch die notwendige Einspeiseleistung

Energie zu verringern. Diese Maßnahmen münden letztlich in nachhaltigen Umweltentlastungen und sinkenden
Produktionskosten. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das:
Für die Lackierung einer Karosserie benötigt der Green
Paintshop nur noch 500 Kilowattstunden Energie, vor
zehn Jahren war noch knapp das Zwei- bis Dreifache
erforderlich. Der Ausstoß flüchtiger organischer Verbindungen ist 70 Prozent geringer als vor zehn Jahren, bei
Frischwasser und Abwasser beträgt die Einsparung rund
60 Prozent.
Kontakt
Bosch Rexroth AG
Telefon +49 9352 18-4145
Telefax +49 711 811 517-2107
Anfragen-PR@boschrexroth.de

Roboterzelle mit Ecopaint Lackierrobotern

www.boschrexroth.com
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Neue Produkte

sercos III
nun auch direkt im Drehgeber
Die erfolgreichen Absolutdreh-

die Anfälligkeit gegen

geber mit Industrial Ethernet

Vibrationen und Schock-

von TR-Electronic sind nun auch mit sercos III-Schnitt-

belastungen reduziert.

stelle erhältlich. Der CEV58M ES3 ist der erste absolute

Üblicherweise

Multiturn-Drehgeber, der direkt in sercos III-Netzwerke

sie mit 8.192 Schritten je

integriert werden kann.

Umdrehung und 4.096 abso-

werden

CEV58M ES3 – kompakter
Absolutdrehgeber mit sercos III
der TR-Electronic GmbH

lut gemessenen Umdrehun58 mm Nenndurchmesser und ca. 65 mm Gehäuselänge

gen geliefert. Andere Auflösungen sind möglich: Erweiter-

fügen sich in verschiedenste Maschinen- und Anlagen-

ter Multiturn-Messbereich bis 32.768 Umdrehungen oder

konfigurationen ein. Durch das modulare Flanschkonzept

eine

und eine große Bandbreite an verfügbaren Wellendurch-

Version COV58M mit

messern und –Geometrien passt der CEV58M ES3 auch

bis zu 21 Bit innerhalb

in bestehende Anlagenkonstruktionen.

einer Umdrehung.

hochauflösende

Kontakt
TR-Electronic GmbH
Eglishalde 6
78647 Trossingen
Telefon +49 7425 228 0
Telefax +49 7425 228 33

Der Anschluss erfolgt über M12-Steckverbinder. Die

www.tr-electronic.de

geringe Baugröße führt zu geringerer Eigenmasse, was

sercos III
in der ServoOne-Familie
Höchste Ansprüche an Dyna-

Erweiterte Bandbreite sowie ein ausgereiftes Redun-

mik

erfüllt

danz- und Hotplug-Konzept sorgen für höhere Präzision

das High-End-Servosystem ServoOne der LTi DRiVES

und Maschinenverfügbarkeit, ohne bewährte Funktiona-

GmbH. AC- oder DC- gespeiste Regler mit Bemessungs-

litäten zu verlieren.

und

Gleichlauf

strömen von 2-450 A erlauben für jeden Leistungsbereich das optimale System. Verschiedene Kühlkonzepte

Nahtlose Einbindung der IP-Kommunikation in Verbin-

gewährleisten dabei eine hohe Leistungsdichte und

dung mit der PC-Software DriveManager bietet allen

eine optimale Entwärmung. DC-Versorgungsmodule mit

Kunden die Wahl zwischen zentralen und dezentralen

sinusförmiger Netzrückspeisung wandeln überschüs-

Parametrier- und Diagnosemöglichkeiten.

sige kinetische Bremsenergie in elektrische Energie um
und speisen diese in das Versorgungsnetz zurück. Das

Funktionen wie die IEC 61131-3 Programmierung, Pico-

schont die Umwelt und entlastet den Geldbeutel.

Interpolationverfahren und Beobachter-Strukturen erhöhen die Leistungsfähigkeit des Gerätes deutlich und

Durch

seine

herausragenden

regelungstechnischen

Eigenschaften und seine vielseitige und hochwertige
Geberauswertung ist der ServoOne prädestiniert für
anspruchsvolle synchrone Mehrachsbewegungen.

komplettieren die Wertschöpfung durch eine Umstellung
auf sercos III.
Kontakt
LTi DRiVES GmbH

Mit sercos III ermöglicht der ServoOne den Anwendern
bestehender sercos Applikationen einen unkomplizierten und zukunftssicheren Umstieg auf die RealtimeEthernet-Technologie.
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Gewerbestraße 5-9
35633 Lahnau
Telefon +49 6441 966 0
Telefax +49 6441 966 137
www.lt-i.com

F3

Steuern und bedienen
auf PC-Basis
Intel® -Atom™ -CPU
Onboard CAN & NVRAM
Realtime Ethernet
7“ bis 15“ Touchpanels
Lokale & dezentrale I/Os
IEC-61131 & Motion

Programmable
Automation
Controller

Automata GmbH & Co. KG
info@automata.de
www.cannon-automata.com
Tel. + 49 (0) 8233-7916 0
FAX + 49 (0) 8233-7916 99
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Termine 2013

Industrial Automation (SIAF)

Automation 2013

4. – 6.3. Guangzhou/China

23. – 26.9. Mumbai/ Indien
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Automatisierungstreff 2013

IAS 2013

20. – 22.3. Böblingen

12. – 16.11. Shanghai / China

sercos international e. V.
Küblerstraße 1
73079 Süßen
Telefon +49 7162 9468-65

Hannover Messe 2013

System Control Fair 2013

8. – 12.4. Hannover

14. – 16.11. Tokio/Japan

Telefax +49 7162 9468-66
www.sercos.de
Konzeption, Redaktion

SPS Italia

SPS / IPC / DRIVES 2013

21. – 23.5. Parma/Italien

26. – 28.11. Nürnberg

und Gestaltung
KE-COMMUNICATION
Silberburgstraße 50
72764 Reutlingen
Telefon +49 7121 1666-0
Telefax +49 7121 1666-16
info@ke-communication.de
www.ke-communication.de
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Einsparpotenzial in
der Sicherheitstechnik
Sichere Querkommunikation
über Ethernet

Safety Basis Monitor
mit abschaltbarem
AS-i Master - die neue
Kostenbremse ab
3 sicheren Signalen

PROFIBUS
PROFINET
PROFIsafe
sercos
EtherNet/IP
Modbus
EtherCAT

●

●

●

Sichere Querkommunikation über Ethernet: die einfachste
Art, viele Signale sicher zu koppeln
Optimaler SPS-Anschluss über Feldbus, alle Diagnosedaten
in der Steuerung, Safety- und Standard-Signale gemischt
Universell erweiterbar mit Safety E/A Modulen + Standard
E/A Modulen in IP20 oder IP67, Drehzahlwächtern für bis
zu 40 Achsen, Safety Relaisausgangsmodulen

Mehr Infos zur Sicherheit Ihrer Anwendung unter:

www.safetymonitor.de

Bihl+Wiedemann GmbH I Tel.: +49 (0) 621 339 96-0
www.bihl-wiedemann.de I Fax: +49 (0) 621 339 22 39

