Ausgabe 01/2011

sercos
Ein zukunftssicherer
Standard

Der sercos Gitarrist
Ohne Lampenfieber zur
Premiere

Ein Kabel genügt
Industrial Ethernet
mit sercos

Editorial

Schritte der Evolution
Ohne Sprache gäbe es keine Zivilisation. Erst als die Menschen in einem evolutionären Sprung sprechen lernten, konnten sie durch Arbeitsteilung ihre Stärken bündeln und
erlerntes Wissen von Generation zu Generation weitergeben. Die Geschichte hat bewiesen: Eine gemeinsame Sprache ist die Triebfeder des Fortschritts.
Dies gilt auch, wenn Maschinen kommunizieren. Und damit es dort keine babylonische
Sprachverwirrung gibt, braucht es einheitliche Standards. Als universeller und offener
Automatisierungsbus übernimmt sercos diese Rolle – mit wachsendem Erfolg. Jetzt hat
sercos die nächste Evolutionsstufe erklommen und sich zum einheitlichen Bussystem für
verschiedene Anforderungen entwickelt. Dies wird auch nach außen sichtbar: Mit einem
neuen Markenauftritt. Auch die sercos News haben wir in diesem Zuge komplett überarbeitet und die Optik modernisiert.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe der sercos News und freue mich
auf Ihr Feedback.

Dr. Bernd-Josef Schäfer
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News

Evolution in Technik
und Erscheinung
sercos mit neuem Unternehmensauftritt
Mit einem komplett neu gestalteten Unternehmensauftritt geht sercos ins Jahr 2011. „Damit unterstreichen wir
auch optisch die technische Evolution, die sercos durchlaufen hat“, erklärt Peter Lutz, Managing Director bei
sercos international. Die neue Wortmarke wird durch ein
rotes „s“ als integriertes Bildelement ergänzt. Typografie
und die Farbenlehre mit Rot und Anthrazit verstärken das
technisch-moderne Erscheinungsbild. Das Logo wird von
einem neuen Claim begleitet: „sercos – the automation
bus“. Damit wird verdeutlicht, dass sercos einen großen
Entwicklungsschritt vom reinen Antriebsbus hin zum einheitlichen Automatisierungsbus vollzogen hat. Früher wa-

tionsstufe von sercos gehört dies der Vergangenheit an:

ren im Maschinen- und Anlagenbau üblicherweise mehre-

ein einheitlicher Bus für die verschiedensten Automatisie-

re Bussysteme für die unterschiedlichen Bedürfnisse der

rungsgeräte, der neben der Antriebskommunikation auch

Datenkommunikation erforderlich. Mit der neuen Evolu-

Sicherheit, E/A-Kommunikation und zusätzliche EthernetProtokolle abdeckt. Dadurch reduziert sich die Zahl der
Schnittstellen, was ein einheitliches Engineering und skalierbare Funktionalitäten ermöglicht. Der neue Unternehmensauftritt wird Stück für Stück in allen Medien der Kommunikation eingeführt. Erstmals zum Einsatz kommt das
neue Design auf der Hannover Messe für Industrie 2011.

sercos vertieft
Kooperation mit ODVA
CIP Safety und mehr: Weitere Synergien für Anwender werden erschlossen

Funktionen in Anwendungen bis Sicherheitsintegritätsle-

sercos erweitert seine Kooperation mit der ODVA. Dies

schine, werden Kommandos – wie eine sicher reduzierte

gaben beide Organisationen zur Hannover Messe 2011

Geschwindigkeit oder eine komplette Notabschaltung –

bekannt. Dadurch werden weitere Synergien für die an-

an alle Komponenten der Anlage zuverlässig übermittelt.

wendenden Unternehmen erschlossen, zum Beispiel

Das Protokoll stellt dabei sicher, dass die erforderlichen

hinsichtlich einer optimierten Steuerungsvernetzung und

Datenpakete richtig und vollständig geschickt werden. Da

einer verbesserten Durchgängigkeit. Sowohl sercos als

die ODVA und sercos international Konformitätsprüfungen

auch ODVA verbreiten offene und einheitliche Standards

anbieten und entsprechende Zertifikate über die korrekte

für die Automatisierungsbranche. Sie arbeiten bereits seit

Implementierung von CIP Safety und sercos ausstellen,

dem Jahr 2006 zusammen. Im Rahmen dieser Koopera-

sind beschleunigte Abnahmen durch den TÜV möglich.

tion nutzt sercos das CIP Safety Protokoll der ODVA zur

sercos nutzt CIP Safety unverändert. So gibt es selbst

sicheren Kommunikation gemäß IEC 61508. Damit aus-

dann keine Kompatibilitätsprobleme, wenn eine Kompo-

gestattete Maschinen kommunizieren über sercos und

nente nicht nur über sercos, sondern auch über andere

nutzen den CIP Safety Kanal für sicherheitsrelevante

Netzwerke sicher kommunizieren möchte.

vel 3 (SIL3). Greift beispielsweise ein Arbeiter in die Ma-
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News

Ohne Lampenfieber
zur Premiere

Gitarrist: Eine MLP Industrieste
Industriesteuerung von Bosch Rexroth
und Busklemmen von Phoenix Contact steuern Hubmagz zupfen und 24, um das
nete an. Sechs, um die Saiten zu
Gehe
Griffbrett zu bedienen. Das Geheimnis
meines Erfolges ist
b der
d Automatisierungsbus
A
i i
b von sercos. Er sorgt dafür,
aber

Eine Maschine spielt Gitarre? Was unmöglich
klingt, ist bereits Realität. Am Messestand von
sercos feiert ein elektronischer Gitarrist während
der Hannover Messe für Industrie seine Premiere.
sercos – der vielseitig einsetzbare Automatisierungsbus koordiniert dabei alle Komponenten so
virtuos, dass Musik in der Luft liegt. sercos news
sprach exklusiv mit dem Gitarristen.

dass alle Komponenten problemlos zusammenarbeiten.
sercos news: Ihr Repertoire ist fast unerschöpflich. Wie
viel müssen Sie dafür üben?
Gitarrist: Üben ist für mich ein Fremdwort. Ich kann auch
keine Noten lesen. Dafür habe ich gelernt, Midi-Files zu
interpretieren. Deshalb brauche ich auch keinen Proberaum. Die Musikstücke werden einfach in meine Steuerung
geladen und dann kann ich auch schon die Bühne rocken.

sercos news: Herr Gitarrist, für viele gelten Sie als neuer

sercos news: Ihren ersten Auftritt haben Sie auf der Hannover

Star der Szene. Würden Sie sich selbst als Vollblutmusiker

Messe für Industrie. Spüren Sie schon Lampenfieber?

bezeichnen?

Gitarrist: Einer der vielen Vorzüge einer Maschine ist,

Gitarrist: Eine Maschine, die ein Instrument spielt, ist

dass ich im Gegensatz zu meinen Entwicklern keine wei-

schon etwas Besonderes. Durch meine Schaltkreise zir-

chen Knie bekommen kann. Aber Sie haben Recht: Es ist

kulieren allerdings Elektronen, keine Blutkörperchen. In-

schon ein besonderer Moment für uns alle. Ich werde fünf

sofern ist Vollblutmusiker vielleicht das falsche Wort.

bis zehn Stücke vor Publikum interpretieren und eine gute

sercos news: Für einen Musiker haben Sie eine atem-

Show machen.

beraubende Entwicklung durchlaufen. Vor nicht einmal

sercos news: Dieser Auftritt ist ja nur der Auftakt zu einer

einem Jahr haben Sie Gitarre gelernt und sind jetzt schon

Welttournee. Können Sie schon Genaueres verraten?

mit Ihrer eigenen Show auf der Hannover Messe. Wie ist
Ihnen das gelungen?
Gitarrist: Ich habe meine eigene Entwicklung an Mechatronik-Studenten der Universität Stuttgart delegiert.

Gitarrist: Wir werden weltweit auf Messen auftreten und
freuen uns schon auf unsere Fans.
sercos news: Wir??

In einer Projektarbeit haben sie unter der Anleitung von

Gitarrist: Jetzt habe ich mich auch noch verplappert. Na

Dipl.-Ing. Jan Schlechtendahl meine Funktionsweise kon-

ja, aber wenn es jetzt schon raus ist: Meine Entwickler

zipiert und umgesetzt. Dabei konnten sie von der Maschi-

arbeiten bereits an einem elektronischen Keyboarder, der

nenprogrammierung bis zur Konstruktionstechnik alles

mich später einmal begleiten soll. Dann wollen wir als

anwenden, was sie im Studium gelernt hatten.

Band richtig durchstarten.

sercos news: Experten loben Ihre ausgefeilte Technik.

sercos news: Herr Gitarrist, viel Erfolg auf Ihrer Tournee

Welches Geheimnis steckt dahinter?

und vielen Dank für das Gespräch.
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News

Shanghai, China:
Besucher bringen
deutsche Technik
in Schwung

EXPO 2010

High-Tech Pendel mit sercos Technologie
X-Y-Kreuzschlitten als Antriebslösung für das Pendel

Klatschen, Rufen, Schreien: Durch laute Geräusche
setzen die Besucher des Deutschen Pavillons der
EXPO 2010 Shanghai China eine Kugel an einem
Pendel in Bewegung. Sie hat einen Durchmesser
von drei Metern, ist mit 400.000 LEDs bestückt und
spielt synchron zu den Bewegungen eine rasante
Bilderflut ab. Die Antriebslösung des High-TechPendels setzt auf Antriebs- und Lineartechnik, die
auf mehr als eine Million Zyklen ausgelegt ist –
genug für die über 10.000 Vorstellungen während
der Weltausstellung.

langen Führungswagen der Baugröße 65. Sie verleihen
dem System eine extrem hohe Steifigkeit und gewährleisten die notwendige Lebensdauer bei den teilweise sehr
niedrigen Hüben. In beiden Achsen kommt an jeweils
einer Führungsschiene ein induktives, integriertes Messsystem für Kugel- und Rollenschienenführungen zum Einsatz. Führung und Messsystem bilden dabei eine Einheit.
Ein Sensor am Führungswagen misst induktiv die relative
Position in Auflösungen bis 0,25 µm. Zwei Servoantriebe
positionieren die beiden Achsen über Kugelgewindetriebe hochdynamisch und kommunizieren in harter Echtzeit
über sercos mit der PC-Steuerung. Die modular aufge-

Der Deutsche Pavillon hat das EXPO-Motto Better City,

baute Antriebsgeneration verfügt über zahlreiche, bereits

Better Life aufgenommen und mit balancity eine Stadt

nach EN ISO 13849 zertifizierte antriebsintegrierte Sicher-

in Balance zwischen Erneuerung und Bewahren, Innova-

heitsfunktionen.

tion und Tradition, Urbanität und Natur präsentiert. Zum
krönenden Abschluss des Weges durch den Pavillon gelangen die Besucher in die „Energiezentrale“ mit dem
interaktiven Pendel. Von drei Galerien aus beeinflussen
sie dort mit Geräuschen die Schwingungen der 1,2 Tonnen schweren, interaktiven Kugel, die zum Höhepunkt in
eine Kreisbahn übergeht. Ein unter dem Dach montierter
X-Y-Kreuzschlitten bewegt dazu die Pendelstange über
ein Kardangelenk. Der Schlitten besteht aus vier knapp
1.800 mm langen Rollenschienenführungen mit je zwei
5
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Zukunftssicherer
Standard sercos:
Breiter, tiefer,
universeller
Neue, geräteklassenübergreifende Funktionen in der Applikationsschicht und eine immer größere Anzahl
von Steuerungen, elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Aktoren sowie zahlreiche Peripheriegeräte erweitern das Anwendungsspektrum von sercos zum universell einsetzbaren Netzwerk für die
Automatisierung. Damit vereinfacht der international akzeptierte Echtzeit-Standard auf Ethernetbasis
den Einsatz in komplexen Anwendungen wie der Halbleiterfertigung und kompletten Produktionslinien
in der Nahrungsmittel und Verpackungsindustrie.

Zukunft hat Vergangenheit: Vor über zwanzig Jahren ent-

satzgebiete. Gleichzeitig wandelt sich sercos von der

wickelten Antriebs- und Steuerungshersteller sercos, um

ursprünglichen Antriebskommunikation zu einem Univer-

mit einer international standardisierten Echtzeitkommuni-

salbus für dezentrale und zentrale Automatisierungskon-

kation die Vorteile dezentraler Automatisierungsstruktu-

zepte.

ren voran zu treiben. Was damals keiner zu hoffen wagte:
Auch heute noch nutzt sercos als weltweit anerkannter

Breites Anwendungsspektrum

Standard die gleichen harten Echtzeitmechanismen, die

Während in der Anfangszeit vor allem die Anforderungen

sich seitdem in mehreren Millionen Knoten bewähren.

der Werkzeugmaschine im Vordergrund standen, nutzten

Dabei zeigt sich wieder einmal, dass herstellerübergrei-

bereits ab Mitte der 90er Jahre Zeitungsdruckmaschinen

fende Standards beständiger und langlebiger als propri-

die hohe Synchronisationsleistung von sercos. Die elek-

etäre Systeme sind. Lediglich drei Technologiegeneratio-

tronische Welle revolutionierte den Rollendruckmaschi-

nen in zwei Jahrzehnten markierten und markieren den

nenbau durch den Umstieg auf die wesentlich flexiblere

jeweils aktuellen Stand der Technik für anspruchsvolle

und produktivere Einzelantriebstechnik. Auch zahlreiche

Echtzeit-Kommunikation. In der dritten Generation von

Hersteller von Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschi-

sercos verschmelzen die bewährten Mechanismen mit

nen erkannten schnell die Vorteile der Echtzeitkommuni-

der Ethernet-Physik und erschließen damit weitere Ein-

kation und ersetzten mit intelligenten, über sercos kom-
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Halbleiteranwendungen: Timestamping eröffnet neue Kommunikationsmöglichkeiten jenseits des
festen Taktes und ermöglicht die Auswertung einer Vielzahl von Prozessparametern

munizierenden Antrieben mechanische Lösungen durch

und pneumatische Antriebe mit sercos Schnittstellen die

Software. Elektronische Nockenschaltwerke, Kurven-

Kommunikation technologieübergreifend.

scheiben, Druckmarken- und Zugspannungsregler erhöhen als Softwarefunktionalitäten die Flexibilität der Auto-

Neue Funktionen in der Applikationsschicht

matisierung und verkürzen die Umrüstzeiten erheblich.

Gleichzeitig arbeiten sercos Entwickler daran, über neue
Funktionen in der Applikationsschicht die Prozessstabi-

Aktuell arbeiten vor allem Konstrukteure für Roboter, für

lität und Präzision zu erhöhen. Dabei stehen auch neue

Maschinen rund um die Halbleiterfertigung und für kom-

Anwendungen der Robotik oder der Halbleiterfertigung

plexe Sonderanwendungen an neuen Konzepten mit ser-

im Fokus. Ein Arbeitsschwerpunkt: Mehr Informationen

cos als Universalbus der Wahl. Neben der erwiesenen

pro Takt und eventgesteuerte Informationen unabhängig

Langlebigkeit und damit verbundener Investitionssicher-

vom festen Takt übermitteln.

heit – immerhin unterstützen mehr als 60 Unternehmen
weltweit sercos mit Steuerungen, Antrieben verschiede-

Das neue Oversampling ermöglicht bei sercos erstmals

ner Technologien und Peripheriegeräten – eröffnen neue

die Übermittlung von mehr als einem Soll-Ist-Wert pro

Funktionalitäten und ein erweitertes Antriebsspektrum

Takt. Das erhöht die Filigranität der Prozesssteuerung

den Freiheitsgrad für innovative Konzepte.

beispielsweise bei extrem zeitkritischen Laseranwendungen, weil mehr und schneller Daten erfasst und auch aus-

Transparenter Datenzugriff auf alle Antriebtechnologien

gegeben werden können. Das integriert direkt Methoden

Nach den elektrischen Antrieben setzen auch die Hydrau-

Möglichkeit, herstellerübergreifend und produktunspezi-

lik und die Pneumatik immer stärker auf digital geregelte

fisch auf diese Mechanismen zugreifen zu können.

der Messtechnik in das Protokoll und erschließt damit die

Module. Das erhöht die Flexibilität und verlagert vorher
mechanische gelöste Aufgaben in die Software. sercos

Auch das Timestamping eröffnet neue Kommunikations-

überführt diese Fortschritte in durchgängige Automa-

möglichkeiten jenseits des festen Taktes. Diese Funk-

tisierungsstrukturen. So vereinheitlichen hydraulische

tion übermittelt eventgesteuert definierte Ereignisse wie
7
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Flexibilität ist Trumpf:
In der Nahrungsmittel- und
Verpackungsindustrie hat sich
sercos bereits fest etabliert

bestimmte Messwerte sofort an die Steuerung und schal-

Automatisierung vorab offline simulieren und damit die

tet unabhängig vom Takt Ausgänge. Das erhöht die Pro-

Time to Market verkürzen.

zessstabilität beispielsweise bei komplexen Verfahrenslösungen, wie sie in der Halbleiterfertigung vorkommen.

Eine Besonderheit von sercos: Die Echtzeitquerkommu-

Dort verarbeiten speziell für Halbleiter- und Solarindustrie

nikation von Steuerungen. Sie treibt die Modularisierung

optimierte Steuerungen die Signale von bis zu 120 digi-

im Maschinen und Anlagenbau voran. Die Steuerungen

talen und analogen I/Os in Echtzeit. Anders als bei den

der jeweiligen Module und Maschinen müssen lediglich

meisten anderen industriellen Fertigungsprozessen erfor-

über sercos mit einem Ethernetkabel verbunden werden,

dert die Halbleiterfertigung zahlreiche Prozessschritte im

um sich in Echtzeit zu synchronisieren und Informationen

Vakuum oder unter Schutzgas. Automatisierungslösungen

auszutauschen. Ein noch filigranerer Informationsfluss

müssen darum zahlreiche Sensorsignale parallel erfas-

durch Oversampling und Timestamping und Echtzeitquer-

sen, auswerten und darauf reagieren. Oversampling und

kommunikation von Steuerungen zeigen die Richtung an:

Timestamping sind wichtige Zusatzfunktionen, die die

Gerade die breite Unterstützung zahlreicher unabhängiger

Prozessstabilität erhöhen.

Hersteller erweitert die technische Leistungsfähigkeit und
die universelle Anwendbarkeit von sercos ständig weiter.

Einfach im Engineering

Auch im dritten Jahrzehnt stehen damit die Signale auf

Darüber hinaus vereinfacht sercos das gesamte Engi-

ein weiteres Wachstum in neue Anwendungen.

neering und die Handhabung durch eine einheitliche und
durchgängige Semantik sowohl für Geräte, die physikalisch modular aufgebaut sind wie modulare IOs, als auch
für Geräte, die dies nicht sind, wie Antriebe. Die funktional orientierte Klassifikation der Geräte vereinheitlicht

Weitere Informationen
sercos international e. V.
Küblerstraße 1
73079 Süßen

das Engineering und die Diagnose innerhalb der Automa-

Telefon +49 7162 9468-65

tion. So können Inbetriebnehmer und Programmierer die

Telefax +49 7162 9468-66
www.sercos.de
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Ein Kabel genügt.
sercos erfüllt alle Anforderungen
heutiger und zukünftiger
Automatisierungskonzepte

Ein
Kabel
genügt
Zusätzliche Funktionen müssen
müss
im Maschinenbau nicht mehr notwendigerweise durch zusätzliche Technik
Tech
erkauft werden. Leistungsfähige Lösungen
en es, das Datennetzwerk
Datennetzwer in der Produktion für Aufgaben zu nutzen, die
erlauben
rch separate Hardw
bislang durch
Hardware erledigt werden mussten. Das erhöht die
chkeit im Engineeri
Wirtschaftlichkeit
Engineering und im Betrieb der Anlagen.
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Am 6. Mai 1840 revolutionierte die Royal Mail in England

Die Lehren des Pennyportos sind typisch für die Effizi-

das Postwesen. Bis dato war es selbstverständlich, für

enzforschung: Eine konsequente Standardisierung und

jede Sendung eine entfernungsabhängige Gebühr zu

einfache Regeln sorgen dafür, dass Systeme problemlos

zahlen, die man an der Poststation erfragen musste. Das

adaptiert und ohne große Verluste genutzt werden kön-

machte das Postwesen teuer, schwerfällig, personalin-

nen. Und je mehr Teilnehmer die Grundsätze übernehmen

tensiv und zu einem chronischen Verlustgeschäft.

und an das Netzwerk angeschlossen sind, desto größer
wird der Nutzen für alle. Der sogenannte Netzwerkeffekt

Sir Rowland Hill (1795 – 1879) setzte 1839 zwei ent-

erklärt die rasante Verbreitung des Internets, nachdem

scheidende Änderungen durch: Erstens erfand er das

das ursprünglich akademische Netzwerk für die Allge-

einheitliche Porto für Standard-Briefe, zweitens führte

meinheit geöffnet wurde.

er mit „One Penny Black“ die erste selbstklebende
Briefmarke ein, damit die Kunden die Briefe selbst fran-

In der Produktion hat das Internet-Protokoll in Form des

kieren konnten. Die Reform war umstritten, denn eine

Industrial Ethernets Einzug gehalten. Es verwendet mit

lange Transportstrecke verursachte natürlich höhere

TCP/IP dasselbe Protokoll, ist aber auf die Besonderhei-

Kosten als die Zustellung innerhalb Londons. Was die

ten einer rauen Fabrikumgebung ausgerichtet. Wer viele

Kritiker übersahen, war die enorme Effizienzsteige-

Achsen auf den Bruchteil eines Millimeters genau ansteu-

rung durch die Vereinheitlichung. Mehr Kunden nutz-

ern muss, darf sich von Staub, Vibrationen und elektri-

ten wegen des erschwinglichen Portos die Post, das

schen Feldern nicht beeinflussen lassen. Außerdem ist

Personal musste nicht jeden Brief gesondert kalkulie-

im Maschinenbau garantierte Echtzeitverarbeitung mit

ren, das einheitliche Preissystem brachte neue Dienst-

kurzen Zykluszeiten ein Muss, während es in einer Büro-

leistungen hervor, die die Auslastung der Royal Mail

umgebung nicht stört, wenn eine E-Mail ein paar Milli-

erhöhten. Das Verlustgeschäft mauserte sich in kurzer

sekunden später ankommt.

Zeit zu einem profitablen Unternehmen, dessen revolutionäre Methode bis heute weltweit verwendet wird.

Industrial Ethernet ermöglicht eine einheitliche Infrastruktur zur Kommunikation über alle Ebenen der Automati-
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zwecke im Maschinenbau einfach und wirtschaftlich
abzudecken.
Dies ist möglich, weil sercos alle entscheidenden Aspekte
in einem Standard vereint und nicht verschiedene Technologie-Ausprägungen für verschiedene Einsatzzwecke
kennt. Die Grundlage dafür bilden die hohe Zuverlässigkeit und Performance der ausgereiften Echtzeit-EthernetLösung. sercos vereint einen schnellen Datentransfer von
100 MBit pro Sekunde mit einer extrem kurzen Zykluszeit
von 31,25 Mikrosekunden. Neben Real-Time-Daten (RT)
können auch zeitunkritischere Non-Real-Time-Daten (NRT)
über dasselbe Netzwerk verschickt werden, obwohl beide
Verfahren transparent das Ethernet-Protokoll verwenden.
In einem sercos III Netzwerk kann ein Service-Techniker
also ein Notebook mit einem handelsüblichen EthernetKabel mit einem sercos Knoten verbinden und das Netzwerk ohne proprietäre Hard- und Software nutzen.
Dieselbe Durchgängigkeit gilt für die Übermittlung sicherStandardisierte Schnittstellen sichern das Zusammenwirken

heitsrelevanter Daten. Wenn ein Sensor eine Überhitzung

aller Komponenten und sorgen für hohe First-Run Raten bei

oder die Blockade eines Transportweges feststellt, muss

minimalem Energieverbrauch

die Information mit absoluter Zuverlässigkeit an eine Steuerung übermittelt werden, damit das Programm die vorgesehenen Maßnahmen einleiten kann. Ein zertifiziertes

sierungspyramide hinweg. Die vertikale Integration vom

Safety-Protokoll garantiert die sichere Datenübertragung.

Sensor bis zur Buchhaltungssoftware eröffnet neue Mög-

sercos safety basiert auf dem CIP Safety-Protokoll der

lichkeiten in der Betriebssteuerung. Gleichzeitig erlauben

ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). Es wird

moderne Netzwerke im Vergleich zu konventionellen Feld-

von

bussen mehr Flexibilität im Aufbau und in der Erweiterung

Device-Net, ControlNet und Ethernet/IP unterstützt und

der Steuerungstopologien innerhalb der Produktionskette.

erlaubt Anwendern, dieselben Sicherheitsmechanismen

„Die Lösungen von BoschRexroth zeichnen sich durch ein

auf verschiedenen Plattformen zu nutzen. CIP Safety on

hohes Maß an Wirtschaftlichkeit und Effizienz aus. sercos

sercos erfüllt die Anforderungen der Sicherheitsnorm

trägt dazu bei, diesen wichtigen Mehrwert zu erzielen“,

IEC 61508 bis zum Safety Integrity Level 3 (SIL 3). Damit

sagt Karl-Friedrich Rauterberg, Bereichsleiter Entwick-

sind Risiken abgedeckt, die beim Ausfall von Systemen

lung Automationssysteme bei Bosch Rexroth. „Das fle-

zur Gefährdung der Gesundheit der Mitarbeiter oder der

xible Design von sercos schafft die Voraussetzungen, um

Umwelt führen können. Im Maschinenbau werden Sicher-

dieselben Daten in einer Maschine, Anlage oder Produk-

heitsdaten traditionell über separate Leitungen übermit-

tionskette ohne Systembruch zu nutzen. Selbst die welt-

telt. sercos verwendet die vorhandenen Datenleitungen,

weite Vernetzung zu Wartungs- und Diagnosezwecken ist

weil Vorkehrungen gegen Fehler wie Kabelbruch oder

mit sercos möglich“, ergänzt Rauterberg.

Störungen in der Datenübermittlung integriert sind. Der

verschiedenen

Kommunikationsstandards

wie

Verzicht auf zusätzliche Hardware reduziert die Kosten,
Anders als bei Feldbussen ist bei Real-Time-Ethernet-

ohne an der Sicherheit zu sparen.

Lösungen wie sercos auch die Übertragung sicherheitsrelevanter Daten über dasselbe Netzwerk möglich. Ein

Ein preiswerter, integrierter Kommunikationschip ver-

zertifiziertes Safety-Protokoll macht zusätzliche Hardware

leiht jedem sercos III Gerät die notwendige Intelli-

überflüssig, weil systemkritische Informationen wie das

genz, die ein sich weitgehend selbstorganisierendes

Drücken des Not-Aus-Schalters garantiert übermittelt

Netzwerk benötigt. So ist eine Querkommunikation

werden. Genau wie ein Tarif für ganz England genügte,

zwischen Steuerungen und zwischen Antrieben mög-

genügt mit sercos ein Kabel, um alle Kommunikations-

lich. Die autonomen Knoten machen das Kommunika11
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tionsnetz unabhängig von zentralen Steuerungen und
geben den Ingenieuren mehr Flexibilität im Design.
Außerdem sind beim Netzwerkaufbau teure Kontrolleinheiten wie Hubs und Switches überflüssig. Auch
das senkt die Systemkosten und macht es für Anwender und Hersteller attraktiv, mit sercos ein einziges
System für alle Kommunikationsaufgaben einzusetzen.
„Als universeller Automatisierungsbus steht sercos für
Effizienz im Maschinen- und Anlagenbau“, sagt KarlFriedrich Rauterberg. „Von sercos profitieren Anlagenbetreiber und Entwickler doppelt: Einerseits bringt sercos
von Haus aus die für uns erforderlichen Funktionen mit,
so dass kostenaufwändige Ergänzungen von Drittanbietern überflüssig sind. Andererseits ist mit sercos die Realisierung einer zuverlässigen und schnellen Kommunikationsinfrastruktur bei geringem Aufwand und ohne große
Investitionen möglich.“ Der hohe Standardisierungsgrad
macht den Umstieg von der Feldbus-Welt auf sercos
sehr einfach. Seit 1995 ist das sercos Antriebsprofil in
der IEC Norm 61491 definiert. Mit Industrial Ethernet
gewinnt die IEC 61800-7 (Antriebsprofile) an Bedeutung.
Auch hier ist das bewährte Antriebsprofil, das allen drei
sercos Generationen zu Grunde liegt, festgeschrieben.
sercos international (si) überwacht als neutrale Verei-

sercos entlastet Prozesse und reduziert den Aufwand sowie Kosten

nigung von Anwendern und Herstellern die technische
Entwicklung und Zertifizierung der sercos Familie. Das
garantiert ein Höchstmaß an Kompatibilität. Durch soge-

was die Versorgung mit Ersatzteilen und die Lagerhaltung

nannte Geräteprofile werden die Lösungen unterschiedli-

preiswerter macht.

cher Anbieter einfach aufeinander abgestimmt, ohne dass
hohe Entwicklungskosten entstehen. Die Reduzierung

Sir Rowland Hill hat schon vor 170 Jahren vorgelebt, dass

der Systemschnittstellen und der Standardisierungsgrad

ein einheitliches und leicht zu verstehendes System die

sind weitere Aspekte, wie sercos zur Kostensenkung im

Wirtschaftlichkeit erhöht. Die Vorteile des gemeinsamen

Engineering beiträgt.

Standards wiegen alle Zweifel in Detailfragen auf. Wer
wirtschaftlich und einfach entwickeln möchte, kann sich

Mit sercos deckt eine Lösung den kompletten Kommu-

dank sercos auf eine Lösung und ein Kabel für alle Ein-

nikationsbedarf in der Produktion ab. Sei es vertikale

satzzwecke beschränken, ohne Einbußen in puncto Flexi-

Integration mit den Bürosystemen oder die synchrone

bilität und Sicherheit hinnehmen zu müssen.

Steuerung von Mehrachssystemen, der Datentransfer
zwischen dezentralen Steuerungen oder die garantierte
Übermittlung sicherheitsrelevanter Informationen. sercos
erledigt alle Aufgaben mit einem einzigen Standard und
über ein einziges Kabel. Das fördert die nötige Effizienz,
die eine wirtschaftliche Entwicklung moderner Maschinen und Anlagen verlangt. Denn Unternehmen müssen
ihre Mitarbeiter nicht in verschiedenen Netzwerk-Tech-

Weitere Informationen
sercos international e. V.
Küblerstraße 1
73079 Süßen

nologien schulen, sondern können einen gemeinsamen,

Telefon +49 7162 9468-65

zukunftssicheren Know-how-Pool aufbauen. In der Logis-

Telefax +49 7162 9468-66

tik genügt die Bevorratung eines Standard-Kabeltyps,
12
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sercos energy –
Das Energieprofil
für sercos

Mit sercos energy können Steuerungen die angeschlossenen Peripheriekomponenten gezielt in energiesparendere Zustände – bis hin zur kompletten Abschaltung – versetzen und so den Energieverbrauch
deutlich reduzieren. sercos energy macht hierfür den Energieverbrauch der Komponenten transparent
und ermöglicht damit eine intelligente Ansteuerung von Verbrauchern.
Die Klimadiskussion hat das Thema Energieeffizienz in

se Betriebsferien, Freischichten und Mittagspausen. Zu

das öffentliche Bewusstsein gerückt. Eine zunehmende

vordefinierten Zeitpunkten werden hierfür sercos energy

Anzahl von Produkten wird im Zuge dieser verstärkten

Komponenten gezielt in einen Ruhezustand gebracht,

Aufmerksamkeit mit dem Verweis auf ihre Energieeffizi-

um Energie zu sparen. Kurz vor Ablauf der Betriebspau-

enz beworben. Hierbei steht nicht nur das grüne Image im

se übernimmt sercos energy die Reinitialisierung der im

Vordergrund, sondern es spielen auch die Energiekosten

Stand-By Betrieb befindlichen Komponenten, um diese

eine bedeutende Rolle.

punktgenau wieder zur Verfügung zu stellen.

Im Fokus der Produkte befinden sich allerdings derzeit vor

Weiterhin stellt sercos energy Mechanismen für unvor-

allem die permanente Verbesserung von Prozessketten,

hergesehene Pausen zur Verfügung, wie sie zum Beispiel

Verfahren und Maschinenwirkungsgrad durch bauliche

durch Maschinenfehler und Teilemangel entstehen. So

Maßnahmen. Da Maschinen und Anlagen unter ständig

können Anlagenteile gezielt in energieverbrauchsarme

wechselnden Anforderungen und Randbedingungen betrie-

Zustände überführt werden, während die Fehler behoben

ben werden, erschließt eine derartige Optimierung im Mit-

werden oder auf neue Teile gewartet wird. Darüber

tel nur einen Teil des Effizienzpotenzials. Deshalb werden

hinaus bietet sercos durch sercos energy die Möglich-

Maßnahmen zum energieoptimalen Betrieb und zur Steu-

keit von Energieeinsparung bei voller Produktivität. Durch

erung von Maschinen und Anlagen unter Berücksichtigung

intelligente Steuerungen können Achsen und Komponen-

der Energieeffizienz benötigt. Diese Maßnahmen müssen

ten abgeschaltet werden, die bei aktuell laufenden Pro-

situationsbezogen den Energieverbrauch von Maschinen

duktionsvorgängen nicht benötigt werden. Gerade bei fle-

und Anlagen abhängig vom Prozess und äußeren Einflüs-

xibler Fertigung ist die so durch sercos energy erreichbare

sen optimieren. sercos energy stellt diese Maßnahmen für

Energieeinsparung sehr groß.

einen energieoptimalen Betrieb zur Verfügung.
Kontakt
sercos energy ist ein Profil der Applikationsschicht, das
Parameter zur Reduzierung des Energieverbrauchs für

ISW, Universität Stuttgart
Seidenstr. 36, 70174 Stuttgart

sercos Peripheriegeräte einheitlich und herstellerüber-

Telefon +49 711 685-82410

greifend definiert. Das Profil berücksichtigt energiespa-

Telefax +49 711 685-82808

rende Zustände für planbare Pausen, wie beispielswei-

www.isw.uni-stuttgart.de
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Lasergestützte und
mechanische Strukturierungsanlage von Manz

Strukturierungsanlagen von Manz
mit sercos: Maximale Effizienz
für Dünnfilmmodule
Die Manz Automation AG ist mit über 100 installierten Maschinen Marktführer im Bereich Strukturierungsanlagen für die Dünnfilmtechnologie. Mit dieser Technologie werden sehr dünne Schichten auf eine
Glasoberfläche aufgebracht – zwei leitfähige Schichten sowie eine Absorberschicht. Es zeichnet sich
ab, dass die Dünnfilmtechnologie eine führende Rolle im Bereich der Großproduktion von Photovoltaikmodulen einnehmen wird. Die Strukturierungsanlagen von Manz gibt es für verschiedene Verfahren:
nicht nur mechanische (CI(G)S: P2, P3), sondern auch lasergestützte (P1, P2 und P3) Strukturierungsprozesse können auf den Anlagen von Manz mit einem Maximum an Präzision durchgeführt werden.
Da der Wirkungsgrad von Solarmodulen für eine mög-

sondere zeichnet sich hier die exakte parallele Bearbei-

lichst schnelle Rendite von größter Bedeutung ist, legen

tung aus, die neben gleichbleibend hoher Qualität auch

Modulhersteller ihr Hauptaugenmerk auf Prozessoptimie-

verkürzte Durchlaufzeiten garantiert. Das Inline-Monito-

rung. Eine Lösung zur Erhöhung des Wirkungsgrads von

ring – ein wichtiger Bestandteil der Qualitätssicherung –

Modulen ist die Reduzierung des inaktiven Bereichs von

reduziert die nichtproduktiven Perioden auf ein Minimum.

Solarmodulen auf ein Minimum. Verwendet man das ak-

Neben den äußerst präzisen Bearbeitungsprozessen und

tive Spurverfolgungssystem IPCS von Manz (Manz Inline

der hohen Qualität der Produkte ist das gut durchdachte

Precision Control System), kann man den inaktiven Be-

und flexible Design der Anlagen besonders hervorzuhe-

reich auf < 200 µm reduzieren. Diese einzigartige Funkti-

ben. Es ermöglicht die problemlose Integration in vollauto-

on wurde 2009 auf den Markt gebracht und wird seither

matisierte Produktionsstraßen sowie den Einsatz weiterer

erfolgreich an unzählige Kunden verkauft. Im Vergleich zu

Werkzeuge für verschiedene Strukturierungsanwendun-

anderen Systemen auf dem Markt, die einen inaktiven Be-

gen (d. h. Strukturieren von Standard-Mustern und halb-

reich haben, der ca. 150 – 300 µm über diesem Wert liegt,

transparenten Mustern auf einem Dünnfilm-Solarmodul).

kann man das IPCS von Manz als Meilenstein bezeichnen.

Der nächste logische Schritt für Manz war die Entwick-

Ein weiterer Vorteil der Strukturierungsanlagen von Manz

lung einer vergleichbaren Lösung für mechanische Struk-

liegt in den geringen Betriebskosten. Langjährige Kunden

turierungsanlagen. Mit dem neu entwickelten M-IPCS

schätzen die hohe Durchsatzleistung und Effizienz. Insbe-

(aktive Spurverfolgung für mechanische Strukturierungs-
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anlagen) findet eine hundertprozentige Online-Steuerung

Merkmale der Strukturierungsanlagen von Manz:

der Strukturierungsprozesse statt. Jeder mechanische
Strukturierungsstichel hat eine eigene Kamera sowie ein

• Höchstes Maß an Durchsatzleistung und Effizienz:

eigenes Steuersystem, das die Strukturierung P2 oder P3

– mehr als die doppelte Durchsatzleistung im Ver-

auf die entsprechende Strukturierung P1 (P2) ausrichtet.

gleich zu den meisten Mitbewerbern aufgrund der

Durch diesen aktiven Mechanismus kann der Kunde den

Anzahl der gleichzeitig einsetzbaren Werkzeuge

inaktiven Bereich auf ein Minimum reduzieren und die

und der hohen Strukturierungsgeschwindigkeit

Verformungen und Verzerrungen des Glassubstrats auf-

– kurze nichtproduktive Perioden aufgrund der online

grund von etwaigen Wärmebehandlungen während des

gesteuerten Ausrichtung, des gleichzeitigen Be-

Beschichtens ausgleichen. Dieses einzigartige M-IPCS
führt umgehend zu einem höheren Wirkungsgrad der mit
CI(G)S beschichteten Dünnfilmsolarkollektoren.

und Entladens und der problemlosen Wartung
– hohe Präzision wahrend des Strukturierungsvorgangs (Ausrichtungsprozedur; mechanisches Design der Plattform; Steuerung)

Das kompakte Design der einzelnen Strukturierungsstichelköpfe des M-IPCS bietet die Möglichkeit, mehrere
Stichel gleichzeitig zu verwenden. Das führt zu einer wesent-

• Äußerst stabiler Ablauf aufgrund der aktiven Kraftre gelung des Strukturierungsstichels
• Minimaler inaktiver Bereich aufgrund des Inline Pre-

lichen Steigerung der Durchsatzleistung in der Herstellung.

cision Control System IPCS (geschlossener Regelkreis)

2010 wurde in den Strukturierungsanlagen der Motionbus

• Höchstmaß an Leistung, Bedienbarkeit und Zuver-

sercos II durch den Systembus sercos III abgelöst. Da-

lässigkeit aufgrund des Systembusses sercos

durch konnte man eine höhere Echtzeit-Bandbreite und
eine optimale Integration von Maschinensteuerung, IPCS

Die Strukturierungsanlagen von Manz sind ein Pilotpro-

und anderen Feldgeräten erzielen. Zusammen mit der

jekt für die sercos Technologie. Aufgrund der positiven

hervorragenden Echtzeitleistung von sercos hat man über

Erfahrungen stattet das Unternehmen gerade weitere

den Desktop mithilfe von Engineering und Diagnosetools

Produktlinien unter Einsatz dieser technisch führenden

direkten TCP/IP-Zugang zu den Servoantrieben, dem IPCS

Echtzeit-Ethernet-Lösung aus.

und anderen Feldgeräten. Das Resultat sind optimale
Servicefunktionen und ein Minimum an Standzeiten.
Aufgrund der verfügbaren Bandbreite bietet sercos die

Zusammenfassend werden von der Firma Manz
folgende Gründe für die Wahl von sercos als Systembus angeführt:

Möglichkeit, alle Feldgeräte an einem einzigen Bus anzuschließen. Das verbessert nicht nur die Zuverlässigkeit,

• Maximale Echtzeitleistung, praktisch jitterfrei

sondern schafft auch eine übersichtlichere Systemstruk-

• Vollständige Feldbusspezifikation für ein Optimum

tur. sercos ist bereit für das Feldbus-unabhängige CIP

an Kompatibilität und Interoperabilität

Sicherheitsprotokoll, das für den sicheren Betrieb der

• Unabhängiger Standard; die Technologie ist Bestand-

Servoantriebssysteme und Laserquellen von Bedeutung

teil internationaler Normen und Eigentum von sercos

ist. Das reduziert die Gesamtbetriebskosten und erhöht
die Systemzuverlässigkeit zusätzlich.

international
• Maximale Ethernet-Konformität an jedem Gerät
aufgrund der eingebauten Switch-Funktion
Mit zusätzlichen Aktivitäten motiviert Manz Gerätehersteller, in diese zukunftssichere Feldbusnorm für leistungsstarke Produktionsmaschinen zu investieren.

Kontakt
Manz Automation AG
Ansprechpartner: Friedrich Scheurer
Steigäckerstraße 5, 72768 Reutlingen
Telefon +49 7121 9000-0
Telefax +49 7121 9000-99
www.manz.com
Heterogene Konfiguration mit Servoantrieben auf Basis sercos
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Cimcorp TyrePick+
trimmt Reifenherstellung
auf Energieeffizienz
Die Reifenbranche boomt weltweit und die Hersteller bauen in allen wichtigen Märkten neue Kapazitäten
auf. Das finnische Unternehmen Cimcorp Oy hat speziell für das Reifenhandling das neue Flächenportal
TyrePick+ entwickelt und setzt dabei auf sercos als offenen Standard. Bei dreißig Prozent höherer Leistungsfähigkeit senkt es den Energieverbrauch um vierzig Prozent.
Bei der Reifenherstellung übernehmen Flächenportale das

rungsverbünden ohne übergeordnete zentrale Steuerung.

Stapeln sowie den Transport der Rohlinge und fertigen Rei-

Das erhöht den Freiheitsgrad für die Modularisierung von

fen. Tyre- Pick+ von Cimcorp setzt als weltweit erste Anlage

Maschinenkonzepten und vereinfacht die Integration in

dieser Art auf ein von Rexroth entwickeltes intelligentes Ener-

bestehende Automatisierungsumgebungen.

giemanagement, das die Bremsenergie dem Zwischenkreis
oder dem rückspeisefähigen Versorgungssystem zuführt.

Für das Engineering hat der Inbetriebnehmer jederzeit Zugriff auf den NRT-Kanal von sercos, unabhängig von der

Die als Gantry-Achse konzipierte Brücke deckt eine maxi-

zyklischen Kommunikation. Für das Engineering reicht ein

male Länge von 14 m ab. Die Brücke trägt in der z-Achse

beliebiger freier Port. Die von Rexroth eingesetzte Sys-

den sogenannten Gripper, der ein bis zu zehn Reifen,

temlösung IndraMotion for Handling unterstützt diese

abhängig vom Durchmesser, aufnimmt. Die x-Achse ver-

komfortable Funktion mit durchgängigen Engineeringtools

fährt auf einer Länge von bis zu 80 m. Die Brücke besteht

für die Steuerung und die Antriebe. Die antriebsbasierte

komplett aus Aluminium. Das reduziert das Gewicht ge-

Steuerung realisiert eine „Punkt zu Punkt“-Bewegung.

genüber der Vorgängerversion aus Stahl bei gleichblei-

Damit können die Anwender größere verschleifende Be-

bender Steifigkeit erheblich. Durch die geringere Masse

wegungen ausführen und so bei Positioniervorgängen

benötigt sie weniger Energie für die Antriebe und erreicht

Zeit einsparen. Zusätzlich setzt Cimcorp auf Energierück-

eine höhere Dynamik.

gewinnung. Durch die Rekuperation geht die Bremsenergie nicht mehr ungenutzt als Wärme verloren. Vielmehr

Neben der Neukonstruktion der Mechanik brachte

schalten die rückspeisefähigen Servoantriebe von Rexroth

Cimcorp zusammen mit Rexroth als Systemlieferanten

die Motoren beim Bremsen in den Generatorbetrieb und

die Automatisierung auf den neuesten Stand der Tech-

führen den gewonnenen Strom dem System oder dem

nik. Als Kommunikationsprotokoll entschied sich das fin-

Netz wieder zu. Durch die Nutzung der Bremsenergie und

nische Unternehmen für sercos. Die Synchronisation in

das geringere Gewicht der Brücke wird ein vierzig Pro-

harter Echtzeit zwischen dem Masterantrieb der antriebs-

zent geringerer Energieverbrauch als bei TyrePick Robot

basierten Steuerung IndraMotion MLD von Rexroth und

erzielt. Die Gewichtsreduzierung, die innovative Motion

den bis zu sieben Slaveantrieben sowie zwischen meh-

Control sowie die Rexroth-Antriebe ermöglichen gleich-

reren antriebsbasierten Steuerungen realisiert sercos mit

zeitig eine dreißig Prozent höhere Leistungsfähigkeit als

einer Taktrate von bis zu 250 µs. Die Echtzeit-Querkom-

beim Vorgängermodell.

munikation ermöglicht den schnellen Aufbau von Steue16
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Weltweit erstes Flächenportal für die
Reifenindustrie mit Energierückspeisung

17

Referenz

Die IndraMotion MLD verbindet hochdynamische
Servotechnik mit leistungsfähiger Motion-Logic

Das schlüsselfertige Automatisierungssystem IndraMotion

steine auf und belegt die Variablen entsprechend seinen

for Handling löst anspruchsvolle Handlingaufgaben auf

Anforderungen. Diese Funktionsbausteine ermöglichen

Basis einer SPS. Selbst komplexe Motion-Abläufe für die

den zyklischen und azyklischen Zugriff auf alle Motion-

Montage und das Handling programmiert und teacht der

Control- Parameter und eröffnen so einen sehr hohen

Anwender über ein Handbediengerät. Wie in allen Steu-

Freiheitsgrad für das Material-Handling. Wie schon so

erungen setzt Rexroth auch in der IndraMotion for Hand-

häufig erobert sercos über einen innovativen Maschinen-

ling auf die offene Ablaufsteuerung IndraLogic nach IEC

hersteller mit Cimcorp neue Anwendungen außerhalb der

61131-3. Die gemeinsamen Elemente der IEC 61131-3

etablierten Lösungen. Besonders wichtig: Der TyrePick+

gewährleisten die Wiederverwendbarkeit von erstellten

fügt über den offenen Standard sercos ebenso schnell in

Programmbausteinen auch in unterschiedlichen Automa-

neue wie in erweiterte Produktionsanlagen zur Reifenher-

tisierungsstufen von der SPS im Antrieb bis zur PC-basier-

stellung ein und hilft, durch eine höhere Energieeffizienz,

ten Steuerung. Das Ergebnis für den Anwender: Er ruft

den CO2 Ausstoß deutlich zu senken.

die Motion-Funktionen einfach als fertige Funktionsbau-

Kontakt
Bosch Rexroth AG
Telefon +49 9352 40-4552
Telefax +49 9352 403-4552
Anfragen-PR@boschrexroth.de
www.boschrexroth.com
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Shrinkpacker
Smiflexi SK 600T:
Einfache Architektur für
schnelle Umrüstung
Flexibler, schneller, einfacher: Gerade in der Verpackungsindustrie setzen immer mehr Hersteller auf sercos, um
mit innovativen Maschinenkonzepten eine höhere Gesamtproduktivität zu erreichen. Beispiel Smigroup, einer
der weltweit führenden Hersteller von Verpackungsmaschinen: In der neuesten Generation von Shrinkpackern,
der SKSerie des Geschäftsbereichs Smiflexi, setzt der italienische Hersteller auf sercos als Universalbus für die
gesamte Automatisierung und erreicht mit der Servotechnik sehr kurze Umrüstzeiten bei hohem Durchsatz.

Auf der Drinktec 2009 stellte die Smigroup mit
dem neu entwickelten Shrinkpacker SK 600T
die erste Maschine der vierten Generation vor
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Auf der drinktec 2009 stellte die Smigroup mit dem neu

einem Ausstoß von bis zu 36.000 Flaschen pro Stunde.

entwickelten Shrinkpacker SK 600T die erste Maschine der

Die norditalienischen Ingenieure entschieden sich bei

vierten Generation vor. Sie verpackt eine nahezu unbegrenz-

der Neuentwicklung für den Einsatz der Echtzeitkom-

te Vielfalt von Flaschen, Dosen und anderen Behältern in

munikation sercos für alle Servoantriebe und I/Os. „Das

Schrumpffolie, wahlweise auch mit Wellpappeboden oder

vereinfacht die Automatisierungsarchitektur der Maschi-

mit Wellpappe-Trays. Damit liegt die Smigroup voll im Trend:

ne und eröffnet uns eine große Auswahl zwischen ver-

„Die Losgrößen bei Mineralwassern, Softdrinks und Limo-

schiedenen Komponentenherstellern“, bekräftigt Pietro

naden sinken durch den immer schärferen Wettbewerb

Volpi. Die von SMI entwickelte eigene Steuerung MARTS

beständig, und unsere Kunden legen größten Wert auf kur-

3000 kommuniziert über die Ethernet-Physik mit allen

ze Umrüstzeiten“ betont Pietro Volpi von SMI. Die elekt-

Aktoren sowie den I/Os von SMI, WAGO und Phoenix

ronische Welle der Maschine mit 16 kompakten Rexroth

Contact. sercos erreicht bei den 40 Teilnehmern der

IndraDrive Cs Servoantrieben reduziert den Umstellungs-

SK 600T eine Zykluszeit von 1ms. Die einfache Integra-

aufwand dabei fast komplett auf Softwarebefehle.

tion von Produkten unterschiedlicher Hersteller über die
Ethernet-Schnittstelle verkürzt den Engineeringaufwand

Die italienische Smigroup ist der größte Hersteller von

nahezu um ein Drittel, zumal SMI bereits sercos interface

Sekundär-Verpackungsmaschinen und einer der führen-

in zahlreichen Maschinenkonzepten nutzt. sercos hat die

den Hersteller von Rotations-Streckblasmaschinen. Der

bewährten Echtzeitmechanismen, Profile, Telegramm-

Unternehmensbereich Smiflexi stellt jährlich mehr als

struktur und Synchronisation von der Vorgängergenerati-

300 Shrinkpacker und Wrap-around Kartonierer mit einem

on übernommen. „SMI hat außerdem innovative sercos

Durchsatz von 20 bis 360 Verpackungen pro Minute her.

Funktionen wie Redundanz bereits in den neuen Shrink-

Der Unternehmensbereich Smiform produziert jährlich

packer integriert“, hebt Luca Stanzani, Bosch Rexroth-

rund 50 Blasformmaschinen für PET- und PP- Flaschen mit

Branchenmanager Food & Packaging in Italien, hervor.
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Die elektronische Welle der
Maschine mit 16 kompakten
Rexroth IndraDrive Cs Servoantrieben reduziert Umstellungsaufwand fast komplett
auf Softwarebefehle

Durch die harte Synchronisationsleistung von sercos

triebe IndraDrive Cs unterstützen schon in der Standardaus-

und die hochdynamischen Servoantriebe verpackt die

führung mit der Multi- Geberschnittstelle die gängigsten

SK 600T bis zu 60 Packs die Minute im Einbahnbetrieb.

Encoder-Typen. Das vereinfacht die Logistik für SMI und die

Alle Maschinentypen der SK-Serie hat SMI auch auf einen

Anwender, weil eine Hardware sämtliche Varianten abdeckt.

Mehrbahnbetrieb mit einer elektronisch geregelten Gruppierung vorbereitet. Ein besonderer Vorteil von sercos: die

Eine hohe Wirtschaftlichkeit erreicht die neue SK 600T

Echtzeit-Querkommunikation dezentraler Steuerungen für

auch durch einen reduzierten Energieverbrauch: „Anwen-

das digitale Aufsynchronisieren von zusätzlichen Modulen

der können die Hitze für den Schrumpftunnel wahlweise

und Maschinen. Damit können Anwender sehr einfach

elektrisch oder energiesparend mit Erdgas erzeugen“,

und flexibel komplette Verpackungslinien für hochproduk-

erklärt Pietro Volpi. Die Automatisierungskomponenten

tive Inline-Prozesse konfigurieren.

beider Varianten kommunizieren über sercos gleichermaßen mit der Steuerung.

Zusätzlich reduzieren zahlreiche innovative Lösungen des
modular aufgebauten Shrinkpackers den Umrüstaufwand:
Die Einlaufführungen am Anfang der Maschinen passen
sich automatisch, ohne mechanische Eingriffe des Bedieners, den verschiedenen Packungsgrößen an. Sämtliche

Kontakt

Bewegungen, von der Gruppierung über die Abrollstation
der Folie, der automatischen Zentrierung bedruckter Foli-

Bosch Rexroth AG
Telefon +49 9352 40-4552

en bis zum Folienschnitt, regelt SMI über Servoantriebe

Telefax +49 9352 403-4552

IndraDrive Cs mit dem Leistungsbereich von 0,05 bis

Anfragen-PR@boschrexroth.de

3,5 kW. Die besonders kompakten Multi-Ethernet- An-

www.boschrexroth.com
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Warum setzen immer mehr
Unternehmen auf sercos?
Wir haben nachgefragt.

Welche Nutzen zieht Ihr Unternehmen aus dem Einsatz

Jens Bunsendal

von sercos in der Automatisierungstechnik?

Dipl.-Ing.

Schneider Electric bietet ein breites Spektrum an Auto-

Marketing Manager

matisierungslösungen. Neben der Leistungsfähigkeit der

High Performance

Produkte sind kurze Engineering-Zeiten, einfache Wartbarkeit und Interoperabilität wichtige Aspekte bei der
Produktgestaltung. Diese Punkte gelten dabei sowohl für
die Anwendungen unserer Kunden als auch für die Pro-

Warum engagieren Sie sich in der Nutzervereinigung

duktentwicklung von Schneider Electric.

sercos international e. V.? Welche Ziele verfolgen Sie?
Neben den technischen Vorteilen bietet die Unabhängig-

Der sercos Automatisierungsbus unterstützt uns auf viel-

keit der sercos Organisation einen Mehrwert für die An-

fältige Weise bei der Erreichung dieser Ziele. Dabei wird

bieter und die Anwender. sercos the automation bus wird

der komplette Lebenszyklus einer Maschine betrachtet.

von mehreren führenden Unternehmen der Automatisie-

Durch die detaillierten Profile wird in der Design-Phase

rungstechnik unterstützt, die gemeinsam die Fortentwick-

die Zusammenarbeit unterschiedlichster Produkte sicher-

lung vorantreiben. Keine einzelne Firma besitzt die Rechte

gestellt. Während der Inbetriebnahme und Wartung ver-

an sercos, so dass die gesammelte Erfahrung verschie-

ringern Funktionen wie die automatische Adressvergabe

dener Anbieter zur Weiterentwicklung der Spezifikationen

potenzielle Fehlerquellen. Im Betrieb erhöht die redundan-

beiträgt. Die Einbindung vieler Anbieter sorgt ebenfalls

te Kommunikation zum Einen die Anlagenverfügbarkeit

dafür, dass Interoperabilität und Konformität einen hohen

und stellt zum Anderen bereits vor einem Ausfall Informa-

Stellenwert besitzen. Diese Vorgehensweise sichert die

tionen zur zielgerichteten Wartung bereit.

nachhaltige Entwicklung und bietet einen hohen Investiti-

Durch den sercos Automatisierungsbus ist unsere Lösung

onsschutz für die Anwender.

einfacher anzuwenden, in Betrieb zu nehmen und zu warten, wodurch sich ein Mehrwert für unsere Kunden ergibt.
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Welche Nutzen zieht Ihr Unternehmen aus dem Einsatz

Friedrich Scheurer

von sercos in der Automatisierungstechnik?

Manz Automation AG

Das lässt sich nicht in einem Satz beantworten. Durch

Abteilungsleiter Entwicklung

das Aufsetzen auf das sehr detaillierte und hundert-

Steuerungstechnik/

prozentig definierte sercos, kann sich MANZ auf seine

Mechatronik

UniqueSellingPoints beschränken und nutzt dennoch
einen extrem hochwertigen Standard. Durch die Unabhängigkeit von sercos und die Ausrichtung auf eine
Multi-Vendor-Umgebung sichert sich MANZ die Unab-

Lediglich der Gesetzgeber wird zufriedengestellt. Des-

hängigkeit von Komponentenlieferanten und kann damit

halb ist Standardisierung die adäquate Antwort. Findet

best-price mit best-functionality verbinden.

sie sogar oberhalb der Unternehmensebene statt, leben
wir die Tradition des technischen Fortschritts weiter: Wir

Warum engagieren Sie sich in der Nutzervereinigung

stehen auf den Schultern unserer Väter und erfinden das

sercos international e. V.?

Rad nicht mehr neu.

Zunächst sind hier das Marketing und die Multiplikation der Idee eines High-Level Standards zu nennen.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Wie überall dienen Standards der Kostensenkung.

Wir wollen Komponentenhersteller zur Unterstützung des

Am Beispiel von Safety wird das besonders deutlich.

für Mittelständler idealen sercos Standards gewinnen.

Maschinenbauer haben davon keinen zusätzlichen Nutzen.

Beide profitieren - Nutzer und Komponentenlieferant.
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