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EasySlave
FPGA-basierter SingleChip-Controller

Präzise und schnell
Die Schleifmaschine NOVA
M12 setzt auf sercos

Texas Instruments
Mikroprozessoren mit
sercos

Editorial

sercos – the automation bus
Gute Technik ist multifunktional und trotzdem leicht zu bedienen. Moderne Smartphones
machen es vor: Mobiles Telefonieren ist nur noch eine Funktion unter vielen. Die elektronischen Alleskönner sind Organizer, Navigationssystem, Digitalkamera und persönlicher
Assistent. Trotzdem gibt ihre Bedienung keine Rätsel auf.
In der industriellen Kommunikation hat sich mit sercos in den vergangenen Jahren eine
vergleichbare Entwicklung vollzogen: Aus spezifischen Feldbussen hat sich ein universelles und dadurch flexibel einsetzbares Echtzeit-Ethernet-Bussystem entwickelt. Damit lassen sich beliebige Automatisierungsgeräte wie Steuerungen, Servoantriebe, dezentrale
E/A-Peripherie, Sensorik oder Kamerasysteme zuverlässig miteinander vernetzen. Der
Anwender benötigt für alle Einsatzzwecke nur eine Lösung und nur ein Kabel.
Wie bei den Smartphones hängt der Erfolg aber auch bei Bussystemen davon ab, wie leicht sie sich bedienen lassen.
Hier setzt sercos mit einheitlichem Engineering, einfacher Inbetriebnahme und effizienter Diagnose Maßstäbe. Ebenso
wie mit der sicheren Interoperabilität von Komponenten unterschiedlicher Hersteller. Damit können sich Maschinenbauer
und Automatisierungshersteller wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
Anhand verschiedener Anwendungs- und Technologieberichte zeigen wir in dieser Ausgabe der sercos News, welche Vorteile sich
aus dem Einsatz von sercos ergeben und wie einfach und kostengünstig Sie eine sercos Schnittstelle implementieren können.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Peter Lutz, Geschäftsführer sercos international e. V.
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News

FPGA-basierter Single-Chip-Controller für
einfache und kostengünstige Slave-Geräte
Mit dem EasySlave wird ab sofort ein FPGA-basierter Single-Chip-Controller
für einfache Slave-Geräte angeboten. Der IP Core wird als Netzliste für die
Spartan-6-FPGA-Familie von Xilinx zur Verfügung gestellt. Der IP Core enthält die komplette Funktionalität einer sercos Slave-Anbindung inklusive
zugehöriger Software-Bibliothek für eigene I/O-Anschaltungen
(z. B. analoge Eingänge, Encoder). Es stehen verschiedene
Lizenzierungsmodelle zur Verfügung. Mitgliedsfirmen von
sercos international erhalten Vorzugspreise. Des Weiteren steht
eine lizenzfreie Variante des IP Cores mit einer definierten Funktionalität als Bitstrom zur Verfügung (EasySlave I/O). Der technische Support für den EasySlave wird vom Steinbeis Transferzentrum
für Systemtechnik (TZS) in Esslingen vorgenommen. Das TZS bietet
außerdem ein Evaluation Kit für den EasySlave an, das sich insbesondere
für einen schnellen und einfachen Einstieg in die sercos Slave-Entwicklung
eignet. Das Evaluation Kit beinhaltet ein Entwicklungsboard auf der Basis
eines Spartan-6 XC6SLX9 sowie alle weiteren erforderlichen Materialien
und Unterlagen (Ethernet-Kabel, Netzgerät, Dokumentation, CD).
Weitere Informationen unter www.steinbeis-tzs.de

Neue Website
Anfang

2012

wird

sercos

international seinen neuen Internetauftritt live schalten. Ob News,
Hintergrundartikel,

Produktdaten

bank

Studies:

oder

Case

Auf

www.sercos.de finden Anwender,
Interessenten und Mitglieder alles
Wissenswerte rund um den Automatisierungsbus sercos. Ein modernes Layout im neuen sercos Look
and Feel sowie eine optimierte
Benutzerführung vermitteln schnell
und zielgerichtet die gewünschten
Informationen. Eine übersichtliche
Darstellung der Inhalte inklusive
Kurzzusammenfassungen

verein

facht dabei die Orientierung. Die
umfangreiche Produktdatenbank bietet einen gezielten

Zum Start wird die Webpräsenz für den europäischen

Überblick über sercos Komponenten für alle Anwen-

Markt auf Deutsch und Englisch verfügbar sein, sukzes-

dungsfälle und Branchen. Im geschützten Bereich

sive werden die Auftritte für Asien und Nordamerika auf

finden registrierte Mitglieder der Nutzervereinigung

das neue Layout und Inhaltskonzept umgestellt.

sercos international die neuesten Spezifikationen, White
Papers sowie Marketing-Materialien.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch auf www.sercos.de
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8. Plug Fest mit reger Beteiligung
Am ISW, dem Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen an der Universität Stuttgart, fand am 26./27. Oktober das mittlerweile
8. Plug Fest für sercos III-Implementierungen statt. Zahlreiche
Firmen nutzen die Gelegenheit, um ihre neuesten sercos
Entwicklungen und Prototypen auf Interoperabilität mit Geräten anderer Hersteller zu testen. Durch die ausgewogene
Mischung von Master- und Slave-Geräten konnte eine Vielzahl verschiedener Szenarien getestet werden. Nicht nur das
Zusammenspiel verschiedener netX- und FPGA-basierter

Slave-Hersteller nutzten außerdem die Gelegenheit, einen

Hardwareplattformen wurde auf „Herz und Nieren“ getestet,

Testlauf gegen das herstellerunabhängige Referenzsystem –

sondern auch die Kompatibilität verschiedener Kommunikati-

den sercos Slave Conformizer – durchzuführen, um sich auf

onsfunktionen (Hot-Plugging, Ring-Redundanz) und verschie-

die bevorstehende Zertifizierung ihrer Geräte vorzubereiten.

dener Funktionsprofile (FSP Drive und FSP IO). Zahlreiche

Das 9. Plug Fest ist für den 23./24. Mai 2012 geplant.

Gobale Präsenz von sercos

weiter ausgebaut

Mit einer verstärkten internationalen Präsenz hat
sercos international auf das stark steigende Interesse am
Automatisierungsbus sercos reagiert. Insbesondere in
China ist ein sehr starkes Interesse an hochperformanten
Bussystemen zu verzeichnen. Nach der Hannover Messe
beteiligte sich sercos international (SI) auf der FA/PA in
Peking/China, der AutomationExpo in Chennai/Indien,
der SPS Italia in Parma/Italien, der Automation 2011
in Mumbai/Indien, der Industrial Automation Show in
Shanghai/China, der System Control Fair in Tokyo/Japan,
sowie der SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg. Parallel zu den
Messebeteiligungen wurden Vorträge sowie Anwenderund Entwicklerseminare abgehalten.
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sercos Spezifikationsupdate Version 1.3
Die

technischen

Arbeitsgruppen

von

sercos

zifiziert: Ein Verfahren zur Überabtastung definiert

international haben ein Spezifikationsupdate (Ver-

eine Methode zur Erfassung und Ausgabe von äqui-

sion 1.3) erarbeitet, das zahlreiche Profil- und Proto

distanten Prozesswerten - schneller als der konfigu-

kollerweiterungen von sercos in der dritten Gene-

rierte Bus- und Verbindungstakt. Ein Zeitstempelver-

ration beinhaltet. Die Erweiterungen sind in vollem

fahren dient der ereignisgesteuerten Erfassung von

Umfang kompatibel zur bestehenden Spezifikation.

Ist-Werten mit den dazugehörigen Zeitstempeln,

Die Profile für Antriebe und dezentrale E/As wurden

sowie der zeitstempelabhängigen Ausgabe von Soll-

um neue Funktionen und Klassifizierungen erwei-

Werten. Abgerundet wird das Spezifikationsupdate

tert. Mit dem Energy-Profil, sowie einem Encoder-

durch einen Installationsleitfaden, der sowohl die

Profil für Absolutwert- und Inkrementalgeber sind

Verkabelung mit Kupfer- als auch mit Lichtwellen

zwei neue Funktionsprofile hinzugekommen. Auch

leitern spezifiziert, jeweils unter Berücksichtigung

auf Protokollebene wurden ergänzende Dienste spe-

der Schutzarten IP20 und IP65/67.

Let the music play
sercos lässt Maschinen musizieren. Auf der Hannover Messe gab
Anfang des Jahres ein maschineller Gitarrist sein Debüt. Jetzt
bekommt er einen Keyboarder zur Seite gestellt. Entwickelt
und gebaut wurde der automatisierte Musiker von Studenten
der Universität Stuttgart. Unterstützung erhielten sie vom Institut
für Steuerungstechnik und Bosch Rexroth. Der Keyboarder verfügt
über zwei Hände mit jeweils 16 Fingern. Sie fahren auf separaten
Schienen über die Klaviatur, sodass sie sich kreuzen können. Eine
besondere Herausforderung sind die schnellen horizontalen Bewegungen mit präzisem Stopp, um die Tasten exakt zu treffen. Dazu
verbauten die Studenten Linearwechselrichter, IndraDrive CSAntriebe sowie Buskoppler von Bosch Rexroth. Koordiniert werden die komplexen Abläufe von sercos, the automation bus. Keyboarder und Gittarist treten gemeinsam auf mehreren Messen auf.
Die Tourdaten gibt es unter www.sercos.de.

FDT- Spezifikation von der FDT Group verabschiedet
Mit der Verabschiedung der FDT/DTM-Spezifikation für sercos III durch die FDT Group steht nun
ein einheitliches und universell nutzbares XML-Schema zur Implementierung von Gerätemanagern (DTM) für sercos Geräte der dritten Generation in einem Automatisierungsnetzwerk zur
Verfügung. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe der FDT Group und sercos international hat einen
Spezifikationsentwurf erarbeitet, der durch zwei unabhängige Implementierungen der Hilscher
GmbH und der Bosch Rexroth AG geprüft und bestätigt wurde. Damit unterstützt sercos als
erster High-Performance-Echtzeit-Ethernet-Kommunikationsstandard die von zahlreichen Herstellern getragene FDT-Technologie für die Einbindung von Feldgeräten in unterschiedlichste
Softwareumgebungen. Die Erweiterung der FDT-Spezifikation unterstreicht die Flexibilität von
sercos als echtzeitfähigem Universalbus in der Automation. Die FDT-Spezifikation für sercos III
steht als Download auf der Website der FDT Group zur Verfügung (www.fdtgroup.org).
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Axioline: Das schnellste
I/O-System der Welt
Axioline von Phoenix Contact ist mit einer Laufzeit im Lokalbus von maximal einer Mikrosekunde pro
I/O-Modul das derzeit schnellste I/O-System der Welt. Im Zusammenspiel mit dem neuen sercos Buskoppler werden Zykluszeiten erreicht, die einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord in der Automatisierung aufstellen. sercos news sprach mit Phoenix Contact über Geschwindigkeit, Modularität und
Zukunftssicherheit.
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sercos news: Herzlichen Glückwunsch zum Weltrekord.
Die erzielten Geschwindigkeiten sind ja kein Zufall.
Welches Konzept steckt hinter Axioline?
Stefan Pollert, Produktmanagement I/O-Systems
bei Phoenix Contact: Hinter Axioline stehen zwei Über
legungen: Erstens die verstärkte Nachfrage aus dem Markt
nach einem I/O-System, das bei höchster Geschwindigkeit und Robustheit auch noch einfach zu bedienen ist.
sercos news: Und zweitens?
Christian Gemke, Gruppenleiter Marktmanagement
I/O-Systems bei Phoenix Contact: Momentan beobachten wir einen Paradigmenwechsel im Markt. Durch
den Einzug der Ethernet-basierten Netzwerke wie sercos
sind Themen wie Geschwindigkeit und Synchronität im
Netzwerk und in der Steuerung überhaupt erst machbar.
Das setzt sich bis in das überlagerte I/O-System fort.
Axioline ist unsere Antwort auf diese beiden zentralen
Herausforderungen.
sercos news: Sie setzen auf den Automatisierungsbus
sercos. Warum?
Volker Lutz, Gruppenleiter Entwicklung I/O-Systems
bei Phoenix Contact: Die Entwicklung eines Buskopplers für sercos lag praktisch auf der Hand. Bei sercos
haben Geschwindigkeit und Synchronisation schon immer
eine große Rolle gespielt. Der Bus ermöglicht in der
dritten Generation Zykluszeiten von 31,25 Mikrosekunden,
andere Systeme sind im Vergleich zu sercos gerade erst
auf dem Weg dahin. Eine Anbindung an sercos ermöglicht es uns, hoch performante Lösungen anzubieten, bei
denen die absolute Übertragungsgeschwindigkeit dann
keine Rolle mehr spielt.
sercos news: Können Sie diese doch etwas paradox
klingende Aussage präzisieren?
Pollert: Gerne. Axioline ermöglicht derart hohe Geschwindigkeiten, dass sich der Entwickler überhaupt nicht mehr
damit beschäftigen muss, wie schnell das unterlagerte modulare I/O-System ist. Es ist ganz einfach so schnell, dass
Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen müssen. Sie
bemerken keinen Unterschied zu einer Parallelverkabelung.
Einzig das überlagerte Netzwerk bzw. Steuerungssystem
bestimmt die Systemlaufzeit. Das vereinfacht die Auslegung solcher Systeme natürlich enorm, die modularen
Module verhalten sich genauso schnell wie Blockmodule.
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sercos news: Das Thema Geschwindigkeit nimmt ja

Vielzahl Testläufe bei uns und unseren Kunden erfolgreich

in der Diskussion einen relativ großen Stellenwert ein –

durchlaufen, so dass einem Serienstart nichts mehr im

Stichwort Oversampling. Wie ist Axioline auf zukünftige

Wege steht.

Entwicklungen vorbereitet?

sercos news: Mit welchem Portfolio gehen Sie an

Lutz: Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Für Phoenix
Contact spielt die Zukunftssicherheit eine zentrale Rolle.
Unsere Kunden denken in Zeiträumen von 15 bis 20 Jahren. Ein I/O-System, das heute bereits vollkommen „ausgereizt“ ist, bietet keinen Spielraum für neue Technologien. Axioline wurde daher in dieser Hinsicht bewusst
offen konzipiert. Oversampling ist in der Tat bereits in
Planung, da wir dafür ein wachsendes Interesse bei unseren Kunden registrieren.

den Start?
Pollert: Ganz klassisch, mit I/O-Modulen für die analoge
und digitale Ein- und Ausgabe in verschiedenen Bau
größen. Daneben verfügen wir über weitere Module.
Dazu gehören beispielsweise ein Temperaturmodul mit
acht Eingängen, ein Funktionsmodul mit je zwei Zählerund Inkrementalwertgeber-Eingängen, das Impulse bis
300 KHz erfasst oder auch ein SSI-Modul mit analogem
Ausgang zur Sollwertvorgabe. Wir bauen unser Portfolio

sercos news: Welche strategische Rolle spielt dabei
sercos für Sie?

nach und nach aus.
sercos news: Nach welchen Kriterien?

Lutz: Mit sercos steht ein Automatisierungsbus zur Verfügung, der durch eine kluge Roadmap für die Zukunft
bestens gewappnet ist. Bei der Entwicklung des Buskopplers haben wir ganz nah an der aktuellen Spezifikation 1.3 gearbeitet. Wir sind die ersten, die die neuen
Synchronisationsmodi – also zyklussynchroner Mode und
taktsynchroner Mode – in einer Einheit unterstützen können. Damit legen wir die Basis für zeitkritische und flexi-

Gemke: Zuerst einmal: Wir möchten grundsätzlich keine
Applikation ausschließen. Letztendlich gibt der Markt
die Richtung vor. Wir gleichen dabei unsere Planungen
kontinuierlich mit den Anforderungen aus dem Markt ab.
Wir positionieren Axioline als universelles I/O-System,
es bringt dafür ebenso wie sercos die besten Vorausset
zungen mit.

ble Applikationen, die vorher so überhaupt nicht möglich

sercos news: Ab wann werden Buskoppler und I/O-System

waren. Kurz gesagt: sercos kann die Vorteile, die Axioline

verfügbar sein?

bietet, optimal umsetzen. Insofern war sercos die erste
Wahl für uns. Andere Systeme entwickeln sich gerade
ebenfalls in diese Richtung. Man wird sehen müssen, wie
gut das alles dann auch wirklich umgesetzt werden kann.

Pollert: Der sercos Buskoppler für Axioline wird ab dem
1. Quartal 2012 verfügbar sein. Das I/O-System ist bereits
heute erhältlich. Dies gilt auch für die angesprochenen
I/O- und Funktionsmodule.

„Axioline ermöglicht derart hohe Geschwindigkeiten, dass sich
der Entwickler überhaupt nicht mehr damit beschäftigen muss,
wie schnell das unterlagerte modulare I/O-System ist.“
Stefan Pollert
Produktmanagement I/O-Systems bei Phoenix Contact

sercos news: Kommt die Kombination Axioline + sercos
bereits zum Einsatz?

sercos news: An welche Branchen richten Sie sich?
Gemke: Wir fokussieren momentan den Maschinen-

Pollert: Wir haben bereits eine Reihe von Prototypen bei

und Anlagenbau. Von Axioline profitieren besonders

Kunden aufgebaut. Die Resonanz ist durchweg positiv,

Applikationen, bei denen kurze Reaktionszeiten und eine

die Anwender sind sehr zufrieden. Die Applikationen aus

zuverlässige Synchronität aller Prozesse gefordert sind.

verschiedenen Branchen funktionieren unter Echtbedin-

Unser I/O-System bietet hier im Zusammenspiel mit dem

gungen fehlerfrei. Zudem hat der sercos Buskoppler eine

Automatisierungsbus sercos die perfekte Grundlage für
ebenso schnelle wie belastbare Anwendungen.
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„Unser I/O-System Axioline bietet im Zusammenspiel mit
dem Automatisierungsbus sercos die perfekte Grundlage
für ebenso schnelle wie belastbare Anwendungen.“
Christian Gemke
Gruppenleiter Marktmanagement I/O-Systems bei Phoenix Contact

sercos news: Wie verhält sich Axioline im industriellen

Verfügung stellen. Auch wenn die Anlage einmal steht,

Einsatz?

können diese Daten zur Diagnose und Fehlersuche

Lutz: Axioline hält Umgebungstemperaturen von –25°C

genutzt werden.

bis 60 °C, starken mechanischen Belastungen bis 25 g

sercos news: Nicht alle Applikationen verlangen Höchst-

sowie EMV-Störungen problemlos stand. Das I/O-System

leistungen in den Bereichen Geschwindigkeit, Robustheit

eignet sich somit optimal für Anwendungen mit sehr

und Einfachheit. Ist Axioline für „normale“ Anwendungen

anspruchsvollen

nicht eine Nummer zu groß?

Umgebungsbedingungen.

Axioline

erfüllt die EN 60068-2-Normen
für Vibration, Schock, Dauerschock und Breitbandrauschen.
Bei der elektronischen Ein- und
Ausstrahlung unterbieten wir
bereits heute Grenzwerte, die

„Mit sercos steht ein Automatisierungsbus zur Verfügung, der durch eine kluge
Roadmap für die Zukunft bestens
gewappnet ist.“

erst in einigen Jahren verpflich-

Volker Lutz

tend sein werden. So schaf-

Gruppenleiter Entwicklung I/O-Systems bei

fen wir auch hier ein Stück

Phoenix Contact

Zukunftssicherheit.
sercos news: Wie unterstützen
Sie die Anwender bei der Inbetriebnahme?
Pollert: Die von uns kostenlos bereit gestellte Software
Startup+ unterstützt den Anwender bei der Inbetriebnahme durch eine einfache Verdrahtungskontrolle und
erleichtert somit die Fehlersuche. Zusätzlich können mit
diesem Tool die Axioline-Stationen – ganz ohne Steuerung
– einfach per Anschluss an ein Notebook diagnostiziert
werden. Weiterhin lassen sich analoge Sollwerte vorgeben und Daten über die digitalen Ein- und Ausgänge übertragen, um so die Verdrahtung zu testen. Der Einsatz von
sercos erleichtert die Inbetriebnahme natürlich nochmals.

Gemke: Keineswegs. Wir sind uns bewusst, dass neben
technischen Kriterien immer auch finanzielle Aspekte eine
wichtige Rolle spielen. Wir sind in der Lage, Axioline zu
attraktiven Konditionen im Markt zu platzieren. Vom Pricing
her müssen wir den Vergleich mit herkömmlichen, nicht
Realtime-fähigen Geräten keineswegs scheuen. Damit
begegnen wir auch dem Vorurteil, dass sercos nur teuer
kann. Zudem bietet das modulare System in Verbindung mit
sercos als Automatisierungsbus ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit. Dieser Aspekt sollte nicht unterschätzt werden.
sercos news: Vielen Dank für das Gespräch.

sercos news: Inwiefern?
Gemke: Der Trend geht dahin, die Inbetriebnahme

Kontakt

soweit wie möglich offline durchzuführen, also bevor

PHOENIX CONTACT

die eigentliche Anlage steht. Wir haben für alle Module

Deutschland GmbH

Gerätebeschreibungen für sercos. Mit diesen OfflineRepräsentationen kann ich bereits im Vorfeld die Konfiguration der Anlage erstellen sowie die Parametrierung
der Geräte vorbereiten und dem Engineering-System zur

Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Telefon +49 5235 3-12000
Telefax +49 5235 3-12999
www.phoenixcontact.com
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Industrial Ethernet mit sercos

Die Schokoladenseite
der Automatisierungstechnik
1906 erhielt das Schweizer Unternehmen Sapal das Patent auf einen Faltkasten, der erstmals die maschinelle Verpackung von Schokoladentafeln ermöglichte. Diese Erfindung trug
maßgeblich dazu bei, Schokolade weltweit zu der beliebtesten Süßigkeit zu machen. Über
100 Jahre später präsentiert das zur Bosch Packaging Technology gehörende Unternehmen
mit der Starpac 600 HL eine Innovation, die wieder neue Maßstäbe setzt. Die hochperformante Verpackungsmaschine für Einfacheinschlag-Faltpackungen profitiert dabei von dem
Automatisierungsbus sercos, der in diesem Bereich bisher unerreichte Präzision bei höchster Geschwindigkeit ermöglicht.

Die neue Verpackungsmaschine Starpac 600 HL ver

Hochperformante Automatisierung

einigt erstmals zwei Welten bei der Verpackung von klei-

Grundlage für die gleichbleibende Symmetrie bei höchs-

nen Schokoladentafeln: Zum einen ermöglicht sie dank

ter Geschwindigkeit ist das nahtlose Zusammenspiel von

luftdichter Siegelung und schonender Verarbeitung eine

Servomotoren, Antrieben und pneumatischen Kompo-

maximale Produktqualität mit verlängerter Haltbarkeit.

nenten von Rexroth, die über den Automatisierungsbus

Zum anderen schafft die präzise Einschlagfaltung der

sercos miteinander kommunizieren. Zum Einsatz kommen

Verpackung einen Look, der sich ohne Weiteres mit Pre-

hier die eigens für diese Art von Verpackungsmaschinen

mium-Produkten messen lassen kann.

entwickelten hochdynamischen Servomotoren vom Typ
MSK043, die zusammen mit den IndraDrive Antrieben

Absolute Präzision

die in diesem Anwendungsgebiet typischen extrem kur-

Herzstück der Verpackungsmaschine Starpac 600 HL ist

zen Start-Stopp-Zyklen perfekt beherrschen.

der sogenannte Faltkasten, der für den hochwertig anmu-

Der Einsatz von sercos als Automatisierungsbus für diese

tenden Falteinschlag verantwortlich zeichnet: Die Schoko

innovative Verpackungsmaschine empfahl sich, da die

laden-Plättchen werden von der Seite zugeführt, zwei

hochsynchronen Bewegungsvorgänge innerhalb des Falt-

Übergaberevolver sorgen für eine schnelle Bewegung

kastens eine bidirektionale Kommunikation in Echtzeit

des Produkts durch den Falt- und Siegelungsprozess.

verlangten. So war den Entwicklern schnell klar, dass die

Dabei realisiert der Faltkasten alle Faltungen zugleich,

Übermittlung einer bestimmten Position an die Antriebs-

wodurch symmetrische Seiten- und Längssiegelnähte

steuerung alleine nicht ausreichen würde. Nur wenn

garantiert werden. Die Symmetrie wird ermöglicht, da

sichergestellt ist, dass der Antrieb diese Position selbst

selbst elastische Verpackungsmaterialien im Faltkasten

bei elastischen Verpackungsmaterialien auch wirklich

an einer genau definierten Position gehalten werden. In

exakt erreicht hat, kann der hochkomplexe Verpackungs-

diesem Punkt unterscheidet sich die Starpac grundlegend

vorgang mit der gewünschten Präzision durchgeführt wer-

von Mehrfach-Verpackungsstationen, die konstruktions-

den. sercos unterstützt Standard Real Time Ethernet nach

bedingt die für eine solche perfekte Verpackung erforder-

IEC 61158 und 61784 bereits von Haus aus und konnte so

liche Präzision nicht durchgehend leisten können.

die strikten Anforderungen der Entwickler voll erfüllen.

10
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Die neue Starpac 600 HL
produziert erstmals eine
Einfacheinschlag-Faltpackung
mit hermetischer Siegelung.

Steuerung in Echtzeit

Perfekte Integration

Für die Steuerung von Antrieben, Pneumatik und I/O-

Bosch Packaging Technology konzipierte die neue Ver-

Buskopplern wird eine IndraMotion MLC eingesetzt. Über

packungsmaschine so, dass sie sich optimal in Ferti-

diese Motion-Logic-Steuerung von Rexroth lassen sich bis

gungslinien integrieren lässt. So ist beispielsweise das

zu 64 Antriebe regeln. Alle Komponenten haben sercos

Zuführsystem modular aufgebaut. Die Zuführstrecke kann

serienmäßig on board – zusätzliche Hardware in Form von

unterschiedliche Längen haben, je nachdem mit welcher

Konvertern o. ä. ist nicht erforderlich. Über den Automati-

Geschwindigkeit die zu verpackenden Schokoladentafeln

sierungsbus erreicht die Steuerung sehr schnelle Zyklus-

angeliefert werden.

Zeiten. So beträgt beispielsweise die minimale Update-Zeit

Dezentrale I/Os, die ebenfalls über sercos angebunden

der Antriebe lediglich eine Millisekunde, das heißt in jeder

sind, stellen präzise, gleichbleibende Abstände bei der

Millisekunde werden die Antriebsinformationen von der

Zulieferung sicher. Auch die Lösungen für die Zweitver-

Steuerung abgefragt und neue Parameter gesetzt. sercos

packung – beispielsweise in Kartons oder in Trays können

ermöglicht es so, bei der Starpac 600 HL in Echtzeit jede
Achse individuell abzufragen und mit neuen Parametern
gegebenenfalls nachzujustieren. Die relevanten Daten werden über sercos in Echtzeit übermittelt. Erst diese EchtzeitKommunikation aller zeitkritischen Prozesse ermöglicht es,
hohe Stückzahlen überhaupt erreichen zu können.
Da auch das modulare pneumatische Ventilträgersystem
HF04 mit sercos ausgestattet ist, wird sercos als alleiniger
Automatisierungsbus in der Starpac eingesetzt. Dadurch
reduziert sich die Zahl der verschiedenen Feldbussysteme
und der damit einhergehende Aufwand für die Verkabelung.
Für die Vernetzung greift sercos auf im Industrieeinsatz
bewährten Standard-Ethernet-Komponenten zurück.

Hochdynamische Servomotoren für extrem kurze Start-Stopp-Zyklen

11
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Der Verpackungsprozess mit der Starpac 600 HL

Echtzeit-Kommunikation der
IndraDrive Antriebe über sercos

Longitudinal sealing
Folding box
Phased feeding

2 nd revolver

Fo lding station
Product separation and
material gripping
Folding revolver

Sides sealing (3x)

dank des offenen und modularen Konzepts ebenso von

Effizientes Engineering

Bosch Packaging wie auch von Drittherstellern kommen.

Mit dem Engineering Framework IndraWorks von Rexroth

Da typischerweise die Komponenten jeweils eine eigene

steht eine Softwareumgebung zur Verfügung, mit der sich

Steuerung haben, übernimmt eine zentrale Liniensteue-

alle Aufgaben von der Projektierung und Programmierung

rung die Übermittlung von Informationen wie „Stopp“,

über die Visualisierung von Bedienoberflächen bis hin

wenn es durch Maschinenausfälle zu Produktionsstillstand

zur Diagnose in einem Tool durchgängig abbilden lassen.

kommen sollte. Die Kommunikation der Liniensteuerung

Mit IndraWorks hat der Entwickler schnell und transpa-

wird vielfach auf Basis von Ethernet TCP/IP-Socket-Verbin-

rent Zugriff auf Funktionen und Daten aller Komponen-

dungen umgesetzt. Aber auch hier bietet sich der Einsatz

ten. Dabei werden die über den Automatisierungsbus

des Automatisierungsbus sercos an: Ein SPS-System wie

sercos angebundenen Komponenten wie beispielsweise

die IndraLogic XLC von Rexroth ermöglicht eine Echtzeit-

die IndraDrive-Antriebe automatisch erkannt und in Indra-

Kommunikation über sercos für die komplette Anlage und

Works eingebunden – gerade in der Engineering-Phase

trägt damit auch zur Erhöhung der Betriebssicherheit bei.

ein nicht zu unterschätzender Vorteil. So konnten bei der
Entwicklung der Starpac 600 HL die Bewegungs- und

Safety First!

SPS-Funktionen von Antrieben und Pneumatik sowie die

Die im Vergleich zu bisherigen Verpackungsmaschinen enorm

Konfiguration der dezentralen I/O-Baugruppen komplett

hohe Ausbringung von bis zu 600 Stück pro Minute erfordert

unter einer einheitlichen Softwareumgebung umgesetzt

für die Starpac 600 HL entsprechende Sicherheitsmaßnah-

werden, wodurch die Entwicklungszeiten deutlich ver-

men, um Maschinenschäden – etwa durch blockierte Antriebe

kürzt werden konnten. Die integrierte Projektverwaltung

oder verklemmte Teile – zu vermeiden. Die eingesetzten

ist Multiuser-fähig und vereinfacht damit das Engineering

Antriebe der IndraDrive-Serie von Rexroth bringen daher

im Team.

TÜV-zertifizierte Sicherheitsfunktionen mit. Diese garantieren unter anderem eine sichere Drehrichtung (beispielsweise

Fazit

immer rechtsdrehend) oder eine bestimmte, vordefinierte

Im Verpackungsbereich werden Automatisierungsaufga-

Geschwindigkeit, wenn sich die Maschine im Wartungsmodus

ben immer komplexer. Ein flexibler Automatisierungsbus

befindet. Die Ansteuerung erfolgt derzeit noch über Senso-

wie sercos vereinfacht das Engineering und stellt sicher,

ren und Aktoren, die direkt mit den Antrieben verdrahtet sind.

dass hochperformante Anwendungen gleichermaßen

Das Protokoll CIP Safety on sercos wird diese diskrete „Ver-

ausfallsicher und wartungsarm laufen.

kabelung“ in einer der nächsten Ausbaustufen ersetzen. Ein
zusätzlicher Sicherheitsbus entfällt dann, denn die sicherheitsrelevanten Signale werden einfach neben den Standarddaten
in den sercos Automatisierungsbus echtzeitfähig eingetaktet.

Kontakt
Bosch Rexroth AG
Telefon +49 9352 18-4145

Da sercos als Partnerorganisation die Maschineninitiative

Telefax +49 711 811 517-2107

der ODVA unterstützt, erhalten die Anwender Zugriff auf ein

Anfragen-PR@boschrexroth.de

modernes, leistungsfähiges Sicherheitsnetzwerk.
12
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Zuckersticks
im HalbSekundentakt
Ob in der Gastronomie oder im Büro: Zuckerbeutel und Zuckersticks in den verschiedensten Formen gehören zu jedem Heißgetränk. Allein in Europa verzehren Genießer mehrere hundert Millionen Päckchen jedes Jahr. Bei einem Stückpreis von
unter 0,5 Cent kommt es in der Herstellung auf niedrigste Kosten bei höchstem Durchsatz an. Das italienische Unternehmen
M.F. snc Macchine automatiche bietet jetzt eine neue Hochleistungsmaschine für das Abfüllen in die kleinen Tüten an. M.F. setzt
dabei auf eine schlanke Automatisierung von Rexroth mit der
Echtzeitkommunikation über den Automatisierungsbus sercos.

13
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Flexibilität ist Trumpf: In der Nahrungsmittel- und
Verpackungsindustrie hat sich sercos bereits fest
etabliert

Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Ver-

„Die Verpackungsbranche fragt häufig individuelle Lösun-

packungsmaschinen für die Dosierung von Produkten

gen nach. Deshalb passen wir unsere Maschinen und

verschiedenster Konsistenzen in thermoverschweißte

Anlagen exakt an die Bedürfnisse des Kunden an”, betont

Einzelbeutel spezialisiert. Dabei reicht das Spektrum von

Fabio Fuzzi, der Inhaber und Geschäftsführer von M.F. Die

granuliert wie beim Zucker über pulvrig, flüssig, cremig

neue Dosiermaschine „Stick Pack“ für das Abfüllen von

bis zu Einzelstücken. Dabei berücksichtigt M.F. die Beson-

länglichen Zuckersticks bietet durch eine leistungsfähige

derheiten bei der Zuckerverarbeitung. Die kleinen weißen

aber auch schlanke Automatisierung eine hohe Geschwin-

Körner und Partikel sind extrem abrasiv und bei Feuchtig-

digkeit und Flexibilität: Sie füllt, verteilt auf zehn Bahnen,

keitseinwirkung ein klebriger Sirup. Der italienische Ver-

bis zu 600 Zuckerbeutel die Minute ab und reduziert einen

packungsspezialist ersetzt darum soweit möglich mecha-

Produktwechsel auf andere Mengen oder Verpackungs-

nische Synchronisationselemente durch elektrische Ein-

größen weitestgehend auf das Anwählen von Rezepturen

zelantriebe. Das erhöht die Verfügbarkeit und senkt die

in der Steuerung.

Wartungskosten.
14
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Der Arbeitszyklus von gerade einmal 0.6 Sekunden erfordert die hochpräzise Koordination der beteiligten Servo

sercos: Datenfluss durch Redundanz – auch bei
Kabelbruch

achsen. Dabei setzt M. F. auf die Automatisierungslösung
IndraMotion for Packaging von Rexroth. Auf einer skalier-

Die extrem kurze Zykluszeit erfordert eine harte Echtzeit-

baren Hardware integriert sie Logik- und Motion-Funkti-

kommunikation zwischen Steuerung und Antrieben. Der

onen. Für die kompakte „Stick Pack“ entschied sich der

Automatisierungsbus sercos bietet durch eine determi-

Eigentümer für die Variante mit antriebsbasierter Steue-

nistische Übertragung die notwendige Leistungsfähig-

rung IndraMotion MLD. Sie reduziert den Verkabelungs-

keit. Vor allem erhöht er die Robustheit der Maschine.

aufwand, der Master-Antrieb regelt dabei bis zu neun

Die Ringstruktur gewährleistet durch Redundanz, dass

weitere Servo-Antriebe. Die offene SPS nach IEC 61131-3

die Kommunikation auch bei einem Kabelbruch aufrecht

steuert den Prozessablauf und übernimmt die gesamte

erhalten bleibt. Bei einem Auftrennen des Rings schal-

Visualisierung. Die darin eingebetteten Motion-Biblio-

tet sercos direkt in die Doppellinientopologie. M.F. nutzt

theken der PLCopen ergänzt Rexroth mit eigenen, ver-

– wie immer mehr Maschinenhersteller – sercos als

packungstypischen Funktionalitäten. Damit ersetzt die

Automatisierungsbus: Über einen von der Echtzeitkom-

IndraMotion for Packaging aufwändiges Programmieren

munikation entkoppelten Kanal bindet die Stick Pack die

weitgehend durch ein schnelles Parametrieren.

gesamte mit Standard-Ethernet ausgerüstete Maschinen
peripherie ein.

Einfaches Engineering dank CamBuilder
Den in Großgebinden zu 500 bis 1000 kg angelieferten

Darüber hinaus eröffnet das Zusammenspiel von sercos

Zucker leitet ein Saugrohr zum Fülltrichter. Ein kapazitiver

mit der IndraMotion for Packaging die Möglichkeit, mit

Sensor hält den Trichter während des Betriebs auf einem

geringstem Aufwand weitere Module wie Schachtel-

gleichbleibenden Füllstand. Sobald sich kein Zucker mehr

former oder automatische Verschließmaschinen in den

im Trichter befindet, stoppt die Maschine, um die Pro-

Prozess zu integrieren. Dazu verbindet M.F. die Steue-

duktion leerer Beutel zu vermeiden. Über diesen Trichter

rungen der jeweiligen Module über ein Ethernetkabel

gelangt der Zucker in das Dosiersystem. „Die Zucker-

mit der Maschine. Die angeschlossenen Automatisierun-

beutel werden mit Hilfe eines schwingenden Tassen

gen synchronisieren sich über IndraMotion MLD auf den

dosierers gefüllt, das Produktvolumen kann so stufenlos

Maschinentakt auf.

erhöht oder vermindert werden“, erklärt Fabio Fuzzi. Eine
Waage gewährleistet eine hohe Wiederholgenauigkeit.

Für Fabio Fuzzi hat die enge Zusammenarbeit mit Rexroth

„Wir erzielen damit einen Toleranzwert von einem Pro-

ein klares Ziel: “Wir wachsen zusammen mit Rexroth.

zent“, ist der Eigentümer stolz. Anschließend übernimmt

Unsere Produkte sind immer innovativ und man konfron-

die nächste Station das Thermoversiegeln an bis zu drei

tiert uns ständig mit Neuerungen - was notwendig ist,

Seiten der Beutel.

um voranzukommen. Dank dieser Zusammenarbeit können wir Innovationen sofort bei den nächsten Maschinen

Die schnellen und hochdynamischen Bewegungen aller

einführen.”

Achsen setzte M.F. mit der Engineeringumgebung IndraWorks um. Sie umfasst alle notwendigen Softwaretools
für die Programmierung, Parametrierung, Inbetriebnahme
und Diagnose der Steuerung und der Antriebe. Innovative
Funktionalitäten wie CamBuilder vereinfachen dabei die
Arbeit. Die italienischen Ingenieure konnten die Kurvenscheiben schnell grafisch erzeugen, und die Software
generierte den Maschinencode automatisch. Bei Änderung eines Parameters passt sie Bewegungen der anderen Achsen selbstständig an. M.F. liefert die Stick Pack

Kontakt
Bosch Rexroth AG
Telefon +49 9352 18-4145

mit 200 Rezepturen aus, die der Bediener einfach anwäh-

Telefax +49 711 811 517-2107

len kann. Die Back-up-Sicherung der gesamten Antriebs-

Anfragen-PR@boschrexroth.de

und SPS-Daten erfolgt auf einer Speicherkarte.

www.boschrexroth.de
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Schleifmaschine NOVA M12:
Höhere Präzision und
Geschwindigkeit
bei vereinfachter
Architektur

MECCANICA NOVA, ein weltweit führender Hersteller von Schleifsystemen, setzt sercos als Universalbus
für die gesamte Automation in seiner neuen Schleifmaschine NOVA M12 ein – die ideale Kombination von
Präzision und Geschwindigkeit mit den Systemen von Bosch Rexroth. Die dritte Generation von sercos
ist flexibler, schneller und einfacher in der Bedienung und optimiert den gesamten Produktionsprozess
durch innovative Maschinenphilosophien.

Der Weltmarktführer MECCANICA NOVA entwickelt und

bei MECCANICA NOVA, erklärt: „Unsere Standardmaschi-

fertigt seit über 70 Jahren Innen- und Außenschleifsysteme

nen werden an die jeweiligen individuellen Anforderungen

für verschiedene Anwendungsbereiche in der Fahrzeug-

angepasst, und daher gleicht keine der anderen. Der Kunde

und Automobilindustrie, Luftfahrttechnik sowie für Getrie-

bittet uns, bestimmte technische Daten zu realisieren –

bemotoren, genormte Antriebseinheiten zur Drehzahlrege-

dafür müssen wir stets ganz besonders flexibel bleiben.“

lung und Wälzlager. Dank der Unterstützung durch einen
multinationalen Partner, der deutschen Schaeffler Gruppe,

Neben Flexibilität zeichnet sich das Unternehmen durch seine

verfügt das Unternehmen aus Bologna über grundlegen-

Innovationen aus, die es durch eine Kombination aus Elek-

des Fachwissen im Schleifen von Lagern.

tronik und Mechanik optimiert, um den Maschinenbetrieb
kontinuierlich zu verbessern. Damit ist MECCANICA NOVA

Der Hersteller bietet ein breites Spektrum an Maschinen

in der Lage, technisch hochwertige Produkte anzubieten,

für Innen-, Außen- und kombiniertes Schleifen von Kompo-

die viele unterschiedliche Produktionsanforderungen lösen.

nenten mit einer Größe zwischen 5 mm bis 1.000 mm an.

Die Produkte glänzen durch die integrierte Spitzentechnologie, und das zu einem fairen Preis.

MECCANICA NOVA entwickelt seit vielen Jahren erfolgreich einzigartige und maßgeschneiderte Lösungen für

Die Schleifmaschinen von MECCANICA NOVA erzielen

seine Kunden. Massimo Martina, CNC-Softwareentwickler

ein hohes Produktionsvolumen und können Teile in sehr

16
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kurzen Durchlaufzeiten bearbeiten. MECCANICA NOVA

zeitig höchste Leistungswerte hinsichtlich Geschwindig-

fertigt die numerischen Steuerungen selbst und installiert

keit und Genauigkeit der Maschine zu gewährleisten“,

sie in seinen Maschinen – das Geheimnis der Leistungsfä-

erklärt Dario Dallefrate, Product Control Manager bei

higkeit und Schnelligkeit der Elektronik. „Dank der konso-

Bosch Rexroth in Italien.

lidierten Erfahrung und Zusammenarbeit mit innovativen
Partnern wie Bosch Rexroth – bekannt für seine zuver-

Das unbegrenzte Potenzial von sercos in der dritten Gene-

lässigen, erstklassigen Komponenten – können wir eine

ration hat MECCANICA NOVA restlos überzeugt. Allem

schnelle Programmausführung garantieren“, so Martina.

voran vereinfacht diese Lösung dank reduziertem Hardwareumfang die Maschinenarchitektur, da statt bislang

Seit dem Jahr 2000 beliefert Bosch Rexroth das Unter-

zwei Karten nur noch eine Karte verwendet wird. Gleich-

nehmen aus Bologna mit den Komponenten für die sei-

zeitig können nun mehr Antriebe angesteuert werden,

nerzeit erste Generation der sercos Kommunikations-

ohne eine weitere Karte installieren zu müssen. „Statt der

schnittstelle. Sämtliche Maschinen, die mit dieser Lösung

bisherigen 16 können wir nun bis zu 24 Antriebe steuern“,

ausgestattet sind, werden im April/Mai nächsten Jahres

erörtert Martina. „Dank der neuesten Generation von

auf die neueste Generation von sercos aufgerüstet. Den

sercos konnten wir unsere Glasfaserleiter abschaffen und

Anfang macht dabei die numerisch gesteuerte Schleif-

auch die Verdrahtung minimieren, indem wir uns für die

maschine NOVA M12 mit separaten Schleifscheiben für

Ethernet-Lösung entschieden haben. Auch hier profitie-

kombinierte Schleifarbeiten an Innen- und Außendurch-

ren wir von der vereinfachten Architektur.“

messern sowie Frontoberflächen. Eingesetzt wird sie bei
der Bearbeitung von Getriebekomponenten in der gesam-

Ein weiterer Vorteil ist der Wegfall der alten Karte, die mit

ten Automobilindustrie.

externer Software programmiert werden musste, da die neue
Sercans03-Karte von Bosch Rexroth direkt über die NOVA CNC

„Die Herausforderung besteht darin, unsere Ethernet-

programmiert wird. Das ist speziell bei Ersatzteilen nützlich:

Karte mit sercos Schnittstelle in die Architektur der nume-

Im Falle eines Austauschs müssen die Servicemitarbeiter die

rischen Steuerung von NOVA zu integrieren und gleich-

Karte nun nicht mehr manuell neu programmieren.
17
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Die dritte Generation von sercos ist
flexibler, schneller und einfacher in
der Bedienung und optimiert den
gesamten Produktionsprozess durch
innovative Maschinenphilosophien.

Und während die Geschwindigkeit von sercos der ersten

diese Maschinen hinsichtlich der endgültigen Bearbeitung

Generation schon sehr gut war, ist sie jetzt noch besser.

eine Genauigkeit in der Größenordnung eines Mikrons und

Das aktuelle Motion-Control-Profil von sercos ermöglicht

bei der Achsenpositionierung in der Größenordnung eines

eine Stichprobenprüfung im 0,5-Millisekunden-Takt. Diese

Zehntel Mikrons sicherstellen müssen.“ Und das Ergebnis?

Taktzeit ist entscheidend für die Maschinenleistung und

Die Antriebe von Rexroth positionieren die Maschinen von

sorgt dafür, dass die Maschine jetzt noch präziser arbeitet.

MECCANICA NOVA auf ein Zehntel Mikron genau!

Neben dem Motion-Control-Profil wurden auch das Kom-

Neben der dritten Generation von sercos ist die NOVA M12

munikationsprofil zur Steuerung der E/A-Geräte und das

mit sieben elektrischen IndraDrive-Antriebssystemen

Profil zur sicheren Übertragung der Automatisierungsdaten

von Rexroth ausgestattet, die die Achsen und Spindeln

auf Basis der neuesten Generation von sercos entwickelt.

der Maschine positionieren. Für die Schleifräder wurde

Das Profil, so erzählt Dallefrate, „heißt sercos Safety und

die neue Generation der hochfrequenten IndraDrive HF-

wurde im Hinblick auf den Sicherheitsstandard imple-

Antriebssysteme verwendet. Diese IndraDrive-Antriebs-

mentiert, der 2012 in Kraft tritt. Die CNC muss die Daten

systeme

sicher übertragen können, was bedeutet, dass der Kom-

gemäß IEC61800 und entsprechen der Maschinenricht-

munikationskanal, d. h. der Feldbus, diese Möglichkeit

linie. Zudem verfügt die NOVA M12 über bürstenlose

bieten muss: nicht nur, dass die Daten rechtzeitig, son-

MSK-Elektromotoren.

verfügen

über

Safety-on-board-Funktionen

dern auch ohne Änderung des Inhalts ihr Ziel erreichen,
um die Sicherheit für menschliche Bediener nicht zu

„Unser Erfolg beruht auf der gelungenen Zusammenarbeit

gefährden.“ MECCANICA NOVA plant, diese Profile in

mit Bosch Rexroth: Wir unterstützen die Technologie von

den Bus selbst zu integrieren, was die Steuerungsarchi-

Rexroth durch robuste Mechanik und profitieren im Gegen-

tektur sogar noch weiter vereinfachen würde, da Schalt-

zug von den absolut zuverlässigen Produkten von Rexroth.

schrankkomponenten wegfallen. Die Kommunikation zur

Neben den schon erwähnten Vorteilen sind wir sicher, dass

Steuerung der Motion Control bleibt davon unbeeinträch-

sercos noch jede Menge weiterer Möglichkeiten bietet, die

tigt, denn das Hauptaugenmerk von MECCANICA NOVA

wir in den kommenden Monaten in die Maschinen integ-

bleiben Geschwindigkeit und Präzision.

rieren werden, die wir auf die neue Technologie umstellen.
Mit Bosch Rexroth haben wir einen Partner gefunden, der

Diese große Präzision ist die Stärke von sercos. „Der

uns stets zur Seite steht, flexibel unsere Anforderungen

sercos Bus arbeitet synchron. Auf dieser Basis entwickelte

erfüllt und jederzeit bereit ist, ein „Ad-hoc-Produkt“ zu

MECCANICA NOVA die M12, eine Schleifmaschine mit her-

entwickeln“, bemerkt Martina abschließend.

vorragender Bearbeitungsgenauigkeit“, berichtet Giovanni
Cicala, Anwendungstechniker bei Bosch Rexroth. „Wenn
sich mehrere Achsen und Motoren koordiniert bewegen
sollen, müssen die Antriebe exakt im selben Moment den
entsprechenden Befehl auslösen. Die Steuereinheit über-

Kontakt
Bosch Rexroth AG
Telefon +49 9352 18-4145

trägt die Daten zunächst synchron an diese Antriebe und

Telefax +49 711 811 517-2107

sendet dann ein Signal zum synchronisierten Arbeitsablauf.

Anfragen-PR@boschrexroth.de

Dies geschieht alles sehr schnell. Auch aus dem Grund, weil
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Neue Beutelfüll- und Verschließmaschine von Fawema:

Servotechnik als Schlüssel
zu preiswerterem
Maschinenbau

Mit der FA 217 hat Fawema zur interpack eine brandneue Beutelfüll- und Verschließmaschine für vorgefertigte Beutel vorgestellt. Die mit Automatisierungstechnik von Schneider Electric ausgerüstete Maschine
zeigt, dass moderne Servoantriebslösungen nicht nur die Flexibilität steigern. Bei der FA 217 gelang es,
im gleichen Zug auch Kosten für Herstellung und Betrieb zu senken.

Wenn es um innovative Maschinen für Beutelverpackun-

Vorgängermaschine auf moderne Servotechnik portiert.

gen jeglicher Art geht, ist Fawema, Engelskirchen, ein

Das hatte verschiedene Gründe, wie Thomas Krimmel,

guter Ansprechpartner. Der mittelständisch geprägte

Leiter Elektrokonstruktion bei Fawema, berichtet: „Ein

Maschinenbauer mit etwa 100 Mitarbeitern blickt auf eine

Aspekt war ganz klar die höhere Flexibilität der Maschine.

lange, bis 1920 reichende Firmengeschichte zurück. Zur

Die FA 217 kann verglichen mit dem Vorgängertyp über

Interpack stellte Fawema mit der FA 217 eine brandneue

einen größeren Gewichtsbereich hinweg arbeiten, außer-

Beutelfüll- und Verschließmaschine für die Verpackung von

dem lässt sich durch das Antriebskonzept mit Einzel

pulverförmigen oder granulatartigen, trockenen Gütern wie

antrieben jetzt das Verhältnis von Füllzeit und Transportzeit

Mehl, Zucker oder Tee vor. Kombinierbar mit Netto-Schütt-

variieren. Dadurch kann bei empfindlichen Füllgütern wie

waagen, Schnecken- oder Tellerdosierern kann die FA 217

beispielsweise Tee die Füllzeit verlängert und durch eine

Füllmengen zwischen 0,5 und 5 kg (bzw. bis zu 7,3 l) in vor-

kürzere Beuteltransportzeit gegebenenfalls sogar wieder

gefertigte Papierklotzbodenbeutel, beschichtete Block

kompensiert werden.“

bodenbeutel oder Seitenfaltenbeutel füllen. Abhängig von
der Packungsgröße erreicht die Maschine eine Leistung
von bis zu 80 Packungen in der Minute. Für die Entwicklung
der Maschine erhielt Fawema Fördermittel vom Bundes
ministerium für Wirtschaft und Technologie aufgrund eines
Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Mehr Flexibilität durch unabhängige Einzelantriebe

„Die neue Maschinengeneration
FA 217 ist für uns ein wichtiger
Schritt, um unseren Kunden auch
in Zukunft Verpackungsmaschinenkonzepte auf höchstem Niveau und
auf dem neusten Stand der Technik
anbieten zu können.“

Bei der FA 217 wurde das seit mehr als zwei Jahrzehnten

Peter Steindl, Geschäftsführer und

bewährte Funktionsprinzip der königswellengetriebenen

Inhaber von Fawema/Engelskirchen
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1 Double-Drive für die Basismaschine, weitere
je nach Ausstattungsvariante. Die ebenfalls
schwankende Anzahl an Drehstromantrieben
mit fester Drehzahl wird über TeSys U-Motorstarter angesteuert. Die über Profibus mit
dem zentralen PacDrive-Logic Motion Controller LMC 300 verbundenen Motorstarter
erweitern darüber hinaus die Möglichkeiten
der Stromüberwachung und Diagnose. Die
Frequenzumrichter zweier weiterer, drehzahlgeregelter Drehstrommotoren sind ebenfalls
über Profibus an den PacDrive-Controller angekoppelt. Der PacDrive-Controller kommuniziert mit den Antrieben und der I/O-Ebene über
sercos III, den Ethernet-basierten Automation
Bus von PacDrive 3. Das Bedien-Panel vom Typ
Architektur der PacDrive 3-Automatisierungslösung: Neben sercos III

Magelis XBT GT ist über Ethernet TCP/IP mit dem Con-

als Antriebsbus wurde für die Anbindung der I/O-Ebene, der Frequen-

troller verbunden. Das Maschinenprogramm basiert auf

zumrichter und der Motorsstarter Profibus installiert

der PacDrive-Programmiervorlage (Template). Dieses trägt
durch die konsequente Ausrichtung auf modulare Software-

Die FA 217 ist eine kompakte Maschine mit Kammer

Strukturen und standardisierte Programmierung zu einer

transportsystem. Entweder werden jeweils zwei Beutel

höheren Wiederverwendbarkeit von Teilen des Maschinen-

(z. B. 1kg) gleichzeitig gefüllt und verschlossen oder aber

programms in anderen oder nachfolgenden Maschinen bei.

bei größeren Abfüllgewichten wie 5kg nur ein Beutel. Vor
der Füllstation befinden sich zwei parallele Magazine für

Senkung der Herstellkosten durch Servotechnik

die vorgefertigten Beutel, aus welchen zeitgleich Beutel

Mit dem Übergang zur Servotechnik verfolgt Fawema neben

entnommen werden. Das Transportsystem spreizt die Beu-

der erzielbaren höheren Flexibilität auch ganz klar das Ziel,

tel auf und führt sie der Füllstation mit dem Füller zu. Mit

die Herstell- und Betriebskosten der Maschine zu senken. So

eigenen Servoantrieben ausgestattet ist der Füller durch

konnte durch den Wegfall der Königswelle und Kurvenschei-

eine Höhenverstellung an unterschiedliche Packungs

ben die Zahl der erforderlichen Teile gesenkt und der Aufbau

größen adaptierbar. „Durch den höhenverstellbaren Füller

deutlich vereinfacht werden. „Darüber hinaus haben wir bei

benötigen wir kein höhenverstellbares Band mehr“, erläu-

der Automatisierungslösung und den elektrischen Kompo-

tert Thomas Krimmel den Vorteil. „Das bedeutet weniger

nenten jegliches Potenzial zur Einsparung von Installations

mechanischen Aufwand und vor allem einen geringeren

zeiten ausgeschöpft“, berichtet Thomas Krimmel und fährt

Raumbedarf, wodurch wir das Maschinengehäuse ver

fort: „Nach eingehendem Vergleich der Kosten für die in

glichen mit dem Vorgängersystem deutlich verkleinern

Frage kommenden marktgängigen Automatisierungslösun-

konnten.“ Nach dem Befüllen erfolgt während des Wei-

gen haben wir uns für die PacDrive-Technologie von

tertransports der Beutel eine gegenüber der Vorgänger

Schneider Electric entschieden. Entscheidend waren nicht

maschine

nur die Hardware-Kosten, sondern auch Aspekte wie der erfor-

wesentlich

effektivere

Produkteinrüttlung,

wodurch sich der Packungsinhalt stärker verdichten lässt.

derliche Schaltschrankraum und die Installationskosten.“

Anschließend wird die Beutelöffnung vorgefaltet, gesiegelt
und verschlossen. Zur Auswahl stehen die Verschlussarten

Besonders die Multiachs-Servoverstärker der Reihe Lexium

Flat-Top-, Flat-Fold- oder aufrecht stehender Verschluss.

LXM 62-Servolösung tragen zu einer günstigen Kostensituation bei. Die Versorgung der Drives mit einer zentralen

Die Automatisierungslösung der Maschine basiert auf

Stromversorgung ist bei mehreren Achsen nicht nur rati-

PacDrive 3, der neuesten Generation einer bewährten

oneller als bei Drives mit jeweils eigenem Netzteil, auch

Steuerungstechnologie von Schneider Electric. Für die

die Installationskosten sinken: Bei der Reihenmontage

Servoantriebslösung kommen die von einem zentralen

ist für den Anschluss an die Stromversorgung und den

Netzteil versorgten Single- und Double-Drives der Lexium

Schutzleiter sowie für die Integration in den Zwischenkreis

LXM 62-Multiachslösung zum Einsatz, 2 Single- und

kein Backplane erforderlich. Die Module werden mit dem
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Jeweils zwei Beutel werden parallel gefüllt und verschlossen

Die PacDrive 3-Automatisierungslösung: links der Controller der neuen

(im Bild der mehrstufige Falt- und Verschließvorgang)

LMC-Serie, rechts daneben das zentrale Netzteil und daran angereiht
die LXM 62-Servoverstärker, darüber die Motorstarter der Reihe TeSys U

Netzteil und untereinander durch frontseitige Schieber ver-

Weniger Format- und Wartungskosten

bunden, integrierte Spannschrauben sorgen für belastbare

Auch die Maschinenbetreiber profitieren von dem servoge-

Kontaktierungen. Motorseitig stellen von unten zuführbare,

stützten Maschinenkonzept, wie Thomas Krimmel betont.

steckbare Kabel den Kontakt für Leistung, Motorbremse

„Nicht nur, dass die FA 217 in einem preislich attraktiven

und Thermoelement her. Die Parametrierung der Servo

Segment positioniert werden konnte, dank Servotechnik

motoren und -verstärker verläuft durch elektronische Typen-

sinkt auch die Zahl formatspezifischer Teile. Ein kompletter

schilder weitgehend automatisch. Sowohl Motoren als auch

Teilesatz kostet gerade mal noch 30 % von dem, was bei

Verstärker werden bei Erstinbetriebnahme oder Tausch von

der Vorgängermaschine anfiel.“ Entsprechend sinken auch

der zentralen Steuerung identifiziert und entsprechend der

die Umrüstzeiten, wie Thomas Krimmel bestätigt: „Mit

vorgegebenen Parameter konfiguriert. Durch die Ethernet-

etwas sportlichem Ehrgeiz sind Umrüstzeiten im Bereich

basierte Kommunikation mit sercos III entfällt überdies die

von 30 Minuten erreichbar, früher waren es 90 Minuten.“

Einstellung von Bus-Adressen per Hardware.

Servotechnik im Allgemeinen und PacDrive 3 im speziellen tragen daneben zu einer Senkung des Wartungs-

Weiteres, zukünftiges Einsparungspotenzial sieht Thomas

aufwands bei. So verlängern sich durch den Wegfall von

Krimmel in den bei Schneider Electric in Vorbereitung

mit Öl geschmierten, mechanischen Kurvenscheiben die

befindlichen ILM-Servomodulen, Servomotoren mit inte-

Wartungsintervalle, außerdem verbessert sich durch den

grierter Regelelektronik. Sie können mit Hybridkabeln

Wegfall mechanischer Antriebsstränge die Zugänglichkeit

und Verteilerboxen in flexibel gestaltbaren Topologien

zu den einzelnen Funktionseinheiten. Die steckbaren Ver-

vernetzt werden und senken den durch die LXM 62-Ser-

bindungen der PacDrive-Technik verkürzen in Verbindung

voverstärker ohnehin schon gesunkenen Platzbedarf

mit der über elektronische Typenschilder automatisierten

im Schaltschrank nochmals. Als Stromversorgung für

Inbetriebnahme nach Teilewechsel die Stillstandszeiten.

ILM-Servomodule dienen die gleichen Netzteile wie für
LXM 62-Servoverstärker. Beide Antriebsreihen sind daher
auch in gemischten Verbünden kombinierbar. „Mit der
ILM-Reihe können wir dann analog zu dem modularen
Programmierkonzept von PacDrive unsere Vorstellungen
von eigenständigen mechatronischen Maschinenmodu-

Kontakt
Schneider Electric Automation GmbH
Dillberg 12-16

len voran treiben“, resümiert Thomas Krimmel die Pers-

97828 Marktheidenfeld, Germany

pektiven der Technologie und ergänzt: „Damit können wir

Telefon +49 9391 6060

auch den Variantenbau deutlich günstiger gestalten.“

www.schneider-electric.com
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Spritzgussmaschinen von
Sandretto do Brasil mit
Automata Steuerungssystem:
sercos etabliert sich im
Kunststoffmaschinenbau

Maschine der Sandretto do Brasil Mega Serie

Sandretto do Brasil ist ein in Südamerika führender Hersteller von Spritzgussmaschinen. Die Stärke
des Unternehmens liegt im Einsatz innovativer Automatisierungstechnologien, ohne dabei die spezielle Kostensituation des lokalen Marktes aus den Augen zu verlieren. Die wichtigsten Vorgaben bei der
Konzepterstellung für die neuen Meglio- und Mega-Maschinenserien waren die Standardisierung der verwendeten Steuerungskomponenten durch Nutzung eines offenen und zukunftssicheren Systembusses
und die Steigerung der Maschinenleistung. Ein weiteres Ziel war die deutliche Reduzierung der Kosten für
die elektrische Ausstattung der Maschine. Das F3-Steuerungssystem von Automata mit sercos als Kommunikationsbus erfüllt die technischen Anforderungen ideal. Zudem trug es trotz gesteigerter Systemleistung auch zu einer Reduzierung der Kosten gegenüber der zuvor zum Einsatz gekommenen Lösung bei.

Warum sercos?

alle Werte über den Systembus übertragen werden. Für

Durch den modularen Aufbau der Spritzgussmaschinen

zusätzliche Übertragungssicherheit sorgt die Ringredun-

und die je nach Größe und Gewicht des zu fertigenden

danz von sercos. Die zentrale Steuerung muss nicht mehr

Werkstückes teilweise erheblichen mechanischen Dimen-

mit lokalen IOs ausgestattet sein. Zusätzliche Möglich-

sionen ist der Einsatz eines Feldbusses zum Anschluss

keiten bieten hier auch die mit sercos V1.3 eingeführten

von IOs und Antrieben an der zentralen Steuerung Stand

Funktionen „Oversampling“ und „Probe & Compare“.

der Technik. Mit der bisher verwendeten CAN-Technolo-

Damit wird es zukünftig möglich sein, die Überwachung

gie sind jedoch die Anforderungen an die Übertragungs-

von Druck- und Positionsschwellwerten und die Reaktio-

geschwindigkeit und die Reproduzierbarkeit verschiede-

nen darauf in die IO-Ebene zu verlagern. Die Steuerung

ner Prozesswerte nicht mehr zu erfüllen. Als Konsequenz

wird dadurch entlastet, die Maschinenleistung und vor

mussten bisher über die Maschine verteilte Sensoren und

allem die Reproduzierbarkeit des Fertigungsprozesses

Aktoren trotz vorhandenem Feldbus direkt an der zentra-

kann weiter gesteigert werden. Wichtig und ausschlagge-

len Steuerung angeschlossen werden – ein erhöhter Ver-

bend für die Entscheidung pro sercos war die Standardi-

drahtungsaufwand und auch ein Widerspruch zur modu-

sierung dieser Funktionen. Auf proprietäre Lösungen oder

laren Maschinenarchitektur. Hier bewährt sich sercos.

aufwändige Eigenentwicklungen kann damit verzichtet

Dank der kurzen Zykluszeiten und der hochsynchronen

werden, die Unabhängigkeit von Komponentenherstellern

Erfassung und Aktivierung der Ein- und Ausgänge können

ist damit sichergestellt.
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F3 Basiseinheit mit sercos Detailansischt

Maschine der Sandretto do Brasil Meglio Serie

sungen können so in kurzer Zeit umgesetzt werden.
Einen erheblichen Beitrag zur Erreichung des Kostenziels

Ethernet TCP/IP

für die neuen Sandretto do Brasil Maschinenserien leis-

F3

tet das F3 Panelinterface. Es ermöglicht den Anschluss

Base unit
F3

F3 Remote IO

S CS

3

F3
Operator panel

des Bedienpanels an der Basiseinheit über ein einziges
Kabel für Video, Tastatur, Touchscreen, USB, Spannungsversorgung sowie Taster und Lampen. Eine sehr
kostengünstige und einfach zu verdrahtende Lösung.

Remote IO
Drives

Strukturbild F3 Steuerungssystem

Zusammenfassend haben Sandretto do Brasil die
folgenden Argumente zum Einsatz von sercos als
Systembus bewogen:
• Schnelle und hochsynchrone Übertragung dezentraler
Prozesswerte wie Drücke, Schließkräfte und Positionen

Warum F3?

der einzelnen Maschinenaggregate

Das F3-Steuerungssystem von Automata besteht aus

• Erhöhung der Ausfallsicherheit durch Ringredundanz

einer Basiseinheit auf PC-Basis, dezentralen IOs und einer

• Hoher Standardisierungsgrad auch für komplexe Funktio

Serie verschiedener Bedienpanels. Die Basiseinheit ist

nalitäten wie „Oversampling“ und „Probe & Compare“

mit einer Intel-Atom CPU ausgestattet und verfügt über

und der dadurch zukünftig mögliche Verzicht auf propri-

ein sercos III Master Interface, das über PCIexpress an

etäre Lösungen oder Eigenentwicklungen

den Prozessor angebunden ist. Die vom Spritzgusspro-

• Offen und herstellerunabhängig

zess geforderte IO-Updaterate und Synchronität kann so
problemlos erfüllt werden. Programmiert wird die Steue-

Diese Merkmale, die Leistungsfähigkeit der Steuerung

rung mit CoDeSys in IEC 61131-3-Sprachen. Speziell für

sowie die umfangreichen Softwarebibliotheken für Spritz-

den Einsatz an Spritzgussmaschinen stehen umfangrei-

gussanwendungen ermöglichten die schnelle und prob-

che Bibliotheken mit Funktionsbausteinen zur Steuerung

lemlose Einführung der neuen Steuerungsgeneration mit

der einzelnen Maschinenfunktionen sowie konfigurier-

sercos als Systembus.

bare Ablaufsequenzen zur Verfügung. Als Visualisierungssoftware wird das Automata-Produkt WinMachLite
verwendet, das ebenfalls über umfassende Templates
speziell für kunststoffverarbeitende Maschinen verfügt.
Diese beiden Softwarekomponenten und die zugehörigen

Kontakt
Automata GmbH & Co. KG
Telefon +49 8233 7916-0

Erweiterungen ermöglichen die einfache Anpassung an

Telefax +49 8233 7916-99

die unterschiedlichen Maschinentypen der Meglio- und

Anfragen: info@automata.de

Mega-Serie. Werkstück- oder kundenspezifische Anpas-

www.automataweb.com
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Welche Rolle spielt der Automati
bei der strategischen Ausrichtung
Wir haben nachgefragt.

„Zukunftssicherheit und höhere Produktivität“
Rexroth entwickelt und produziert innovative Systemlösungen für die unterschiedlichsten Branchen. Wie profitieren diese von sercos?
Dr. Steffen Haack: Die Veränderungsgeschwindigkeit im Maschinenbau hat

Dr. Steffen Haack

sich erheblich erhöht. Maschinenhersteller stehen unter einem hohen Zeit-

Geschäftsleitung

druck, mit neuen Konzepten dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein.

Vertrieb Fabrikautomation

Maschinenanwender erwarten hochperformante und zukunftssichere Lösun-

der Bosch Rexroth AG

gen. Darum setzt Rexroth auf sercos als Automatisierungsbus.
sercos steht für Offenheit in der Kommunikation wie auch der Organisation.
sercos international bietet ausdrücklich allen Automatisierungsanbietern,
Maschinenherstellern und Anwendern gleichberechtigte Mitbestimmungsmöglichkeiten. Diesen Austausch nutzt Rexroth, um neue Anforderungen
aufzunehmen und daraus innovative Lösungen und Produkte zu entwickeln.
sercos sorgt dabei wie kein anderer Standard für einen offenen Wettbewerb
der besten Ideen. Der Nutzen für Maschinenhersteller und Anwender: höhere
Produktivität und zukunftssichere Kommunikation.

Welche strategische Bedeutung hat der Automatisierungsbus sercos in Ihrem
Unternehmen?
Dr. Bernd-Josef Schäfer: Als unabhängiger Standard setzt sercos seit mehr
als 25 Jahren immer wieder die Benchmark für die harte Echtzeitkommunikation. Dabei sorgt der deterministische Ansatz in Verbindung mit den hohen
Übertragungsraten für maximale Produktivität. Mehr noch, als offener Echt-

Dr. Bernd-Josef Schäfer

zeitstandard bietet sercos durchgängige Profile, zum Beispiel für elektrische

Technische Leitung

und hydraulische Antriebe. Gleichzeitig unterstützt er zentrale wie dezentrale

Elektrische Antriebe und Steuerungen

Konzepte und eröffnet als Automatisierungsbus einen hohen Freiheitsgrad für

der Bosch Rexroth AG

innovative Maschinenkonzepte.
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sierungsbus sercos
von Herstellern?

Clemens Blum
Executive Vice President der
Schneider Electric Industry Business Unit

„Auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit“
Welche strategische Bedeutung hat der Automatisie-

Schneider Electric legt besonderen Wert auf Themen wie

rungsbus sercos für Schneider Electric?

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Welche Bedeutung

Schneider Electric benötigt zukunftsfähige, Ethernet-

hat dabei sercos?

basierende Kommunikationslösungen. Wir haben sercos III

´The global specialist in energy management´ ist

als Automation Bus für die neueste Generation unserer

der

PacDrive-Technologie gewählt und damit zu einem unter-

sercos passt auch aus dieser Sicht zu uns: Von sercos

nehmensweiten Standard für Automatisierungslösun-

international e. V. wurde ein Energy-Profil definiert,

gen mit Motion-Anteil erklärt. Das war eine fundierte

welches die Implementierung von Strategien für mehr

Entscheidung:

Energieeffizienz bei Maschinen deutlich erleichtert. Wir

sercos III ist eines der leistungsfähigsten am Markt ver-

haben die Hardware- und Software-Voraussetzungen

fügbaren Ethernet-basierten Bussysteme. Wir haben mit

dafür geschaffen, Energieverbräuche auf Maschinen

sercos III den Schlüssel zur universellen Kommunikation

ebene mess- und visualisierbar zu machen. Erste Ergeb-

über ein Medium: Motion-, SPS-, I/O-, TCP/IP und Safety

nisse konnten wir bereits im Frühjahr auf der interpack

Kommunikation – ein Bus für alle Aspekte einer Automa-

2011 vorstellen. Damit haben wir maßgebliche Grund-

tisierungslösung. sercos weist darüber hinaus einen sehr

funktionen für das sercos Energy-Profil bei PacDrive 3

hohen Standardisierungsgrad auf, sowohl beim Protokoll

schon heute implementiert!

Unternehmensleitsatz

von

Schneider

Electric.

als auch bei den Profilen.
Mit sercos haben wir eine herstellerneutrale Technologie,
deren Zukunft nicht von einzelnen Unternehmen abhängt.
Damit besteht keine Gefahr, dass - aus welchen Gründen
auch immer - Fragen nach der langfristigen Investitionssicherheit aufkommen. sercos stützt sich heute auf eine
breite Basis, das Spektrum reicht von kleinen Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen.
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sercos Lösung
Integrierte Feldbuslösung
mit TI Sitara™ AM335x ARM ®
Cortex ™ -A8-Mikroprozessoren
Die Sitara™ ARM® Cortex™-A8-Microprozessoren AM335x von Texas Instruments
Incorporated (TI) sind die ersten stromsparenden ARM Cortex-A8-Geräte der
Branche, die mehrere Industriekommunikationsprotokolle auf einem einzelnen Chip vereinen. Die sechs Pin-to-Pin- und softwarekompatiblen Geräte in dieser Prozessorgeneration stellen zusammen mit Industriehardware-Entwicklungstools, Software und analogen Komponenten
eine vollständige Industriesystemlösung bereit. Mithilfe dieser Lösung können Entwickler ihre Designs
für die Industrieautomation, einschließlich E/A-Geräten, Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) und
speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS), schneller auf den Markt bringen.

Hauptmerkmale und Vorteile

• Vollständig integrierte Lösung, einschließlich anderer

• Mehrere auf dem Chip integrierte, produktionsreife
Industrial-Ethernet-

und

Feldbus-Kommunikations-

protokolle mit Master- und Slave-Funktionalität, inkl.
sercos III - SERCOM 100-kompatiblem SW-IP-Core
• Dank einzigartiger PRU (Programmable Real-time
Unit)+ARM-Architektur ist kein externer ASIC/FPGA
erforderlich, was die Systemkomplexität verringert und
Stückkosten um mehr als 30 Prozent senkt
• Eine skalierbare ARM ® Cortex™-A8-Prozessorplattform
(275 MHz bis 720 MHz) für viele unterschiedliche
Industrieautomationsanwendungen ermöglicht Wiederverwendung mit Pin-to-Pin- und softwarekompatiblen
Geräten
• Schnelle und zeitgerechte Markteinführung mit industriespezifischen

Referenzdesigns,

produktionsreifer

umfassender Software, einschließlich Kommunikationsprotokolle und analogen Interfacebausteinen
• Softwarepaket StarterWare™ vereinfacht das Design
dank einer Entwicklungsumgebung wie bei einem Mikrocontroller, ohne dass ein Betriebssystem erforderlich ist
• Framework für SYS/BIOS™ Realtime-Kernel
• Breite Softwareunterstützung für Linux, Android™ und
Windows® Embedded Compact 7, zusätzlich zu einer
Vielzahl von Echtzeitbetriebssystemen (RTOS) von
Drittanbietern, schafft Designflexibilität
26

wichtiger Industrieperipherie wie CAN, Gigabit-Ethernet-Switch mit zwei Ports, USB+PHY und LPDDR1/
DDR2/DDR3, senkt Stückkosten

Produktvorstellungen

Industrial Communications Engine

30 Prozent Stückkostensenkung

den Einsatz mit Sensoren, Aktoren, Motorantriebe,

Die ARM Cortex™-A8-Mikroprozessoren AM335x ver-

Kommunikationsmodule und Gateways, die industri-

fügen über eine PRU-Schnittstelle (Programmable Real-

elle Slave-Kommunikation benötigen, ausgerichtet ist.

time Unit), die speziell zur Entwicklung von Feldbussen

Für diese beiden Geräte ist kein externer Speicher oder

erstellt wurde und verbreitete Protokolle wie sercos unter-

Betriebssystem erforderlich, was die Systemlösung

stützt. Dank dieser einzigartigen PRU+ARM-Architektur

einfach und kompakt macht.

in den ARM-Mikroprozessoren AM335x wird kein exter-

• Industrielle SPS-Anwendungen: Mit einer Leistung

ner ASIC oder FPGA mehr benötigt, was die Systemkom-

von bis zu 720 MHz sind die ARM-Mikroprozessoren

plexität verringert und die Stückkosten um mehr als 30

AM3357 und AM3359 zudem gut geeignet für hoch-

Prozent senkt. Außerdem ist auf dem Chip der ARM-Mik-

performante SPS-Anwendungen, die verschiedene

roprozessoren AM335x andere wichtige Industrieperiphe-

E/A-Geräte in einem Automationssystem steuern

rie integriert, einschließlich CAN, ADC, USB + PHY und

müssen, wie z. B. elektrische Motoren, pneumatische

Gigabit-Ethernet mit zwei Ports mit IEEE1588 für schnelle

oder hydraulische Zylinder und magnetische Relais

Netzwerkkonnektivität und hohen Datendurchsatz, sowie
Anbindung an Sensoren, Aktoren und Motorsteuerung.

(Solenoids).
• HMI-Produkte: Die ARM-Mikroprozessoren AM3354,
AM3358 und AM3359 sind perfekt geeignet, um HMI-

Skalierbarkeit

Produkte zu entwicklen, und bieten einen im Chip inte-

Entwickler können die Pin-to-Pin- und Softwarekompa-

grierten 3D-Grafikbeschleuniger, der in Kombination

tibilität der ARM Cortex-A8-Mikroprozessoren AM335x

mit dem integrierten Touchscreen-Controller vielfältige

nutzen und verschiedene Endausrüstungen mit Geräten

und intuitive grafische Touchscreen-Benutzeroberflä-

entwerfen, die ihren Anforderungen an die Industrieauto-

chen ermöglicht. Für HMI-Anwendungen, die keine

mation am besten entsprechen, z. B.:

integrierte Industriekommunikation benötigen, stellen

• Antriebe und Geräte auf E/A-Ebene: Die ARM-

die ARM-Mikroprozessoren AM3354 und AM3352

Mikroprozessoren AM3357 und AM3359 bieten eine

kostengünstige Optionen dar.

275 MHz-Lösung mit geringer Leistung an, die auf
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AM3359 Industrial Development Kit (IDK)
(TMDXIDK3359)

Industriehardware- und Softwaretools

TI bietet des Weiteren die Möglichkeit, ein komplettes

Zum Lieferumfang der ARM-Mikroprozessoren AM335x

Industriesystem mit analogen TI-ICs, einschließlich Indus-

gehören zwei Industriehardware-Entwicklungstools, mit

trial Ethernet und isolierten CAN-Transceivern, Motor

deren Hilfe Kunden ohne großen Aufwand Industriekom-

antrieben, Temperatursensoren und Power-Management-

munikationsstandards in ihre Industrieautomationspro-

Geräten plus Wireless-Connectivity-Optionen auszulegen,

dukte einbinden können:

als Ergänzung zu den ARM-Mikroprozessoren AM335x.

1. AM3359 Industrial Development Kit (IDK)

Online-Community

Das

IDK

plattform,

ist
mit

eine
der

umfangreiche
Kunden

Entwicklungs-

Die Online-Community von TI unter e2e.ti.com unterstützt

verbreiteten

AM335x ARM Cortex-A8-MPUs. Stellen Sie Fragen,

alle

Motorsteue-

teilen Sie Ihr Wissen, bewerten Sie Ideen und helfen Sie

rungsanwendungen evaluieren können. Das IDK

zusammen mit anderen Technikern bei der Lösung von

verfügt über viele unterschiedliche Evaluierungsmerk-

Problemen.

Industriekommunikations-

und

male, z. B. 512 MB DDR2-Speicher, Leistungsteil für
Motorsteuerung, digitale E/A, ein C2000™ PiccoloMikrocontroller mit integrierten Analog-Digital-Wandlern, einen Stellaris® ARM Cortex-M3-Mikrocontroller,
USB, Ethernet, SPI, 12C und vieles mehr.
2. AM3359 Industrial Communications Engine (ICE)
Dabei handelt es sich um ein kosten- und formfaktoroptimiertes Referenzdesign im Taschenformat für
E/A-Geräte und Sensoren, die schnell und einfach um
Industriekommunikation erweitert werden müssen.

Kontakt
Texas Instruments
Deutschland GmbH
Telefon +49 (0) 8161 80-0
www.ti.com
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Dezentrale Servoantriebe
von AMK
Die Baureihe iX bietet Servoregler mit HochvoltControl your Motion.

Zwischenkreis im Leistungsbereich von 2 kVA bis
5 kVA in hoher Schutzausführung und Vibrations-

Schockbeständigkeit. Bei der Baureihe iDT ist der Servoregler direkt auf
dem Motor verbaut. Die extrem kompakten Servoregler sind ideal für
modulare Maschinen. Durch den motornahen Einbau reduzieren sie den
Raumbedarf im zentralen Schaltschrank und den Verkabelungsaufwand
erheblich. Die Echtzeit-Ethernet-Kommunikation erfolgt dabei über den
Automatisierungsbus sercos.
Statt ein extra angefertigtes Hybridkabel zu verwenden, hat man sich bei
AMK für eine getrennte Führung von Energieversorgung und schneller

Die Servoantriebe iX und iDT unterstützen standardmäßig STO (Safe Torque Off), sie sind optional
auch mit funktionaler Sicherheit verfügbar.

Kommunikation über Echtzeit-Ethernet entschieden. Multifunktionale
E/As in jedem Servoregler stehen für Sensoren und Aktoren an der
Maschine zur Verfügung. Bei dem AMK-System ist keine teure Verteilerbox

nötig,

wodurch

das

Einschleifen

von

weiteren

Feldbus-

komponenten jederzeit und überall in der Maschine möglich ist. Das
macht sie ideal für den Einsatz auf linear bewegten Achsen oder auf
einem Karussell.

AMK Arnold Müller GmbH & Co. KG
Telefon +49 7021 5005-0
Telefax +49 7021 5005-176
www.amk-antriebe.de

opdi-SK kompakt – Stereokamera mit
integriertem sercos interface
Komplexe Maschinen und Anlagen erfordern eine Vielzahl Sensoren
zur Lage- und Positionserkennung von Anlagenteilen und/oder Produkten. Klassische Bildverarbeitungssysteme sind hier oft zu langsam und
zu unflexibel, wenn die flexible Anordnung von Messpunkten und die
einfache Umrüstung von Anlagen gefragt sind. Die Stereokamera der
Opdi-Tex GmbH bietet vielfältige Möglichkeiten zur Produktions- und
Werkzeugkontrolle. Sie lässt sich sowohl als Stereokamera mit Muster
erkennung als auch als multipler Lichtschrankensensor einsetzen und
ersetzt so bis zu 30 Lichtschranken auf einmal. Die Kamera kann – im
Gegensatz zu normalen Lichtschranken – auch den Abstand zum Objekt
bestimmen und diesem folgen. Das komplette Zwei-Augen-Kamerasystem verfügt über eine integrierte Mehrfarb-LED-Beleuchtung und ermöglicht echte vollsynchrone Bildaufnahmen beider Kameras. Der Verzicht
auf mechanisch bewegte Teile prädestiniert die Kamera für den Einsatz
im industriellen Umfeld. Die Kommunikation mit Maschinen und Anlagen erfolgt über sercos, dabei lässt
sich die Stereokamera auch wie ein
Die Stereokamera opdi-SK besitzt einen
Erfassungsbereich von 400 – 2.500 mm

Sensor ansprechen.

Opdi-Tex GmbH
Telefon +49 8193 937103
Telefax +49 8193 937105
www.opdi-tex.de
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Portabler Safety-Stack
für CIP Safety on sercos
Die

Firma

IXXAT

on sercos

bietet

als Teil der nicht sicherheitsrelevanten Übertragung ange

eine plattformunabhängige

sehen wird. Optional wird eine Adaptionsschicht für Ether-

Stacksoftware für das Sicherheitsprotokoll CIP Safety on

Net/IP angeboten, die die identische CIP Safety-Schicht

sercos an. Mit dieser Software können sowohl sichere

an einen unterlagerten „nicht sicheren“ EtherNet/IP-

CIP Safety Originator- als auch Target-Geräte realisiert

Kommunikationsstack anbindet. Für den Safety Stack ste-

werden. Der in der Programmiersprache C programmierte

hen verschiedene Lizenzierungsmodelle und Wartungs-

Stack setzt auf dem SMP (sercos Messaging Protocol) auf,

verträge zur Verfügung. Die Software ist nach IEC 61508

welches die Abbildung der CIP-Daten und -Dienste auf kon-

bis SIL-3 vom TÜV

figurierte, zyklische Datencontainer im sercos Telegramm

vorzertifiziert,

ermöglicht. Die Stacksoftware ist sowohl für sercos Mas-

dass

ter- als auch für sercos Slave-Implementierungen nutz-

fachte Re-Zertifizie-

bar. Sie besteht aus einer CIP Safety-Schicht und einer

rung auf einer siche-

„CIP Safety on sercos“ Adaptationsschicht, die zusammen

ren

mit dem unterlagerten sercos Kommunikationsprotokoll

ware möglich ist.

eine

so

verein-

Kunden-Hard-

IXXAT Deutschland
Telefon +49 751 56146-0
Telefax +49 751 56146-29
www.ixxat.de
info@ixxat.de

Servopositionierregler mit sercos IIund sercos III-Schnittstelle
Metronix entwickelt und fertigt seit über 30 Jahren
innovative Steuerungstechnik mit dem Fokus auf
intelligenten Servopositionierreglern.
Um den ständig wachsenden Anforderungen an kürzere Zykluszeiten gerecht zu werden und somit auch zukünftig hochdynamische Anwendungen zu unterstützen, hat
Metronix die neue „ARS 2000 FS“-Geräteserie auf den Markt gebracht. Neben einer
wesentlichen Performancesteigerung wird der neue „ARS 2000 FS“-Servopositionierregler den hohen Anforderungen der Sicherheitstechnik gemäß EN 61800-5-2 in
modularer Bauweise gerecht. Die Unterstützung aktueller Kommunikationsschnittstellen wie Ethernet und USB ist dabei selbstverständlich.
Die mit optionaler sercos II- oder sercos III-Schnittstelle ausgestatteten Regler können
als Slave in die Feldbusstruktur integriert werden. Dem Maschinenbauer steht damit eine
störsichere, leistungsfähige und herstellerunabhängige Bustechnologie zur Verfügung,
mit welcher hochdynamische Prozesse in der Automation effizient unterstützt werden.
Daher eignen sich die Servopositionierregler mit
sercos Schnittstelle besonders für Applikationen
in anspruchsvollen Wachstumsmärkten, wie der
Verpackungsindustrie, der Solartechnik sowie
der Wafer- und LCD-Panel-Fertigung. Aktuell in
Entwicklung befinden sich weitere Echtzeit-Ethernet-basierende-Protokolle.
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Metronix GmbH
Telefon +49 531 8668-0
Telefax +49 531 8668-555
www.metronix.de
vertrieb@metronix.de

Intern

Jetzt erhältlich:
Product and Manufacturer’s Guide
Der sercos Product Guide ist die offizielle Produkt
broschüre zum Automatisierungsbus sercos und beinhaltet Produkte aller sercos Generationen. Er richtet
sich an leitende Ingenieure im Maschinen- und
Anlagenbau und enthält alle wichtigen Informationen zu Produkten und Herstellern rund um
sercos. Der Product Guide fasst alle Produktneuheiten zusammen.
Weitere Informationen und Bestellung
unter www.sercos.de
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Anwendung verstanden,
clever gelöst

Passt

Herausforderungen gemeinsam meistern – so einfach funktioniert Automatisieren mit
Rexroth. Mit unseren langjährigen Erfahrungen in unterschiedlichsten Branchen verfügen
wir über ein sehr umfangreiches Anwendungswissen. Wir verstehen Ihre Aufgabenstellung
ganzheitlich und lösen diese auf clevere Art.
Egal welche Antriebstechnologie zum Einsatz kommt – wir haben vorgedacht und die Intelligenz bereits integriert. Damit werden Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis zum
täglichen Betrieb noch effizienter. Ihre Vorteile konkret: höhere Produktivität, gesteigerte
Energieeffizienz und ein Höchstmaß an Maschinensicherheit. Für Ihre Anforderungen haben
wir immer die Antriebs- und Steuerungslösung, die passt.

Bosch Rexroth AG
www.boschrexroth.de

