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Sercos-III 

Symbiose mit Ethernet 
Ja zu Sercos interface muss 
jetzt nicht mehr nein zu 
Ethernet bedeuten: Die  
inzwischen vorgestellte 
Weiterentwicklung des 
Kommunikationskonzepts 
zur Version III verbindet Ser-
cos interface und Ethernet 
in einer Weise, die zu kei-
nerlei Schwächungen des 
Echtzeitverhaltens führt. 
Vielmehr wurden die bereits 
bestehenden Stärken von 
Sercos interface noch weiter 
ausgebaut und sich im Zuge 
steigender Anforderungen 
abzeichnende Defizite aus 
der Welt geschafft.  

Das Sercos interface (Serial Real -
time Communication System) in 
der bisherigen Form ist ein Kom-

munikationssystem für den Bereich der 
´harten´ Echtzeitanforderungen. Es eig-
net sich für Bewegungssteuerungen 
(MC/NC) und andere antriebsnahe Auto-
matisierungsanwendungen. Das An-
wendungsspektrum erstreckt sich quer 
über alle Bereiche des Werkzeug- und 
Produktionsmaschinenbaus. Die Band-
breite der Applikationen reicht von 
1-Achs-Anwendungen bis hin zu Syste-
men mit über 500 synchronisierten Ach-
sen, z. B. im Druckmaschinenbereich. 
Vorschub erhielt Sercos auch durch die 
breite Unterstützung von Automatisie-
rungskomponenten-Herstellern. Welt-
weit existieren mehr als 30 Steuerungs- 
sowie mehr als 15 Antriebs- und E/A- 
Hersteller, die Sercos in ihren Geräten 
implementiert haben.  
Was macht Sercos so interessant? Die 
Stärke der Spezifikation liegt darin, dass 
neben der Physik und dem Protokoll 
auch Profile spezifiziert sind. Zudem spe-
zifiziert Sercos interface herstellerunab-
hängige Diagnosemechanismen.  
Eine hervorstechende Eigenschaft von 
Sercos ist die ´harte´ Synchronisation der 
Teilnehmer. Messungen ergeben Syn-
chronisiergenauigkeiten von unter 0,5 
µs, theoretisch sind Werte von weniger 
als 0,1 µs erreichbar. 

Durch die Verwendung EMV-immuner 
Lichtwellenleiter (LWL) sind keinerlei Er-
dungsprobleme vorhanden. Auch ist das 
Protokoll von Sercos interface sehr ro-
bust, gesendet wird nur in bekannten, 
fest vorgegebenen Zeitschlitzen. Die von 
einem Gerät generierten Diagnosen las-
sen sich auf der Steuerung zentral anzei-
gen. Das vereinfacht die Fehlersuche 
während der Inbetriebnahme und im 
normalen Betrieb. 

Handlungsbedarf wuchs 

Dennoch – trotz der vielen Stärken von 
Sercos interface haben sich im Zuge ge-
stiegener Anforderungen auch einige 
Schwächen der aktuellen Spezifikation 
herauskristallisiert. So sind die Einstiegs-
barrieren für Sercos und die Anschalt-
kosten für Low cost-Geräte relativ hoch. 
Zudem entwickelt sich die spezifizierte 
azyklische Kommunikation für zukünfti-
ge Anwendungen immer mehr zu einem 
Flaschenhals. Will man über eine Steue-
rung auf einen Slave zugreifen, so muss 
die Steuerung eine komplexere Gate-
wayfunktion übernehmen, um z. B. zwi-
schen einem TCP/IP-basierenden Proto -
koll und dem Service-Kanal des Slaves 
die zu übertragenden Daten umzuset-
zen. Die verwendete Lichtwellenleiter-
technik ist zwar sehr robust, jedoch eher 
unpopulär. Reparaturen am LWL kann 

das Servicepersonal meistens nicht 
durchführen, weshalb in der Regel nur 
ein LWL-Tausch hilft. 
Aus diesen Schwächen der derzeitigen 
Spezifikation resultierten die konkreten 
Anforderungen an eine dritte Sercos-
Version: Im Bereich der Übertragungs-
Hardware zeigt sich ein Trend zu be-
währten Standard-Komponenten auf 
Basis von Ethernet-Übertragungstech-
nik. Daneben steigt die Bedeutung von 
Eigenschaften wie Verfügbarkeit bzw. 
Downtime, Hot plug und Anlagenstruk-
turierung durch Modularisierung. Wei-
terhin muss die Protokollebene zukünf-
tig Anforderungen für die Integration 
von Standardprotokollen abdecken. 
Hier spielen auch IT-Standard-Protokolle 
eine Rolle, um die komplexer werden-
den Systeme auf einfache Weise in die 
Fabrikautomatisierung einbinden zu 
können. Zudem wächst der Stellenwert 
der Diagnosefähigkeit, sie muss idealer-
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KOMPAKT

Neben den bei Sercos bekannten 
Kommunikationszyklen wird bei 
Sercos-III ein so genannter IP-Kanal 
integriert. Der Echtzeit-Kanal be-
inhaltet wie bisher auch die bereits 
bekannten Kommunikationsme -
chanismen, der IP-Kanal dagegen 
eine bedarfsgesteuerte IP-Kom -
mu  nika tion. Der IP-Kanal ermög-
licht einen transparenten Zugriff 
durch die Steuerung auf die Gerä-
te. Über ihn sind jegliche auf Ether-
net basierende IT-Standard-Pro-
tokolle übertragbar, zum Beispiel 
FTP für Firmware-Down load bzw. 
Datensicherung. Die Echtzeit-
fähigkeit von Sercos wird dabei 
nicht beeinträchtigt. 

SERCOS-III 
Echtzeitkommunikation 
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agnose schon heute Kopplungen beider 
Kommunikationsstandards zu finden. 
Sie basieren auf der Implementierung ei-
nes OPC-Servers für Sercos, mithilfe des-
sen ein Durchgriff von der Leitebene auf 
die Geräteebene möglich ist. 
Sercos-III geht nun jedoch einen Schritt 
weiter, indem die Kombination Sercos 
und Ethernet eine Erweiterung auf die 
Echtzeitebene erfährt. Das Konzept 
kombiniert die erprobten Sercos inter-

weise Transparenz bis zur Klemme ge-
währen. Daneben ist auch die Erfassung 
von Diagnose- und Qualitätsdaten (Fer-
tigungsdaten) ein Thema mit steigender 
Bedeutung.  
Es ist keineswegs so, dass sich nicht schon 
bisher Brücken zwischen Sercos und 
Ethernet schlagen ließen. So sind bei-
spielsweise bei den Steuerungslösungen 
von Rexroth im Rahmen von Lösungen 
für Inbetriebnahme, Bedienung und Di-

Zyklusaufbau bei 
Sercos-III 

zykl. Daten Zykluszeit  Anz. Antr. Bemerkung 

8 Byte  31,25 µs   8    Msoll, Xist 

12 Byte  250 µs  70   Vsoll, Vist bzw. Xsoll, Xist 

32 Byte  1 ms  153   „Viele“ Soll/Istwerte 

16 Byte  1 ms   254   max. Anz. Antriebe
Typische Performancewerte von 
Sercos-III (nur Echtzeit-Kanal) 

Standard: 5 µs Telegrammabstand 
zykl. Daten: Je Datenrichtung (in Summe doppelt so viel)



face-Mechanismen und Profile mit der 
bekannten Ethernet-Netzwerk-Physik. 
Damit findet einerseits eine Evolution in 
den Kommunikationsmechanismen statt 
und andererseits auch eine Revolution in 
der Leistungsfähigkeit. 

Echtzeit-Kanal und IP-Kanal 

Die bei Sercos interface bekannten Kom-
munikationszyklen bleiben prinzipiell 
erhalten. Zusätzlich wird jedoch ein so 
genannter IP-Kanal integriert. Der Echt-
zeit-Kanal beinhaltet die bekannten 
Sercos interface-Kommunikationsme -
chanismen, der IP-Kanal eine bedarfs-
gesteuerte IP-Kommunikation. Der IP-
Kanal ermöglicht einen transparenten 
Zugriff durch die Steuerung auf die Ge-
räte. Über ihn sind jegliche auf Ethernet 
basierende IT-Standard-Protokolle über-
tragbar (z. B. FTP für Firmware-Down -
load bzw. Datensicherung).  
Zu Anwendungen auf Basis der bisheri-
gen Sercos-Spezifikation besteht volle 
Kompatibilität. Auch bleibt der von Ser-
cos-II bekannte stabile und robuste Syn-
chronisationsmechanismus erhalten. Si-
chere Übertragung wird von Anfang an 
unterstützt, sichere und unsichere Daten 
werden mit denselben Mechanismen 
übertragen. Ebenso bleiben die Mecha-
nismen der zyklischen und nichtzykli-
schen Kommunikation erhalten, was ei-
ne weitestgehende Kompatibilität zu 
existierenden Software-Treibern sicher-
stellt. Zudem haben die bewährten Pro-
file weiterhin Gültigkeit, was die Kom-
patibilität von Applikations-Software 
wahrt. Diese Kontinuität ist ein Beitrag 
zum Investitionsschutz für das Applika -
tions-Know-how der Anwender. 
Die Kosten der Übertragungsphysik sin-
ken bei Sercos-III auf ein Niveau, das dem 
eines Analog-Interface entspricht (< 12 

Euro). Die azyklische Kommunikation 
hat sich verbessert und – mit Sercos-III ist 
jetzt Hot plugging während des Betrie-
bes möglich. 
Die minimale Zykluszeit der Kommu ni -
kation hat sich in den typischen Anwen-
dungsfällen von 250 µs auf 31,25 µs 
verringert. Das ermöglicht zentrale Au-
tomatisierungskonzepte, bei denen 
hochdynamische Regelkreise in der 
Steuerung geschlossen werden können 
(z. B. Momentenregelkreise). Als Topolo-
gie ist eine Linienstruktur oder eine 
Ringstruktur über Standard Ethernet-
Kabel (KAT5) wählbar. Die (Doppel-) 
Ringstruktur besitzt eine Hardware- 
Redundanz, die für die Fehlertoleranz 
gegenüber Kabelbrüchen dient.  
Die mit Sercos-III erreichbare Kommuni-
kations-Performance ist beachtlich. Die 
Leistungsreserven liegen weit über dem 

heutigen Bedarf. Erst zukünftige Steue-
rungen werden in der Lage sein, die 
theoretisch vorhandene Kommunikati-
onsbandbreite auch zu verarbeiten. Ser-
cos-III positioniert sich somit eher im 
High Performance-Umfeld mit harter 
Echtzeit und kurzen Zykluszeiten. 

Zentrale und dezentrale 
Konzepte realisierbar 

Damit deckt Sercos-III zentrale Maschi-
nenkonzepte (eine Steuerung, Stand 
alone-Maschinen) und modulare Ma-
schinenkonzepte mit mehreren Steue-
rungen gleichermaßen ab. Das bedeu-
tet, der Fokus liegt nicht nur auf der 
Kommunikation zwischen Steuerung 
und Antrieben bzw. I/Os, sondern auch 
auf der Echtzeit-Kommunikation zwi-
schen Steuerungen. Bei modularisierten 
Maschinen, die aus mehreren MCs bzw. 
SPSen bestehen, werden diese über eine 
eigene Kommunikation gekoppelt, die 
auch die Steuerungssynchronisation be-
inhaltet. Die Regelkreise von Antrieben 
verschiedener Steuerungen laufen da-
durch genauso synchron wie durch 
Zusammenfassen in einem einzigen An-
triebsring.  
Insgesamt lässt sich feststellen, dass mit 
der Version III die heutigen Stärken von 
Sercos erhalten bleiben bzw. sogar noch 
weiter ausgebaut werden. Die heutigen 
Schwächen sind durch die Weiterent-
wicklungen jedoch ausgebügelt. Die 
Kombination der bewährten Sercos-Pa-
rameter und -Mechanismen mit der 
Ethernet-Physik und der Protokolloffen-
heit führt zu einem sehr breit anwend-
baren Echtzeitkommunikationssystem 
für die Zukunft. (ch) � 
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Beispiel für die Struktur einer 
Stand alone-Maschine 

Beispiel für die Struktur einer modularisierten Maschine


