
Eine aufsteckbare Schnittstellenkarte von Multi-
tron macht Servoverstärker von Omron und 
Yaskawa CAN-Bus-tauglich. Sie ebnet den Weg, 
um sowohl Servo- als auch Linearmotoren in CAN -
open-Netze einzubinden. Zusätzliche Schnittstel-
len ermöglichen dabei den Ausbau der Karte zu 
einem System mit dezentraler Intelligenz. 

In Zusammenarbeit mit Yaskawa hat 
Multitron eine CAN-Bus-Schnittstel-
lenkarte mit CANopen-Protokoll für 

deren Servoverstärker entwickelt. Die als 
Add on-Modul ausgeführten Options-
karten PS4xx ermöglichen die Integrati-
on von Servomotoren mit Leistungen 
von 30 W bis 55 kW und von Linearmoto-
ren mit Kräften von 67 N bis 6000 N in ein 
CANopen-Netz. Diese Technik ist beson-
ders für Systemintegratoren interessant, 
die CAN-Bus-Kompo nenten zu einer Sys-
temlösung verknüpfen.  
Die Karte ebnet den Weg, um auf denk-
bar einfache Art in einer Maschine Ser-
vo- und Linearmotoren mit der gleichen 
Schnittstellenkarte anzusteuern. Diese 
Freiheit in der Wahl der Antriebskom-
ponente schafft dem Maschinenbau be-
trächtlichen Spielraum für Innovatio-
nen. Alle Antriebe können drehzahl-, 
drehmoment- und positionsgeregelt 
oder interpolierend betrieben werden. 
Bei Bedarf sind auch individuelle Anpas-
sungen der Firmware möglich, beispiels-
weise die Integration eines Handrades.  

Unterschiedliche  
Ausbaustufen 

Je nach Aufgabenstellung kann die Kar-
te in unterschiedlichen Ausbaustufen 
zum Einsatz kommen. Das Spektrum 
reicht vom einfachen Kommando-Inter-
preter für Drehzahl, Drehmoment oder 
Position (Typ PS400) bis hin zur individu-
ell gestalteten dezentralen Steuerungs-
intelligenz mit integrierter SPS nach IEC 
61131-3 (Typ PS480) in applikationsspe-
zifisch angepasster Form. Alle Options-
karten arbeiten gemäß den durch CiA 
(CAN in Automation) festgelegten Profi-
len: 
�  DS 301: Kommunikationseben in 
  CANopen 

�   DS 402: Geräteprofil für 
  Antriebe und Steuerungen 
  und 
�  DS 401: Geräteprofil für 

E/A-Module 
Antriebe lassen sich mit der 
Karte sowohl im Drehzahl-, Drehmo-
ment- als auch im Positionsmodus betrei-
ben. Alle Karten unterstützen auch den 
’Interpo lated Position Mode‘, bei dem in 
einem festlegbaren Interpolationstakt 
eine Aktualisierung der Positionswerte 
aller Antriebe erfolgt. In der Zeitspanne 
zwischen den Interpolationsschritten er-
hält jeder Antrieb seinen Positionssoll-
wert, das Synchronisationssignal löst die 
Übernahme der Werte in den Antriebs-
verstärker aus. Der Interpolationstakt 
hängt dabei von der CAN-Übertragungs-
rate ab. Bei einer Übertragungrate von 1 
MBit/s kann er bei vier Achsen 2 ms be-
tragen, bei acht Achsen 4 ms. 
Gleichzeitig besteht über das CANopen-
Netzwerk Zugriff auf vier bzw. acht digi-
tale Ein- und Ausgänge des CANopen-
Moduls. Je nach Bedarf ist die Karte um 
einen inkrementellen Eingang mit 
RS422-Schnittstelle, eine SSI-Schnittstel-
le für absolute Weg- bzw. Winkelauf-
nehmer und zwei analoge Eingänge er-
weiterbar. Letztere verarbeiten 0..10-V- 
oder 4..20-mA-Signale mit einer Abtast -
rate von 2 ms.  
Durch die Möglichkeit, die Karte je nach 
Bedarf vom ’einfachen‘ Schnittstellen-

modul zu einer dezentralen In-
telligenz auszubauen, besteht 
weit gehende Flexibilität für ap-

plikationsspezifische Lösungen. 
Testbetrieb, Firmware Updates, Para-

metrierung und die Einstellung eines be-
stimmten Betriebszustands erfolgen in 
diesem Fall über den CAN-Bus oder eine 
RS232- Schnittstelle. 

Systemlösungen realisierbar 

Die Optionskarte arbeitet als CANopen-
Slave im Gesamtsystem einer Steue-
rungslösung. Das bedeutet, dass ein 
übergeordneter CAN-Master Geschwin-
digkeits-, Positions- oder Drehmoment-
vorgaben für alle im System befindlichen 
Antriebe übermittelt. Mit einer maxima-
len Übertragungsrate von 1 Mbit/s eig-
net sich CANopen sehr gut für eine Viel-
zahl von Applikationen in der Automati-
sierungstechnik und im Maschinenbau. 
Bei ausreichender Leistungsfähigkeit ei-
ner CAN-Master-Steuerung können zum 
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Durch Aufstecken der Op -
tionskarte auf den Servo -
verstärker wird dieser zu 
einem CANopen-System 
für die Ansteuerung von 
Linear- und Servomotoren 
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CANopen-System 
mit kombiniertem 
Einsatz von Linear-
motor und Servo -
motor sowie mit 
digitalen Ein- und 
Ausgängen 

einfache Kurvenscheibennachbildungen 
elektronisch realisierbar.  
Dass auch Applikationen mit vergleichs-
weise hohen Anforderungen realisier-
bar sind, zeigt beispielsweise der Einsatz 
der Optionskarte bei der Positionierung 
von Wavern. Es handelt sich im konkre-
ten Fall um ein komplexes System mit 
mehreren CAN-Knoten für Sensorik und 
E/A-Verarbeitung. Drei PS425-Karten 
steuern die Achsen eines Transportsys-
tems, das die Aufgabe hat, einen kera-
mischen Werkstückträger mit Waver 
über einen Zeitraum von mehreren Mo-
naten kontinuierlich zu positionieren. 
Das wertvolle Material ist äußerst emp-
findlich gegen Stöße und ruckartige Be-
wegungen, daher muss der Werkstück-
träger entsprechend sanft bewegt wer-
den.  
Die PS425-Optionskarte übernimmt die-
se Aufgabe und sorgt während des gan-
zen Verarbeitungsprozesses für sanfte 
Bewegungsprofile. Sie berechnet dazu 
nach Initiierung durch die Master-Steue-
rung eigenständig die Einleitung des 
Bremsvorgangs, die aktuelle Verfahr-
geschwindigkeit und die neue Zielpositi-
on. Diese im Device Profile 402 beschrie-
bene Eigenschaft ´Change set immedia-
tely´ ist Teil des Kontrollwortes des ´Pro-
file position mode´. Sie ermöglicht die 
Änderung der Verfahrgeschwindigkeit, 
der Rampeneinstellung oder der Ziel-
position bei laufender Positionierbewe-
gung. (ch) � 

Profile position 
mode: An der Posi-
tion IST+dx soll die 
PS4xx-Karte von 
der Verfahr-
geschwindigkeit 
v1 auf v2 umstel-
len; sie berechnet 
sofort die neuen 
Bremsrampen, um 
entsprechend 
langsamer die Ziel-
position ’SOLL‘ 
anzufahren

KOMPAKT

Die Optionskarte arbeitet als CAN -
open-Slave im Gesamtsystem. An-
triebe lassen sich mit der Karte so-
wohl im Drehzahl-, Drehmoment- 
als auch im Positionsmodus betrei-
ben, auch der ’Interpolated Position 
Mode‘ wird unterstützt. Über das 
Netzwerk besteht außerdem Zugriff 
auf vier bzw. acht digitale Ein- und 
Ausgänge der Schnittstellenkarte. 
Je nach Bedarf ist die Karte um ei-
nen inkrementellen Eingang mit RS -
422-Schnittstelle, eine SSI-Schnitt-
stelle für absolute Weg- bzw. Win-
kelaufnehmer und zwei analoge 
Eingänge erweiterbar. Letztere ver-
arbeiten 0..10 V- oder 4..20 mA-Sig-
nale mit einer Abtastrate von 2 ms. 
Testbetrieb, Firmware Updates, Pa-
rametrierung und Einstellungen der 
Karte erfolgen über eine RS232-
 Schnittstelle. 

PS4xx-Optionskarte 
CAN-Bus-Antriebs -
schnittstelle  
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Beispiel vier Achsen in einem CANopen-
Netzwerk in einem Zeitfenster von ca. 
2 ms synchronisiert verfahren werden. 
Damit sind Punkt-zu-Punkt-Bewegun-
gen, Bahnbewegungen mit Interpola -
tion und sogar applikationsspezifische, 


