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system verfolgen. Dies erschwert die In-
tegration von großen und kleinen Antrie-
ben in ein Gesamtsystem, speziell auch 
bei mobilen, batteriebetriebenen Syste-
men. Es gibt jedoch alternative Lösungs-
ansätze mit standardisiertem CAN-Feld-
bussystem für Antriebssysteme kleiner 
Leistung. Dabei wird beispielsweise die 
Koordinationszeit für mehrere Achsen 
berücksichtigt. Das Anwendungsbeispiel 
eines mobilen EOD-Roboters zeigt Mög-
lichkeiten der praktischen Umsetzung 
dieses Konzeptes.  

Kompakter Motion Controller  
mit hoher Performance 
Mit der Epos-Produktfamilie (Easy-to-use 
Positioning System) hat Maxon einen 
Motion Controller entwickelt, der dem 
beschriebenen Anforderungsprofil ent-

Dr. Urs Kafader 
ist Schulungsleiter bei maxon motor 
Andreas Schlegel, 
Systemtechnik Ing.(FH), ist in der Entwicklung 
Elektronik & Systemtechnik bei maxon motor 
in CH-Sachseln tätig. 

Maschinen und Anlagen führen immer komplexer werdende Aufgaben aus. Gleichzeitig 
werden sie immer kompakter und stellen damit eine große Anforderung an die Steuerungs-
technik. Im Gegensatz zum Anlagenbau sind in der Antriebstechnik die Reaktionszeiten auf 
einen Befehl über das Bussystem ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Die Positioniersteuerung 
mit CANopen-Schnittstelle von Maxon beherrscht selbst kleine dynamische Servomotoren und 
erlaubt sogar Echtzeitsynchronisation von mehreren Achsen.  

spricht. Als Feldbus-Standard wurde CAN -
open gewählt. Er wird von vielen SPS- und 
anderen Geräteherstellern unterstützt, 
überwindet große Strecken und lässt sich 
mit geringem Verkabelungsaufwand in-
stallieren. Hinzu kommt die Echtzeit-
fähigkeit und die Möglichkeit der Syn-
chronisation mehrerer Achsen. Die Per-
formance beschränkt sich u. a. durch die 
maximale Bitrate bei CANopen-Netzwer-
ken. Da die Antriebe von Maxon Motor 
vor allem die kleinen Leistungsbereiche 

Positioniersteuerung mit CANopen-Schnittstelle 

Kleinstantriebe nach vorn 

� Dezentrale Antriebskonzepte verlan-
gen, dass Antriebe unterschiedlicher Grö-
ße in einem Gerät einheitlich gesteuert 
werden können. Der 6-mm-DC-Motor 
mit 1 W Typenleistung gehorcht den glei-
chen Bewegungsbefehlen wie der 400-
 W-EC-Motor mit 60 mm Außendurch-
messer oder die 5-kW-Asynchronmaschi-
ne. Mechanische Komplexität verlagert 
sich zunehmend in die Elektronik. Eine 
elektronische Synchronisation erlaubt 
ein flexibleres Gesamtgerät mit frei 
wählbaren Untersetzungen bei gleichzei-
tigem Wegfall mechanischer Spiele. 
Die Einbindung von Antrieben mit kleiner 
Leistung (wenige hundert Watt und da-
runter) in dieses Konzept ist meist nur mit 
größerem Aufwand möglich, da sie in der 
Regel einen proprietären Steuerungs-
ansatz mit eigenem Kommunikations-

Feldbustechnologie und Antriebstechnik ermöglichen den modularen Einsatz von Teilmodulen, wie Greifarm und Antrieb des ferngesteuerten  
Roboters. Er wurde entwickelt, um aus sicherem Abstand gefährdete Bereiche zu erkunden.  
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auch, dass die Epos-Serie lokale I/O’s zur 
Verfügung stellt. Damit lassen sich zum 
Antrieb gehörende digitale und analoge 
Signale wie Referenz- und Endschalter 
oder Temperatursensoren direkt vor Ort 
einlesen.  

Leistungsfähigkeit zahlt sich aus 
Das Kommunikationsprofil CANopen, das 
auf dem CAN-Feldbus aufbaut, deckt 
zwei Hauptanwendungsgebiete ab: ver-
netzte Mehrachssysteme mit bis zu 127 
Knoten, die Punkt zu Punkt angesteuert 
werden sowie Mehrachssysteme mit 
zwei bis zehn Achsen, die synchron arbei-
ten. Dabei gelten folgende limitierende 
Faktoren: 
� an einem physikalischen CAN-Bus 

können maximal 127 Knoten (z. B. 
Achsen) angesprochen werden, 

� die höchste Bitrate von 1 Mbit/s wird 
nur dann verwendet, wenn die Bus-
länge 25 m nicht überschreitet, 

� ein volles CAN-Frame mit 8 Daten-
byte (=64 bit) Dateninhalt benötigt 
typischerweise total 130 μs, von ei-
nem Knoten zum anderen. Weniger 
Dateninhalt benötigt entsprechend 
kürzere Übertragungszeiten. � 

abdecken und die Achsen daher örtlich 
nahe zusammenstehen, kann in den 
meisten Fällen eine Bitrate von 1 Mbit/s 
oder 800 kbit/s gewählt werden. 
Die Motion Controller-Familie unter-
stützt den gesamten Leistungsbereich 
von 1 bis 700 W. Die Miniaturisierung des 
mechanisch stabilen Reglers ermöglicht 
eine dezentrale Montage beim Antrieb, 
reduziert den Verkabelungsaufwand und 
vereinfacht den Einsatz in mobilen An-
wendungen. Unterstützend wirkt hier 

Epos (Easy-to-use Positioning System) 
mit CAN open-Schnittstelle ist eine mo-
dular aufgebaute, digitale Positionier-
steuerung. Sie eignet sich für DC- und 
EC-Motoren mit Inkrementalencoder im 
Leistungsbereich von 1 bis 700 W. Eine 
Vielzahl von Betriebsmodi ermöglicht 
den flexiblen Einsatz in verschiedensten 
Antriebssystemen der Automatisie-
rungstechnik und Mechatronik.

Programmierbare Positioniersteuerung: Ausgerüstet mit allen Eigenschaften der onlinekom-
mandierten Slave-Version verfügt diese Master-Version zusätzlich über einen eingebauten 
Prozessor und Speicher, die einen Standalone-Betrieb sowie selbstständiges Ansteuern von 
weiteren Einheiten über den CANopen-Bus ermöglichen.  
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Kommunikationsdauer  
der Achsen 
Bei Systemen mit mehreren zeitlich un-
abhängigen Achsen gelten folgende 
Grundüberlegungen zur Performance. 
Zum Starten einer Positionierbewegung 
bei der Epos muss das Controlword (2 
Byte) und die Target Position (4 Byte) ver -
sendet werden: 6 Byte für eine Bewe-
gung. Die Rückmeldung bei Positions-
erreichung erhält man wiederum im Sta-
tusword, welches 2 Byte umfasst. Daraus 
resultiert die minimale Kommunikati-
onsdauer für eine Achse: 
� Das Empfangen eines CAN-Frames 

(RxPDO) mit 6 Datenbyte dauert ca.  
114 μs, 

� Das Senden eines CAN-Frames 
(TxPDO) mit 2 Datenbyte dauert ca. 
82 μs. 

Geht man von einer maximal erlaubten 
Busauslastung von 80 % aus, ergibt sich 
eine zeitliche Belastung des Busses von 
minimal 250 μs pro Achse und Bewe-
gung. Durch die Übertragung weiterer 
Prozessdaten vergrößert sich dieser Wert. 
Natürlich sind auch Anwendungen denk-
bar, bei denen alle Achsen simultan ge-
startet werden.  

Synchronisation mehrerer Achsen 
Weitaus anspruchsvoller für einen Moti-
on Controller sind Anwendungen, in de-
nen mehrere Achsen synchron arbeiten. 
Dabei benötigen einzelne Achsen viel-
fach die gesamte Performance des CAN-
Busses, da die Regelkreise über den CAN-
Bus geschlossen werden. Der Master 
übernimmt die Pfadplanung (Trj) und 
die Positionsregelung (Pos). Die unterge-
ordneten Motion Controller arbeiten als 
Geschwindigkeitsregler (Vel) mit unter -
lagertem Stromregler (Cur). Der Encoder 
(E) misst die Istwerte und damit die 
Position des Motors (M), die dem Master 
von der Epos zur Verfügung gestellt 
werden.  
Die Synchronisationsmethode nach CAN -
open DS301 stellt sicher, dass die Regel-
kreise der einzelnen Achsen über den Bus 
arbeiten, alle Achsen zum selben Zeit-
punkt den neuen Sollwert übernehmen 
sowie die Istwerte exakt zu derselben Zeit 
abgetastet werden. Dabei generiert der 
CANopen-Master ein SYNC-Telegramm, 
das jeden Teilnehmer im Netzwerk auf-
fordert, seine Istwerte zu messen und an-
schließend zu verschicken. Gleichzeitig 
aktiviert der Teilnehmer den neuen Soll-

wert, der während der letzten Zykluszeit 
verschickt wurde. 

Anwendungsbeispiel Roboter 
Positioniersteuerung und Maxon Moto-
ren stellten die Basis dar, auf der das Un-
ternehmen Telerob einen ferngesteuer-
ten EOD-Roboter entwickelte. Er erkun-
det aus sicherem Abstand gefährdete 
Bereiche und macht Sprengladungen un-
schädlich. Beispielsweise kommt er in 
Flugzeugen zum Einsatz, in welchen eine 
Bombe vermutet wird.  
Zur Kommunikation der Module dient der 
CAN-Bus. Das CANopen-Protokoll hat 
entscheidend dazu beigetragen, das Ge-
rät schneller, einfacher und modularer zu 
entwickeln. Die Ansteuerung der Achsen 
erfolgt größtenteils zeitlich unabhängig. 
Die Feldbustechnologie ermöglicht da-
bei, dass Teilmodule wie Greifarm oder 
Antrieb für weitere Produkte modulare 
Verwendung finden und zudem die me-
chanischen Schnittstellen vereinfachen.  
Die größten der verwendeten Antriebe 
finden sich in den vier Antriebsraupen 
wieder, die mit einem DC-Motor von 40 
mm Durchmesser mit Bremse und Enco-
der bestückt sind. Im 7-Achsen-Manipula-
tor mit drehbarem Turm werden kleinere 
Motoren mit Sensoren verwendet. Insge-
samt kommen neun Antriebe im Leis-
tungsbereich von 5 bis 150 W zum Einsatz, 
die mit dem passenden Motion Control-
ler angesteuert und über einen CAN-Bus 
vernetzt sind. Als Mastersystem kommt 
ein Echtzeitrechner zur Anwendung, der 
neben den Antrieben auch Bedientermi-
nal und Kamera kontrolliert. Damit der 
Roboter unabhängig von Leitungen ar-
beiten kann, werden die Informationen 
über ein Funk-Interface übertragen. Über 
das Bedienterminal erfolgt die Bedie-
nung des 4-Kettenlaufwerks, des Achsen-
Manipulators und des Werkzeugwechsel-
systems. Der EOD-Roboter ist Batterie 
betrieben und kann dank des hohen Wir-
kungsgrades voll autonom für ein weites 
Aufgabenspektrum eingesetzt werden.  

Regelkreis über CAN-Bus geschlossen, mit Geschwindigkeitsvorgabe durch den Master 
 

Synchrone Istwerterfassung und Sollwertübernahme
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