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ePos ist eine Familie modular aufgebauter, 
digitaler Positioniersteuerungen nach dem 
CAN open standard für DC und eCMotoren 
mit inkrementalencoder im leistungsbe
reich von 1 bis 700 W. sie bieten den Betrieb 
im Positions, Geschwindigkeits und strom
regelModus und können per softwarekom
mandos für den Betrieb mit DCMotoren 
und eCMotoren konfiguriert werden. eine 
Vielzahl von Betriebsmodi ermöglicht den 
flexiblen einsatz in verschiedensten An
triebssystemen der Automatisierungstech
nik und Mechatronik.
Die ePos2 50/5 ist die Weiterentwicklung 
der erfolgreichen ePosFamilie, völlig über
arbeitet und mit erweiterter Funktionalität, 
aber trotzdem kompatibel mit dem beste
henden Programm. Mit bis zu 50 V= Versor
gungsspannung und 5 A Dauerstrom – oder 
250 W Dauerleistung – schließt die ePos2 
50/5 die lücke im leistungsbereich zwischen 
der ePos 24/5 (120 W) und der ePos 70/10 
(700 W). eingebaute Drosseln ermöglichen 

den  problemlosen Betrieb, selbst mit nie
derimpedanten Motoren. Bei bürstenlosen 
eCMotoren wird eine sinusförmige strom
kommutierung und space Vektor PWM ver
wendet. Daraus folgen: hoher Motorwir
kungsgrad, kleines Momentenrippel und 
geringes Motorgeräusch. Neueste 32 bit DsP
Technologie erlaubt eine höhere rechenleis
tung. Zusammen mit dem zusätzlichen 
speicher ergeben sich Motion Control Funk
tionalitäten vom Besten. Komplexe mathe
matische Algorithmen werden effizienter 
ausgeführt und ermöglichen noch bessere 
regeltechnische eigenschaften.
Die Motion Controller der ePosFamilie ge
horchen dem CANopen standard CiA Ds301 
und DsP402. Die Kommunikation zwischen 
allen CANBusteilnehmern, insbesondere 
mit dem überge ordneten Master, sowie 
sämtliche MotionControlFunktionen der 
Antriebe sind mit diesen standard
profilen definiert; z. B. alle 
möglichen Positionier
modi, referenzie
rungsarten und 
die Achssyn
chronisation. 
Damit sind ein
fachste integration in 

bestehende CANopensysteme, größte 
Kompatibilität mit anderen Antriebsherstel
lern und Vernetzung mit weiteren CANopen 
Modulen gegeben. CANopen wird von allen 
maßgeblichen sPsHerstellern unterstützt. 
Dieser Datenbus hat sich durch seine enor
me Verbreitung im Automobilbereich auch 
eine sehr starke Position als Feldbus und 
Gerätebus in der Automatisierungsindustrie 
gesichert. er zeichnet sich durch gute leis
tungsfähigkeit für motion control Anwen
dungen, höchste Zuverlässigkeit, sicherheit 
und niedrigste Anschaltkosten pro Buskno
ten aus. 

auch über rS232 
und uSB ansteuerbar
Alternativ sind die ePosController über die 
serielle schnittstelle rs232 ansteuerbar, bei 
der ePos2 50/5 zusätzlich über UsB. ein wei
teres Feature dieser beiden seriellen schnitt
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Bild 1: Die EPOS2 ist eine weiterent-

wickelte Positioniersteuerung. 
Durch den Interpolated Po-
sition Mode (IPM) ist die 
EPOS2 in der Lage, eine 
durch Stützpunke vorgege-

bene Bahn synchron abzu-
fahren.  (alle Bilder maxon motors)
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stellen ist, dass standardmäßig ein Proto
kollwandler (Gateway) rs232, respektive 
UsB zu CANopen implementiert ist. Dies 
ermöglicht eine Vernetzung von Antrieben 
auch über die seriellen schnittstellen. Jedes 
ePosModul kann ohne Konfiguration sofort 
als Gateway eingesetzt werden. Dies verein
facht zudem die Diagnose von allen Achsen 
in einem CAN Netz. Detaillierte informatio
nen zu dieser überaus interessanten Funk
tion sind in den entsprechenden Application 
Notes beschrieben.
Die ePos Motion Controller sind Punktzu
Punkt Positionierantriebe, was bedeutet, 
dass die Bewegungen immer vom start zu 
einem Zielpunkt hinführen. Zwischenposi
tionen werden vom Pfadgenerator der ePos 
eigenständig berechnet, wobei das gewähl
te Bewegungsprofil und die Parameter 
 Beschleunigung und maximale Geschwin
digkeit berücksichtigt werden. Typische An
wendungen mit unabhängigen Achsen sind 
das Verstellen von  Anschlägen in kompli
zierten Bearbeitungsmaschinen, sortierma
schinen, Produktionsmaschinen usw. Mit 
einem  geeigneten CANMaster (z. B. eine 
programmierbare ePos P 24/5) und etwas 
Programmieraufwand können auch syn
chron verkoppelte Mehrachsensysteme mit 
2 bis ca. 6 Achsen pro CANBus aufgebaut 
werden. Typische Anwendungen dafür sind 
Wickelmaschinen, Druckmaschinen, elekt
ronische Getriebe, Kurvenscheiben und ro
boter. Bei dynamischer synchronisation mit 
kurzen Zykluszeiten von wenigen Millise
kunden stößt man allerdings sehr schnell 
an die Grenzen der Kapazität des Bussys
tems. Da der Abgleich verschiedener Achs
positionen im Master geschieht, verlangt 
die PunktzuPunkt Positionierung das stän
dige Versenden von Positionierbefehlen und 
Auslesen der Positionen der verschiedenen 
Achsen. Hier hilft der „interpolated Position 
Mode“, der neu in der ePos2 50/5 implemen
tiert wurde. Die Bewegung wird für mehre
re Achsen im Voraus in Form von stützpunk
ten (Position, Geschwindigkeit, Zeit) 
para metriert und in die Motion Controller 
geladen. Zwischen den stützpunkten inter
polierten die verschiedenen Achsen selb
ständig und arbeiten das Bewegungsprofil 
zeitsynchron ab. Damit ist die ePos2 in 
der lage eine durch stützpunkte vorgege
bene Bahn abzufahren. Mit einem geeigne
ten Master können sowohl koordinierte 

 Mehrachsbewegungen als auch beliebige 
Profile in einem 1Achssystem ausgeführt 
werden. 

Frei konfigurierbare digitale 
und analoge Ein- und ausgänge
Die ePosFamilie ist mit diversen frei konfi
gurierbaren digitalen und analogen ein und 
Ausgängen versehen, die es ermöglichen, 
die in der Antriebsperipherie anfallenden 

signale direkt einzulesen und eine Funkti
on zuzuweisen, wie zum Beispiel als re
ferenz oder endschalter. Die digitalen 

eingänge der ePos können so konfiguriert 
werden, dass beim Auftreten einer positiven 
oder/und negativen Flanke eines einganges 
der aktuelle Positionswert gespeichert wird, 
sogenannte Captureeingänge oder Positi
onMarker. Ähnlich können die digitalen 
Ausgänge der ePos2 als TriggerAusgang 
oder Position Compare eingestellt werden: 
Bei einem gewählten Positionswert wird ein 
digitales signal ausgegeben.
Bei der neuen ePos2 50/5 wurde speziell auf 
störsicherheit und wirksamen schutz gegen 
elektromagnetische störsignale geachtet. 
Die digitalen ein und Ausgänge sind ent
sprechend optoentkoppelt ausgeführt. 
ebenfalls stehen zusätzlich vier schnelle 
differentielle eingänge nach rs422 zur Ver
fügung, die viele Möglichkeiten der signal
verarbeitung zulassen. Weiter sind analoge 
eingänge verfügbar, die durch den 12bit
ADWandler eine hohe Auflösung und somit 
eine gute Qualität der analogen signaler
fassung erreichen.

user interface EPoS-Studio
Zur Konfigurierung, inbetriebnahme und für 
das Autotuning von reglerparametern steht 
ein Windowsbasiertes, intuitiv bedienbares 
grafisches User interface, das ePosstudio, 
zur Verfügung. Verschiedene Wizards (elek
tronische Assistenten) und Funktionen hel
fen, den Antrieb problemlos in Betrieb zu 
nehmen. sie unterstützen beispielsweise 
bei der Konfiguration des Antriebs sowie der 
ein und Ausgänge und bei der sicherung 
und dem Klonen der Parametern von An
triebsachsen. Dank dem eingebauten „Data 
recorder“ lassen sich dynamische signale 
einfach abbilden und analysieren. Völlig neu 
gestaltet wurde die Funktion „regulation 
Tuning“, die dem Anwender ein wirksames 
und zeitsparendes Hilfsmittel für die opti
male einstellung sowohl der strom, als 
auch der Geschwindigkeits oder Positions
regelung in die Hand gibt. Das regulation 
Tuning erfolgt in drei schritten: strecken
identifikation, Vorsteuerungs und regler
parametrierung sowie Verifikation der 
 regelung. Für die identifikation wird die 
regelstrecke der Anwendung durch eine 
rückkopplungsstruktur ergänzt, in der sich 
kontrollierte Dauerschwingungen aus

Bild 3: Die Postitioniersteuerung ist in Verbin-
dung mit maxon-Gleichstrommotoren eine 
Komplettlösung für exakte Positionier- und 
geregelte Drehbewegungen.

Bild 4: Slave-Version (Online-Kommandiert). 
Einzelne Bewegungs- und I/O-Befehle werden 
von einem übergeordneten System, welches die 
Prozessablaufsteuerung übernimmt, an die Po-
sitioniersteuerung geschickt. Dazu stehen pro-
duktspezifische Befehlssätze zur Verfügung.

Bild 2: Mi-
niaturisiertes 
CANopen-Positi-
oniermodul. Das miniatu-
risierte EPOS2 Module 36/2 
dient zur Ansteuerung bürstenbehafteter DC-
Motoren sowie bürstenloser EC-Motoren. Als 
preiswertes Einsteckmodul bietet es die kom-
pletten motion control Funktionen und ist für 
Ein- oder Mehrachsapplikationen mit kleinem 
Bauvolumen geeignet. Mit einer Baugröße von 
54 x 28 x 9 mm und Leistungsdaten 36 V und 
2 A eignet sich das Positioniermodul besonders 
als OEM-Baugruppe im Kleingerätebau.
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bilden. Die Charakteristika der Dauer
schwingungen repräsentieren wesentliche 
streckeneigenschaften. Aus diesen strecken
eigenschaften, sowie qualitativen Anforde
rungen der Anwendung werden geeignete 
Vorsteuerungs und reglerparameter be
rechnet. Die abschließende Verifikation 
dient zur Kontrolle des Gesamtsystems.

Für die einfache Programmierung stehen 
zahlreiche vorbereitete ieC 611313 Bibliothe
ken für CANMaster einheiten diverser sPs
Hersteller (Beckhoff, siemens/Helmholz, 
ViPA) und 32 bit WindowsDlls für PC Mas
ter (iXXAT, Vector und National instruments) 
bereit. Diverse Programmierbeispiele für Ms 
Visual C++, Ms Visual Basic, Borland C++, 

Borland Delphi, National instruments lab
VieW und labWindows/CVi sind frei verfüg
bar. (jj)

˘ link zu maxon motor
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Punkt-zu-Punkt Steuerung: Ausgelöst 
durch einen Bewegungsbefehl wird ein 
komplettes Weg/ZeitFahrprofil von Punkt 
A nach B erzeugt. Meist ist auch während 
der Ausführung des Befehls eine Änderung 
der Bewegungsparameter (Ziel, Beschleu
nigung, Geschwindigkeit) möglich (Bild 5).
Pfadgenerator: interne Berechnungsrouti
ne, welche unter Berücksichtigung von 
aktueller Position, Zielposition, Beschleuni
gung und Drehzahl automatisch in einem 
bestimmten Takt neue sollPositionen als 
Vorgabe für den lageregelkreis berechnet.
interpolated Position mode: eine durch stütz
punkte vorgegebene Bahn wird synchron 
abgefahren. Die stützpunkte geben dabei die 
Position und die Geschwindigkeit zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vor. Der regler inter
poliert die zwischenliegenden Punkte selb
ständig. Mit einem geeigneten Master 
 können sowohl koordinierte Mehrachsbewe
gungen als auch beliebige Profile in einem 
1Achssystem ausgeführt werden (Bild 6). 
Geschwindigkeitsprofil: Automatisch berech
neter Geschwindigkeitsverlauf während einer 
Bewegung. Meist wird ein  trapezförmiges 

Geschwindigkeitsprofil, welches sich in drei 
Teilbereiche (konstante Beschleunigung, 
gleichförmige Bewegung, Bremsen) zerlegen 
lässt, verwendet. ein sanfteres Anfahr und 
Bremsverhalten (ohne Drehmomentstöße) 
kann durch Profile mit sinusförmiger Be
schleunigung erzielt werden.
Drehmomentregelung: Mit dem Current 
Mode kann ein konstantes Moment an der 
Motorwelle geregelt werden. Die verwen
dete sinuskommutierung erzeugt einen 
minimalen Drehmomentrippel.
referenzfahrt: Der CANopen Homing Mode 
dient der referenzierung auf eine spezielle 
mechanische Position. Zur referenzierung 
stehen mehr als 30 Methoden zur Verfü
gung.
Elektronisches Getriebe: Beim Master en
coder Mode folgt der Motor einer von einem 
externen Drehgeber erzeugten Führungs
grösse. Mittels softwareParameter kann 
zusätzlich ein Getriebefaktor definiert wer
den. Mit dieser Methode können sehr ein
fach zwei Motoren synchronisiert werden.

Step/Direction: im step/Direction Mode 
wird die Motorachse mit einem digitalen 
signal schrittweise bewegt. Dieser Modus 
kann schrittmotoren ersetzen. er ermög
licht z. B. auch die Verwendung der ePos an 
sPssteuerungen ohne CANschnittstelle. 
EPoS2 mit analoger kommandierung: im 
Position, Velocity und Current Mode kann 
alternativ über eine externe analoge soll
wertspannung kommandiert werden. Die
se Funktion bietet eine weitere Möglichkeit 
die ePos2 ohne serielle onlineKomman
dierung zu betreiben.
capture-Eingänge (Position marker): Die 
digitalen eingänge der ePos können so 
konfiguriert werden, dass beim Auftreten 
einer positiven oder/und negativen Flanke 
eines einganges der aktuelle Positionswert 
gespeichert wird. 
EPoS2 mit trigger-ausgang (Position com-
pare): Die digitalen Ausgänge der ePos2 
können so konfiguriert werden, dass bei 
einem einstellbaren Positionswert ein digi
tales signal ausgegeben wird.

WichtiGE ErläutErunGEn

˙

Bild 5: Typische Bewegungsaufgabe: Mit einem 
XY-Tisch eine zweidimensionale Bahn (z. B. um 
Hindernisse) abfahren.

Bild 6: Lösung mit Interpolated Position Mode (IPM): 
Die Stützpunkte der gesamten Bewegung werden 
im Voraus an die Achsen gesandt. Der IPM interpoliert die nötigen Zwischenpositionen der ge-
samten Bewegung. Dabei werden auch Geschwindigkeitswerte an den Stützstellen berücksich-
tigt, sodass die Bewegung fliessend abgearbeitet wird. Die Bewegung wird durch einen einzigen 
kurzen Startbefehl an alle Achsen gestartet.


