
dig Aufgaben zur Bewegungssteue-
rung, Technologiefunktionen reali-
sieren unterschiedliche, branchen-
spezifische Abläufe. 
Einen solchen Antriebsregler hat 
Parker Hannifin, EMD Hauser mit 
dem Compax3 entwickelt. Der durch 
seine modulare Struktur hinsichtlich 
Leistung skalierbare Antriebsregler 
kann auch SPS-typische Aufgaben 
zur Bewegungssteuerung oder so-
gar zur Prozessautomatisierung 
über nehmen. Die Installation der 
 jeweils benötigten Funktionen mini-
miert den Aufwand erheblich: 
 Besondere Funktionen, z. B. eine 
synchronisierte elektronische Kur-
venscheibe, sind über zusätzliche 
Softwaremodule einfach realisier-

bar. Standardfunktio-
nen wie dynamisches 
Positionieren zur Än-
derung der Zielposi -
tion während der Be-
wegung sind bereits 
integriert. Durch eine 
hohe Integrations-
dichte konnte die 
Größe des Gerätes 
klein gehalten wer-
den. Die Anschluss-
technik ist komplett in 
die Frontseite integ -
riert. Damit sind die 
Voraussetzungen zur 
Einsparung eines 
Schaltschrankes gege-
ben, oder dieser kann 
zumindest kleiner 
ausfallen. 
Alternativ zur Stan-
dardversion ist auch 
eine Gerätevariante 
in Schutzklasse IP54 
verfügbar. Sie lässt 
sich direkt in die Ma-
schine integrieren. 
 Interne Netzfilter er-
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S E R V O - A N T R I E B S R E G L E R  F Ü R  D E Z E N T R A L E  K O N Z E P T E

Bewegungs-´Basics´ auf  
hohem Niveau integriert 

Der zunehmend modulare Aufbau von Maschinen und Anlagen ist die Antwort 
auf Fragen nach Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Dazu benötigen die Maschi-
nenbauer allerdings auch dezentrale und skalierbare Antriebssysteme. EMD 
Hauser hat deshalb einen feldbustauglichen Antriebsregler entwickelt, der 
eigenständig Aufgaben zur Bewegungssteuerung ausführen kann. Hierzu sind 
in einem ASIC viele Abläufe bereits vordefiniert. 

Sämtliche Anschlüsse sind in die 
Frontseite des Antriebsreglers 
integriert 

M oderne, zukunftsorien-
tierte Maschinen und An-
lagen müssen zunehmend 

anwenderspezifische Forderungen 
be rücksichtigen. Dazu zählt auch die 
Berücksichtigung branchenspezifi -
scher Gegebenheiten. Diese Anfor-
derungen fördern den Trend hin zu 
konstruktiv und funktionell modular 
gestalteten Maschinen und Anlagen. 
Für die Umsetzung solcher Konzepte 
sind einfach zu integ rierende, me-
chatronische Einheiten erforderlich, 
die den Modulgedanken konse -
quent  unterstützen. Dezentral struk-
turierte intelligente Antriebsregler 
sind hierbei ein wichtiger Baustein. 
Der intelligente, dezentrale An-
triebsregler übernimmt eigenstän-

lauben den Anschluss von Motorlei-
tungen bis zu 10 Metern ohne zu-
sätzliche Maßnahmen. Die Grenz-
werte nach EN61800-3, Klasse A, 
werden erfüllt. Ein optionales Be-
dienmodul erlaubt den schnellen 
und einfachen Tausch von Geräten, 
ohne PC-Technik.  

Vielseitige Kommunikations-
möglichkeiten 

Der Antriebsregler kann über Pro-
fibus DP, InterBus-S, CANopen oder 
DeviceNet kommunizieren. Er integ -
riert eine DriveCom-kompatible 
 Zustandsmaschine, darauf aufset-
zende profilkonforme Steuer- und 
Statusworte erleichtern die Arbeit. 
Technologiefunktionen minimieren 
zum einen den Programmierauf-
wand in der übergeordneten Steue-
rung. Zum anderen kann der Antrieb 
autark arbeiten, nur Informationen 
wie Start und Stopp komplexer 
 Bewegungsabläufe oder Betriebs-
daten werden übertragen. Installa -
tions- und Programmieraufwand 
sinken, Fehlfunktionen sind schnell 
diagnostizierbar. 
Die Kopplung einzelner Achsen ist 
über den echtzeitfähigen Bewe-
gungsbus HEDA möglich, er reali-
siert eine virtuelle, digitale Welle. 
Aufwändige, schwierig zu justieren-
de mechanische Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Antrieben, z. B. 
Nockenwellen, Kurvenscheiben und 
dergleichen, entfallen. Im Modul-
verbund übernimmt ein Compax3- 
Servoantrieb die Bewegungssteue-

Henry Claussnitzer leitet den Bereich Marke-
ting & Werbung bei der Parker Hannifin 
GmbH, EMD HAUSER in Offenburg. Armin 
Schlenk ist im gleichen Unternehmen als 
Produktmanager für elektrische Antriebs- 
und Steuerungstechnik tätig. 
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PC Tools vereinfachen Programmierung und Konfiguration, wodurch die Enginee-
ring-Kosten sinken

rung für das komplette Maschinen-
modul.  
Mit Schnittstellen wie RS485, CAN 
oder HEDA stehen Systeme zur Ver-
fügung, die die Kommunikation im 
Achsverbund realisieren. Jedes Ma-
schinenmodul ist eigenständig lauf-
fähig. Der Antrieb unterstützt auch 
Sollwertschnittstellen wie Schritt/ 
Richtung und analoge Sollwerte. In 
einigen Anwendungen kommt eine 
parallele Schnittstelle – digitale Ein- 
und Ausgänge – zum Einsatz. Mit 
den Eingängen können im Antrieb 
abgelegte Bewegungssequenzen 
gestartet und gestoppt werden.  

Passive Achsperipherie  
in ASIC integriert 

Der Ansatz, Hardware durch Soft-
ware zu ersetzen, gewinnt stark an 
Bedeutung. Die Vorteile liegen da-
bei auf der Hand – mehr Flexibilität, 
hohe Zuverlässigkeit und deutlich 
kompakteres Bauvolumen. Dieser 
Ansatz stellt zwei grundsätzliche 
Anforderungen an die Hardware 
des Servoreglers: Zum einen muss ei-
ne möglichst hohe Rechenleistung 
zur Verfügung gestellt werden, zum 
anderen muss die Hardware der 
Achsperipherie flexibel und kosten-
günstig realisierbar sein. Ein Weg 
hierzu ist die konsequente Integra -
tion aller analogen und digitalen 
 antriebsspezifischen Funktionen in 
einen ASIC. Der Grad der Integration 
der passiven Achsperipherie ent-
wickelt sich dabei zum entscheiden-
den Faktor.  
So stellen auch bei diesem Antriebs-
regler digitale Signalprozessoren 
und ASICs eine leistungsfähige Platt-
form zur Verfügung. Sie ermöglicht 
schnelles Abtasten für das präzise  
 Erfassen von inkrementellen und 
 absoluten Signalgebern, z. B. von 
Resolvern, rotativen und linearen 

 Sinus-Cosinus-Gebern. Software-Al-
gorithmen erhöhen die Genauigkeit 
beim Erfassen der Gebersignale. 
Selbst bei schwierigen Bewegungs-
abläufen sind Taktraten von bis zu 
2000 Zyklen pro Minute möglich, 
und das ohne das prozesstechnisch 
kritische Überschwingverhalten und 
bei minimiertem Ruckverhalten.  

Bedienerfreundlichkeit  
steht im Vordergrund 

Für Gerätekonfigurationen sind PC-
Tools verfügbar. Sämtliche Einstel-
lungen lassen sich per Standard-
Schnittstelle übertragen. Alle An-
triebe im Achsverbund sind ohne 
Umstecken direkt vom PC aus er-
reichbar. Als einer der Ersten unter-
stützt der Antriebsregler die draht-
lose Übertragung von Daten mit 
Bluetooth. Am PC vereinfacht die 
von vielen Anwendungen her be-
kannte und intuitiv zu erfassende 
Bedienoberfläche – unterstützt 
durch Wizards und online-Hilfe – das 
Vorgeben und Ändern von Parame-
tern.  
Die optimale Abstimmung komplet-
ter mechatronischer Systeme, beste-
hend aus beispielsweise Elektrozylin-
der und Servoantrieb, vereinfacht 
sich durch entsprechende Software-
Tools nachhaltig. Damit sind Maschi-
nen und Anlagen flexibel erweiter-
bar und auf neue Anforderungen 
schnell angepasst. Standardisierte 
oder auch spezielle Maschinenfunk-
tionen können je nach Anforderung 
aus Software-Bibliotheken geladen 
werden, Kombinationen der einzel-
nen Module ergeben dann den kom-
pletten Bewegungsablauf.  
Geräte-intern sorgen Event- und Be-
fehls-Manager für den korrekten 
Ablauf. Der Speicher des Antriebs 
 erhält die Daten als komplette Para-
metersätze, sie stehen dann auf Tas-

tendruck zur Verfügung. Umfassen-
de Sicherheit bietet die permanente 
Speicherung primärer Systemdaten 
im Servoantrieb. Auch ein Not-Aus 
oder ein plötzlicher Spannungsabfall 
führt daher nicht zum Chaos, das 
komplette mechatronische System 
lässt sich mit geringem Aufwand 
wieder konfigurieren und restaurie-
ren. 

ActiveX-Unterstützung  
für vertikale Integration 

Das PC-Tool zur Programmierung 
bzw. Konfiguration unterstützt gän-
gige Standards von Windows, z. B. 
ActiveX zur vertikalen Kommunika -
tion. Diese Controls sorgen für die 
notwendige Offenheit des Systems. 
So handelt es sich bei dem Commu-
nication Server des Antriebsreglers 
um eine ActiveX-Komponente. Die-
se übernimmt die Kommunikation 
über eine serielle PC-Schnittstelle 
zum Servoantrieb. Die ActiveX-Kom-
ponente kann als ’Plug In‘-Baustein 
in die anwenderseitig entwickelten 
Software-Applikationen übernom-
men werden.  
Die Anbindung an Visualisierungs-
systeme von Parker kann über die 
RS485- oder CAN-Bus-Schnittstelle 
er folgen. Alternativ ist eine ganze 
Palette von Geräten verfügbar, an-
gefangen von kleinen Einheiten mit 
2-zeiliger, monochromer alpha nu -
me rischer Anzeige bis hin zum groß-
formatigen Touch-Screen. Weitere 
Komponenten zur Integration der 
Antriebslösung in die Applika tion 
bietet ein entsprechendes Zubehör-
programm. Darin enthalten sind 
nicht nur Kabel und leistungsfähige 
Motoren, sondern auch vorkonfek-
tionierte Ein- und Ausgabemodule.  
Ein wichtiger Aspekt ist auch das 
Thema Sicherheit: In vielen Maschi-
nen und Anlagen, z. B. bei Ver-
packungs- und Druckmaschinen, 
kommt es auf hohe Sicherheit an. 
Dort sind unkontrollierte Bewegun-
gen und nicht vom Bedienpersonal 
eindeutig initiierte Bewegungs-
abläufe unbedingt zu vermeiden. 
Deshalb unterstützt der Antriebs-
regler die Funktionen ’Sicheres Aus‘ 
und den Schutz gegen Wieder-
anlauf. Zusätzliche Sicherheit bietet 
die Zulassung gemäß internationa-
ler und nationaler Normen wie der 
amerikanischen Norm UL und der 
europäischen Vorgabe CE.  

Compax3 
Antriebsregler 
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