
Positionieren im unteren Leistungsbereich 

Große Möglichkeiten mit  
kleinen Antrieben 
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Mit einer Positioniersteue-
rung für den Bereich von 1 
bis 700 W rüstet sich Maxon 
für den steigenden Bedarf 
an Antriebslösungen im 
unteren Leistungsbereich. 
Alle drei Varianten der Epos-
Steuerung arbeiten mit 
einem digitalen Signalpro-
zessor und können über 
CAN-Bus kommunizieren. 
Bei Punkt-zu-Punkt-Betrieb 
können Systeme mit bis zu 
127 Achsen aufgebaut wer-
den, bei synchron verkop-
pelten Mehrachssystemen 
sind immerhin zwei bis 
sechs Achsen möglich. 

Die Epos-Steuerung eröffnet professionel-
le Positioniertechnik für Motoren im Leis-
tungsbereich unterhalb von 700 W 

Die Positioniersteuerung Epos (Ea-
sy-to-use Positioning System) ist 
in drei Baugrößen verfügbar: 

Das leistungsstärkste Modul mit maxi-
mal 70 V Versorgungsspannung kann 10 
A Dauerstrom abgeben. Die mittlere 
Version mit 24 V Versorgung reicht bis 5 
A Dauerstrom. Die kleinste Version, die 
kaum größer als eine Streichholzschach-
tel ist, arbeitet ebenfalls mit einer Ver-
sorgungsspannung von 24 V und liefert 
1 A Dauerstrom. Mit diesen drei Varian-
ten lassen sich dynamische High-Tech-
Positioniersteuerungen in einem Leis-
tungsbereich von etwa 700 W bis herun-
ter zu Mikroantrieben im Wattbereich 
realisieren.  
In Verbindung mit maxon-Motoren sind 
damit perfekt abgestimmte Präzisions-
antriebe für fast alle Gebiete der Auto-
matisierungstechnik zusammenstellbar. 
Die Positioniersteuerungen bieten den 
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Betrieb im Positions-, Geschwindigkeits- 
und Stromregel-Modus, sie können per 
Software-Kommando für den Betrieb 
mit DC-Motoren und EC-Motoren umge-
schaltet werden. 

Hoher Motorwirkungsgrad, 
kleines Momentenripple 

Bei bürstenlosen EC-Motoren kommt ei-
ne sinusförmige Stromkommutierung 
und Space Vektor PWM-Modulation zur 
Anwendung. Daraus resultieren ein ho-
her Motorwirkungsgrad, ein kleines Mo-
mentenripple und ein geringes Motor-
geräusch. Die Algorithmen sind auf ei-
nem schnellen digitalen Signalprozessor 
implementiert, der für eine sehr gute 

EPOS 
Positioniersteuerung  
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KOMPAKT

Die Positioniersteuerung Epos ist ein 
modular aufgebautes, digitales Sys-
tem mit CANopen-Schnittstelle. Es 
eignet sich für DC- und EC-Motoren 
in einem Leistungsbereich von ein 
bis 700 W. Die Ansteuerung kann 
auf verschiedenen Wegen erfolgen: 
Über die Step Direction-Eingänge ist 
ein schrittmotorähnlicher Betrieb 
möglich. Für normale Anwendun-
gen sind eine RS232- und eine CAN-
Bus-Schnittstelle in die Positionier-
steuerung integriert. Sie eignet sich 
sowohl für den Punkt-zu-Punkt-Po-
sitionierbetrieb als auch für syn-
chron verkoppelte Mehrachsensys-
teme. Zur Konfigurierung, Inbe-
triebnahme und für das Autotuning 
von Reglerparametern steht ein 
Windows-basiertes, intuitiv bedien-
bares User Interface zur Verfügung. 
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Regler-Performance sorgt. Eingebaute 
Drosseln ermöglichen den problemlosen 
Betrieb, selbst mit niederimpedanten 
Motoren.  
Die Positioniermodule haben sowohl 
freie digitale und analoge Eingänge als 
auch digitale Ausgänge für den An-
schluss von Antriebsperipherie oder 
auch Endschaltern. Die Step-Direction-
Eingänge erlauben eine Steuerungs-
methode ähnlich wie bei einem Schritt-
motor. Jeder Step-Impuls wird in eine in-
krementelle Drehbewegung des Motors 
umgesetzt. Die Eingänge akzeptieren 

auch die Quadratursignale eines Enco-
ders. 
In den meisten Anwendungen erfolgt 
die Ansteuerung der Positioniersteue-
rung jedoch über die RS232-Schnittstelle 
oder eine CAN-Bus-Schnittstelle. Der 
CAN-Bus eignet sich speziell für die Ver-
netzung von mehreren Antrieben. 
Durch seine Leistungsfähigkeit eignet er 
sich auch für motion control-Anwendun-
gen. Die CAN-Bus-Technologie ist ge-
prägt durch Zuverlässigkeit, Sicherheit 
und niedrige Anschaltkosten pro Bus-
knoten. � 

Das modular aufgebaute, digitale Positioniersystem mit CANopen-Schnittstelle eignet 
sich für DC- und EC-Motoren 
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Das Anschlussbeispiel zeigt, wie einfach sich die Positioniersteuerungen in Betrieb neh-
men lassen 
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Kraftvoller Miniatur-Gleichstrommotor 

Den Gleichstrommotor RE 8 hat Ma-
xon als Antwort auf die weltweite 
Nachfrage nach immer kleineren An-
trieben entwickelt. Der DC-Motor mit 
einem Durchmesser von 8 mm und ei-
ner Länge von 16 mm leistet nominal 
0,5 Watt. Sein Gewicht beträgt weni-
ger als 4 Gramm. Die Motorwelle ist 
mit 0,8 mm Durchmesser so dünn wie 
eine Bleistiftmine und dreht in zwei 
Sinterlagern. Die Welle aus High-Tech-
Keramik ist in mancher Hinsicht einer 
Stahlwelle überlegen. Die elektrisch 
isolierende Eigenschaft erlaubt eine 
sehr kompakte Bauweise des Kollek-
tors. Edelmetallbürsten sorgen zudem 
für einen konstant niedrigen Über-
gangswiderstand zwischen Bürsten 

ist dieser Antrieb besonders für netz -
unabhängige Anwendungen geeig-
net, z. B. für Laser-Nivelliergeräte oder 
Insulinpumpen. Für Anwendungen, 
wo die gegebene Motordrehzahl zu 
hoch und das Drehmoment zu klein 
sind, bietet sich der Anbau von Plane-
tengetrieben an. Auch ein passender 
Sensor für die Rückmeldung von Posi-
tion und Geschwindigkeit ist verfüg-
bar. 

RE8 
Gleichstrommotor  
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und Kollektor – auch nach längerem 
Stillstand. 
’Herzstück‘ des Motors ist der eisenlose 
Rotor, System Maxon. Aus diesem Mo-
torprinzip resultieren mehrere konkrete 
Vorteile. So ist durch das geringe 
Gewicht des Rotors die Massenträgheit 
besonders klein, wodurch das Beschleu-
nigungsvermögen überdurchschnittlich 
hoch ausfällt. Das magnetische Rastmo-
ment fehlt völlig, elektromagnetische 
Störungen sind vernachlässigbar gering. 
Die eisenlose Wicklung führt zusammen 
mit einem der besten heute verfügbaren 
Magnetmaterialien – einem Neodym-
Permanentmagnet – zu einem Wir-
kungsgrad, der die anderer Motoren-
bauarten bei weitem übertrifft. Deshalb 
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In die Positioniermodule sind standardi-
sierte CANopen-Protokolle (DS301 und 
DSP402) nach CAN in Automation imple-
mentiert. Die Kommunikation zwischen 
allen CAN-Bus-Teilnehmern sowie sämt-
lichen Motion-Control-Funktionen der 
Antriebe sind mit diesen Standardpro-
filen definiert, z. B. alle Positioniermo-
des, Referenzierungsarten und die Achs-
synchronisation. Damit ist die größt-
mögliche Kompatibilität zu Produkten 
anderer Antriebshersteller gegeben. 
Automatisierungssysteme mit überwie-
gend Punkt-zu-Punkt-Positionierbetrieb 
lassen sich mit dem Positioniermodul bis 

auf 127 Achsen ausbauen. Typische An-
wendungen sind z. B. Anschlagverstel-
lungen in komplexen Bearbeitungsma -
schinen, Sortiermaschinen oder Produk-
tionsmaschinen. Mit einem geeigneten 
CAN-Master können auch synchron ver-
koppelte Mehrachsensysteme mit zwei 
bis ca. sechs Achsen pro CAN-Bus auf-
gebaut werden. Solche Anwendungen 
sind bei Wickelmaschinen, Druckmaschi-
nen, elekt ronischen Getrieben, Kurven-
scheiben oder Robotern zu finden. 

Windows-basiertes  
User Interface 

Für die Konfigurierung, die Inbetrieb-
nahme und für das Autotuning von 
Reglerparametern steht ein Windows-
 basiertes, intuitiv bedienbares User 
Interface zur Verfügung. Dieses wird auf 
einer CD-ROM mitgeliefert, zusammen 
mit einer ausführlichen Bedienungs-
anleitung. Auf der CD sind weiterhin 
auch diverse Software-Beispiele und 
Libraries für den Netzwerkbetrieb mit 
PC oder SPS und CANopen enthalten. 
Die Bedienungsanleitung und dazuge-
hörige Software stehen auch auf der 
Homepage von Maxon zum kostenlosen 
Download bereit. (ch) � 


