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Antriebstechnik fernwarten

Die Anlage hängt am
Telefonkabel
Fernwartung ermöglicht zu fast allen Phasen des Produktlebenszyklusses eine bessere
Unterstützung des Inbetriebnahme- oder Bedienpersonals und hilft so, Kosten einzusparen.
Aus diesem Grund gehört Fernwartung zum festen Bestandteil von L-force – der Antriebsund Automatisierungsgeneration von Lenze.

Fernwartung erlaubt zu jedem
Zeitpunkt die exakte Anlagenoder Maschinendiagnose.

 Direkte Wählverbindungen stellen die einfachste Form der Fernwartung dar. Es genügt,
eine analoge Telefonleitung an der Anlage zur
Verfügung zu stellen. Die
technische Installation
ist übersichtlich und wenig komplex. Zugriffsschutz ist ebenfalls relativ einfach zu erlangen,
indem Passwortmechanismen oder Rückruffunktion zum Einsatz kommen. Ein
verschließbarer Schalter kann die Telefonleitung vor Missbrauch schützen.
Nachteil einer Wählverbindung ist allerdings, dass es sich bei derartigen Konzeptionen um Insellösungen handelt, die nur
für einige Komponenten gelten. Das kann
dazu führen, dass für verschiedene Geräte unterschiedliche Modems zum Einsatz
kommen müssen, die jeweils eine eigene
Telefonleitung brauchen.
Diese Nachteile lassen sich durch die Ankopplung der einzelnen Komponenten an
ein übergeordnetes System, zum Beispiel
Ethernet, ausgleichen. Der Maschinenbauer kann aber solche Lösungen häufig
nicht mehr alleine erstellen, sondern
muss sich mit der zuständigen IT-Abteilung abstimmen. Aus diesem Grund sind
die einfachen Wählverbindungen immer
noch eine häufig anzutreffende und gerne verwendete Lösung.
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KOMPAKT
Die Frequenzumrichterreihe Inverter
Drives 8400 besitzt standardmäßig einen CAN-Anschluss. Dieser bietet die
Möglichkeit, ein Ferndiagnosenetzwerk
aufzubauen. Über die Kommunikationsbaugruppe ModemCAN ist der Anschluss an das Telefonnetz möglich.
EthernetCAN kann ein ganzes Netzwerk
von Frequenzumrichtern an ein Ethernet-System anbinden.

Daten vollständig im ModemCAN angekommen sind, leitet das Modem sie über
den CAN-Bus weiter.

Ethernet verbindet viele

Für Anwendungen mit einer geringen Anzahl an Teilnehmern eignet sich die Wählverbindung. Sind größere Anlagen fernzuwarten, stößt diese Architektur jedoch
an ihre Grenzen, da es vom Aufwand her
nicht zu rechtfertigen ist, einzelne Maschinenteile oder sogar einzelne Geräte
mit einer eigenständigen Telefonleitung
zu versehen. Eine Lösung für große Anwendungen muss ermöglichen, alle Komponenten über einen einheitlichen ZuEin Modem mit CAN
griffspfad fernzuwarten. Dafür bietet
Für die klassischen Wählverbindungen
sich Ethernet an. Der Standard Ethernet
schafft zudem die Grundlage, um zur
bietet Lenze die Kommunikationsbaugruppe ModemCAN an. Es handelt sich
Fernwartung preiswerte Standardkomponenten einzusetzen.
dabei um ein CANopen-Gerät für die Hutschienenmontage mit integriertem AnaViele Geräte – so auch die L-force-Servoregler der Baureihe 9400 – besitzen
logmodem. Das Modem ist aufgrund seiEthernet-Schnittstellen. Falls
diese nicht existieren, können
Feldbusumsetzer die EthernetAnkopplung realisieren. Für diesen Zweck bietet Lenze die Kommunikationsbaugruppe EthernetCAN an, die den Zugriff auf
CANopen-Geräte über Ethernet
ermöglicht. Es existieren verschiedene Einsatzmöglichkeiten für die Kommunikationsbaugruppe. In großen Anlagen
wird sie zur Strukturierung verwendet. Der Anwender kann so
die Länge von CAN-Bussträngen
kurz halten und auf einen
Zwei Kommunikationsbaugruppen, die die Fernwartung
Schaltschrank beschränken. Die
vereinfachen.
Kopplung an übergeordnete Systeme erfolgt dann über Ethernet, wo die Kabellänge eher unkritisch ist.
ner Konfigurierbarkeit nahezu weltweit
einsetzbar. Für exotische Telefonnormen
Ferner lassen sich so mehrere CAN-Stränge physikalisch entkoppeln. Trotzdem ist
oder andere Telefonstandards besteht die
Möglichkeit, ein entsprechendes Modem
der gleichzeitige Zugriff auf alle Anlagenteile von einem angeschlossenen PC aus
über RS232 mit dem ModemCAN zu verbinden. Für Zugriffssicherheit sorgen
möglich.
Ein weiteres Einsatzgebiet des Gerätes ist
Passwortschutz und Rückruffunktion.
Aufgrund von Verbindungsabbrüchen
die Fernwartung über das Internet. Besteht erst einmal eine gesicherte Verbinkönnen Daten oft nur teilweise übertragen werden. Das lässt das Gerät in einem
dung, zum Beispiel ein Virtual Private
Network (VPN), so kann mithilfe des
undefinierten Zustand zurück. Dieses
Problem löst die Zwischenspeicherung
EthernetCAN auch jeder CANopen-Teilnehmer erreicht werden. Gleiches gilt
größerer Datenpakete. Erst nachdem die
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Die Frequenzumrichterreihe Inverter Drives 8400 besitzt standardmäßig einen CAN-Anschluss.

beim Einsatz von Router-Techniken, wie
bei ISDN-Routern.

Der Server als
Kommunikationszentrale
Eine weitere Alternative stellen PC-gestützte Systeme dar. Dabei übernimmt
ein PC die Umsetzung eines Feldbusprotokolls auf eine Ethernet-geeignete Softwareschnittstelle. Die OPC-Spezifikation
(OLE for Process Control) hat sich zum
Industriestandard entwickelt. Sobald an
einer Anlage ein Industrie-PC mit entsprechender Feldbuskarte vorhanden ist,
bietet sich die Verwendung des PCs als
Ethernet-Gateway auf Basis eines OPCServers an.
Lenze setzt hier mit dem, durch die
Drivecom definierten, Driveserver-Konzept an. Es handelt sich dabei um ein
mehrstufiges System aus OPC-Servern.
Die Busserver kapseln das jeweilige Feldbusprotokoll, während der darüber liegende Driveserver Gerätefunktionalitäten enthält. Aufgrund der DCOM-Technologie, die dem OPC zu Grunde liegt,
können sich OPC-Server und OPC-Client
auf verschiedenen PCs befinden. Die PCs
sind dann ihrerseits über ein LAN oder ei-
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ne Remote-Access-Verbindung gekoppelt. Auch die Frage des Zugriffsschutzes
ist durch DCOM und die darunter liegenden Windows-Mechanismen definiert.

Direkter Zugriff
Zu jeder Zeit und von jedem Ort aus kann
der aktuelle Gerätezustand der L-force
Servo Drives 9400 und L-force Inverter
Drives 8400 ermittelt werden. Zustandsgrößen und Anwendungsprogramme
lassen sich aus der Ferne verändern – über
einfache Telefonverbindungen genauso
wie über Ethernet-Netzwerke. Für die
Reglerreihe 9400 steht zusätzlich ein
Ethernet-Modul zur Verfügung, das sich
in die Servoregler stecken lässt. So ist es
über Ethernet NRT (Non Real Time) möglich, direkt auf die Antriebsregler zuzugreifen. Für die Inverter Drives 8400 ist
ein entsprechendes Modul ebenfalls geplant.
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