CC-Link, das Non-Stop Open Network™
Von den Kriterien, die heute die Wahl eines Kommunikationsnetzwerks beeinflussen, sind Faktoren wie Geschwindigkeit,
einfache Integration, offene Kommunikation, Unterstützung des Herstellers usw. bei den meisten großen Protokollen
heutzutage selbstverständlich. Dies gilt nicht für die Verfügbarkeit: die Fähigkeit, ein Netzwerk trotz der Widrigkeiten
eines Produktionsalltages zuverlässig und ausfallsicher zu betreiben, ist von extrem hoher Bedeutung. Die Maximierung
der Verfügbarkeit spielt für jedes Unternehmen, das seine Produktivität auf ein Weltklasseniveau steigern oder halten will,
eine wichtige Rolle.
Genau hier bietet CC-Link-Netzwerktechnologie von CLPA echte Vorteile: für CC-Link wurden eine Reihe technischer
Funktionen entwickelt, die den Netzwerkbetrieb selbst bei Fehlerzuständen, die normalerweise zu einer Unterbrechung
des Feldbus-Betriebs führen, aufrechterhalten. Mit Funktionen wie hoher Geräuschimmunität, Floating Master, Hot-Swap
und Stations-Bypass ist CC-Link in der Hinsicht einzigartig, dass es echte Nonstop-Funktionalität bietet.
Moderne Produktionsumgebungen können durch hohe elektrische Geräuschpegel charakterisiert werden, was ein
echtes Problem für Feldbus-Systeme sein kann, die oftmals zur Realisierung der Geräuschimmunität auf Glasfasern
zurückgreifen müssen. CC-Link bietet natürlich so eine Glasfaseroption, aber die Netzwerktechnologie ist auch so
konzipiert, dass sie selbst bei normalen Twisted-Pair-Kabeln einen hohen Grad des elektrischen Geräusches
zurückweist. Hierdurch wird eine außergewöhnliche Geräuschimmunität bei niedrigsten installierten Kosten realisiert.
Eine weitere Ursache für einen Produktionsausfall kann sein, dass der Hauptcontroller des Netzwerks aufgrund eines
Stromverlusts, eines technischen Fehlers usw. offline geht. Mit der Floating Master-Funktion von CC-Link kann ein
anderer Controller im Netzwerk sofort den Betrieb übernehmen, wodurch für eine unterbrechungsfreie Produktion
gesorgt wird.
Die Verfügbarkeit des Netzwerks wird auch durch die Hot-Swap- und die Stations-Bypass-Funktion erhöht. Dank der
Hot-Swap- und verbundenen technischen Funktionen können Stationen bei Bedarf aus dem Netzwerk entfernt und
wieder eingesetzt werden, ohne hierdurch den Betrieb zu stören. Auf diese Weise wird die Wartung oder das Testen von
Stationen ohne das Risiko einer Betriebsunterbrechung erheblich vereinfacht. Der Stations-Bypass ist eine Funktion, die
die zukünftige Erweiterung des Netzwerks ebenfalls sehr einfach macht, da in Netzwerken zukünftige Stationen geplant
werden können, ohne sie tatsächlich zu implementieren. Diese Stationen werden so lange umgangen, bis sie zum
Netzwerk hinzugefügt werden.
Das Nonstop-Prinzip gilt auch für die Entwicklung, Installation und Wartung des Netzwerks. Da die Konfiguration
parameterbasiert ist und keine Konfigurationsdateien erfordert, brauchen Anwender bei CC-Link keine komplexen
Softwareprogramme zu erlernen. Es gibt also keinen Programmieraufwand und die Lernkurve ist minimal. Hierdurch
wird die Entwicklungszeit erheblich verkürzt und Netzwerke können schneller eingerichtet werden. Standard-Netzwerke
basieren auf einfachen Twisted-Pair-Kabeln oder dem vertrauten CAT5/Ethernet über Glasfaserkabel, wodurch die
Installation schnell und einfach für jeden ist, statt einen Spezialisten für IT-Netzwerkmanagement beauftragen zu
müssen. Und da Probleme wie Stationsfehler, gebrochene oder abgetrennte Kabel leicht über die Diagnosetools erkannt
werden können, ist die Wartung ein viel einfacherer Prozess und Netzwerkprobleme können viel schneller behoben
werden.
Die Vorteile der Implementierung einer Nonstop-Netzwerktechnologie werden Ihnen sofort klar, wenn Sie die CC-Link
Partner Association in Halle 6, Stand 6-435 auf der SPS/IPC/DRIVES besuchen.

Über CLPA
Die CC-Link Partner Association (CLPA) ist eine internationale Organisation mit weltweit über 1.500
Mitgliedsunternehmen. Gemeinsames Ziel ist es, die technische Entwicklung und Verbreitung der offenen CC-LinkNetzwerktechnologien voranzutreiben. Über 240 Hersteller bieten inzwischen mehr als 1.100 zertifizierte Produkte an.
CC-Link ist der führende industrielle Feldbus in Asien und gewinnt auch in Europa und Amerika zunehmend an
Bedeutung. Die Organisation hat ihren europäischen Hauptsitz in Deutschland und weitere Büros in anderen
europäischen Ländern.
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