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Einleitende Zusammenfassung
Offene Netzwerke spielen bei der Unterstützung von Produzenten mit Steuerungsund Fertigungssystemen eine zunehmend wichtigere Rolle, weil sie die stringenten
Kommunikationsanforderungen in den heutigen, anspruchsvollen Industrieumgebungen
erfüllen.
Um in einem sich ständig verändernden Markt einen
Wettbewerbsvorteil zu erzielen und zu sichern, müssen
Unternehmen Entwicklung, Produktion, Lieferkette und
Management über ein nahtloses, computerbasierendes
Informationssystem miteinander verknüpfen.
Unternehmen, die Spitzenleistung und ein überragendes
Qualitätsniveau anstreben, sind besorgt, dass es wegen
einer Fehlfunktion, eines Unfalls oder einem Spannungsausfall zu einem Produktionsausfall kommt. Ebenso ist die
Sorge um steigende Zusatzkosten und verzögerte Erlöse
berechtigt. Auch kann durch Verzögerungen oder Ausfälle
in der Produktion das Verhältnis zum Kunden nachhaltig
beeinträchtigt werden.
Produzenten suchen daher die Sicherheit eines offenen,
industriellen Netzwerks, mit dem Kontrollfunktionen und
Datenaustausch in Höchstgeschwindigkeit ausgeführt werden um eine effiziente, integrierte und unternehmensweite
Prozessautomatisierung zu ermöglichen.
Eine Lösung für alles reicht aber bei weitem nicht mehr aus.
Da Unternehmen immer mehr Bereiche von Geschäftsabläufen automatisieren, verlangen sie nach Systemen und
Netzwerken, die ihren industriellen Anforderungen und
individuellen Ansprüchen genügen.
Für eine effiziente Systemverfügbarkeit ist die Zuverlässigkeit in einem Kommunikationsnetzwerk essentiell. Für
viele industrielle Anlagen ist eine hohe Verfügbarkeit, die
durch Redundanz und Fehlertoleranz erzielt wird, äußerst
wichtig.

Durch den Einsatz standardisierter Lösungen, die herstellerunabhängig eingesetzt werden können, profitiert der
Endanwender von zuverlässigen Systemen und geringeren
Entwicklungskosten.
Dieses White Paper zeigt einige der Gefahren auf, die den
Produktionsablauf stören können und beleuchtet die
verfügbaren Technologien, die für einen reibungsloseren
Betrieb des Unternehmens und der Fertigung beitragen,
ohne dass dabei kostspielige Unterbrechungen entstehen.
Weiterhin wird aufgezeigt, warum Hersteller, die einen
einzelnen Netzwerkstandard an vielen Orten in verschiedenen Regionen einsetzen wollen, sich immer öfter für ein
offenes Hochgeschwindigkeitsnetzwerk entscheiden, das
bereits weltweit von multinationalen Industriekonzernen
eingesetzt wird.
Mit seinem hohen Grad an Fehlertoleranz und seiner
beeindruckenden Echtzeitdatenkapazität, in Verbindung
mit der einmaligen Gigabit-Ethernet-Leistung, bietet das
offene Hochgeschwindigkeitsnetzwerk CC-Link (Control
and Communication Link/Steuerungs- und Kommunikations-Link) den Unternehmen eine maßgeschneiderte
Lösung, um alle Abläufe bei maximaler Geschwindigkeit
am Laufen zu halten.
CC-Link ist das einzige offene Automatisierungsnetzwerk,
das Gigabit-Ethernet-Leistung sowohl auf der Steuerungsals auch auf der Feldbusebene bietet. Offene, standardisierte Netzwerkspezifikationen stellen sicher, dass
unabhängig vom Anbieter, jedes Gerät kompatibel und
interoperabel zueinander ist.
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Einleitung
Hersteller stehen vor nie dagewesenen Herausforderungen, um bei gleichzeitiger
Effizienzsteigerung optimale Produktionsleistung, nachhaltige Qualität und exzellenten
Service zu liefern. Das in einer Zeit, in der auf Betriebskosten strenger geachtet wird als
jemals zuvor. Eine kontinuierliche Fertigung stellt sich daher als essenziell heraus.
Die Entwicklung neuer und verbesserter Netzwerktechnologien und -protokolle konzentriert sich auf die Steigerung
der Produkt- und Kosteneffizienz, ohne dabei die Leistungsfähigkeit oder Ausstoßqualität zu vernachlässigen.
Unternehmer entscheiden sich immer öfter für den Einsatz
eines einzelnen Netzwerkstandards zur Unterstützung
einer plattformübergreifenden Interoperabilität, die teure
und möglicherweise ungeeignete, firmeneigene Lösungen
ersetzen. Fehlender Wettbewerb kann bei firmeneigenen
Lösungen zu einer kostenintensiven Anschaffung und
Unterhaltung führen. Es besteht die Gefahr fehlender
Interoperabilität zu anderen im Unternehmen verwendeten Produkten, Software oder Hardware.
Im heutigen produzierenden Gewerbe ist das ein wichtiges Thema. Die Annäherung der Technologien zwischen
traditionellen Informations- und Technologiesystemen und
den Fertigungsprozessen bietet den Produzenten umfangreiche Möglichkeiten zur Kosten- und Risikominimierung.
Daraus ergibt sich auch ein sicherer Zugang zu wichtigen
Daten was die Flexibilität und unternehmensweite Leistungsfähigkeit weiter steigert.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Produzenten
Entwicklung, Produktion und Management in einem automatisierten Informationssystem so miteinander verknüpfen,
das Hardware, Software, Kommunikation, Fertigung, Produktion und Kosten optimal zusammen spielen.

Beim Streben nach einer unterbrechungsfreien Produktion
verlangen die Produzenten nach Systemen, die ihre spezifischen industriellen Anforderungen erfüllen.
Intelligente Fertigungstechnologie muss daher hochgradig
wandlungsfähig sein. Dies setzt eine Echtzeitsichtbarkeit
und Analysefunktionen für wichtige Leistungsindikatoren
zur Optimierung der Unternehmensleistung und zur Schaffung eines Echtzeit-Unternehmensverbunds voraus.
Heutzutage sind bei der Auswahl eines Kommunikationsnetzes Faktoren, wie Geschwindigkeit, einfache Integration,
offene Kommunikation und Anbieter-Support bei den
meisten gängigen Protokollen gegeben.
Das Gleiche kann man jedoch noch nicht über die Verfügbarkeit sagen. Im nächsten Schritt müssen Unternehmen,
die sich hervortun möchten, auch in der Lage sein, mit
einem Minimum an Störungen oder Unterbrechungen
aufgrund von Fehlern und Ereignissen, die typisch für reale
Fertigungsabläufe sind, die Produktionsleistung zu wahren
und die Produktion aufrecht zu erhalten.
Für jedes Unternehmen, das einen Wettbewerbsvorsprung
erreichen und sichern will und seine Produktivität auf
Weltklasse-Niveau anheben möchte, ist die Maximierung
der Verfügbarkeit unerlässlich.
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Die Prinzipien des Erfolgs im Wettbewerb
Die Rolle und der Zweck offener Netzwerk-Standards stehen im Einklang mit ManagementPrinzipien und Systemen die sich grundlegend der Veränderung und Verbesserung der
Arbeitsweise von Unternehmen widmen.
Gerade in Branchen, in denen Innovation, hochwertige
Leistung und konsistente Lieferung die Schlüssel zum
Erfolg sind, sehen sich Produzenten zunehmend unter
Druck.
Unternehmen, die sich hervortun, sind in der Regel solche,
die sich von der Erkenntnis, der Vision und dem Know-how
eines oder mehrerer Management-Prinzipien und Produktionskonzepten inspirieren lassen, um ihre eigene
Qualität zu steigern und kontinuierlich Verbesserrungen zu
erreichen.
Viele Hersteller orientieren sich an der japanischen KaizenArbeitsphilosophie, die von jedem im Unternehmen unaufhörlich Veränderungen zum Besseren verlangt, und zwar
von Managern und normalen Arbeitern gleichermaßen.
Kaizen basiert auf kollektiven Werten. Grundlegend ist der
Glaube daran, dass alles immer noch verfeinert und verbessert werden kann. Ein Status quo ist inakzeptabel; unter
Kaizen wird die Perfektion nie ganz erreicht.
Die Unternehmens-Management-Strategie Six Sigma
war ursprünglich eine Methode zur Verbesserung des
Fertigungsprozesses und zur Eliminierung von Mängeln,
wurde später aber auch auf andere Geschäftsbereiche
ausgeweitet.
Heute setzen Unternehmen Six Sigma ein, um Profite durch
die Rationalisierung von Prozessen zu steigern, die Qualität
zu verbessern und Fehler zu eliminieren.

Als fehlerhaft werden alle Prozessergebnisse bezeichnet,
die nicht den Kundenanforderungen entsprechen.
Das Konzept der schlanken Produktion wurde ursprünglich
von der Kaizen-Philosophie inspiriert. Schlank bedeutet mit
weniger mehr erreichen – Inventar, Platzbedarf, Arbeitskraft, Geld und Zeit. Im Endeffekt haben seine Prinzipien zu
systematischer Eliminierung von Verlusten, Vereinfachung
von Abläufen und Beschleunigung der Produktion geführt.
Andere Fortschrittsprogramme beinhalten umfassendes
Qualitätsmanagement (TQM), welches eine integrierte
Methode ist, die den Schwerpunkt auf alle Funktionen
und Ebenen des Unternehmens in Bezug auf Qualität und
kontinuierlichen Fortschritt legt.
Über die Jahre hat TQM seine Reputation dadurch
gefestigt, dass es Unternehmen geholfen hat, ihre Prozesskapazitäten zu steigern, und dadurch nachhaltige
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Dabei lag der Fokus auf
funktionsübergreifenden Verbesserungen in verschiedenen Prozessbereichen.
All diese Systeme und Philosophien sind auf Daten angewiesen. Unternehmen können nichts managen, was sie
nicht messen können – und sie können nicht schneller
managen als mit der Geschwindigkeit, mit der sie messen
können. Offene Netzwerke, die mit Echtzeitdaten arbeiten,
spielen somit eine entscheidende Rolle bei der effektiven Einführung von Kaizen, Six Sigma, TQM und anderen
Systemen.
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Die Rolle von Netzwerken in der modernen Fertigung
In Fertigungs- und Fabrikumgebungen sind kontinuierliche Diagnoseinformationen
über Geräte und Komponenten eminent wichtig für die Sicherstellung einer hohen
Zuverlässigkeit, zur Reduzierung der Ausfallzeiten, und um Produktionslinien bei voller
Auslastung effizient zu betreiben.
Produzenten benötigen eine höhere Flexibilität und
Geschwindigkeit und müssen immer größere Datenmengen aus dem Produktionsablauf verarbeiten. Automatisierungsnetzwerke agieren hierbei als die „Nervenbahnen“,
die diese wichtigen Informationen innerhalb der gesamten
Fertigung transportieren.
Die Netzwerke werden heute in die Produktionslinien
und Maschinen hinein konstruiert und sind ein wichtiger
Baustein in der industriellen Umgebung. Ihre Rolle hat sich
von der Bereitstellung herstellerspezifischer Lösungen hin
zur gemeinsamen Nutzung von Netzwerktechnologien
entwickelt.
Obwohl immer mehr Netzwerke unter Verwendung von
Ethernet-Technologien aufgebaut werden, stellen Netzwerke, die Produktionsmaschinen steuern, bestimmte
Anforderungen an die Anwendung. So wird auf der
Fertigungsebene zum Beispiel eine größere physikalische
Robustheit, höhere Zuverlässigkeit und Steuerleistung
erwartet als in Standard-IT-Anwendungen.

Netzwerke der Fertigungsebene bieten typischerweise:
y Physikalische Robustheit. Netzwerke, die Stößen, Vibrationen oder widrigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind, verwenden Geräte, Kabel und Kontakte, die
stabiler als in Standard-IT-Zubehör ausgelegt sind.
y Zuverlässigkeit. Durch Medienredundanz und schnelles Wiederanfahren nach einem Fehler wird eine hohe
Zuverlässigkeit erzielt. Optische Glasfaserkabel tragen
durch ihre Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Interferenzen und durch das Überspannen
langer Strecken ohne Zwischenverbindungen zusätzlich zur Zuverlässigkeit bei.
y Gesteuerte Leistung. Garantierter Determinismus durch
Management von Datendurchsatz, Signalstärke (Jitter)
und Latenz.
y Einfache Anwendung. Das Netzwerk muss einfach auszulegen, zu installieren und zu überwachen sein, und
Fehler müssen leicht zu beheben sein. Ein Geräteausfall
oder der Ausfall einer Netzwerkverbindung muss isoliert, erkannt und lokalisiert werden können, ohne dass
der Fertigungsprozess unterbrochen wird. Redundante
Teile des Netzwerks müssen automatisch und nahtlos
die Aufgabe der fehlerhaften Station übernehmen.
Instandsetzungszeiten werden so minimiert.

Produktionslinie in der Automobilindustrie
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Offene Netzwerke
Der Vorteil des Einsatzes von Netzwerken, die offenen Standards unterliegen, ist, dass
Produzenten nicht an den Kauf von Ausrüstung eines einzigen Anbieters gebunden sind.
Produzenten können Produkte von allen Anbietern kaufen,
die den Netzwerkstandard erfüllen und dabei zuversichtlich sein, dass das Zubehör per „Plug and Play“ angeschlossen werden kann und die Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen anderen im Netzwerk funktioniert, weil alles
nach dem selben Standard gebaut und getestet wurde.

Um sicher zu stellen, dass bei individuellen Geräten und
Applikationen die Übereinstimmung mit Netzwerkspezifikationen und festgelegten Standards gegeben ist, ist eine
Konformitätsprüfung unerlässlich*. Sie stellt sicher, dass
alle Geräte vollkommen interoperabel mit allen anderen
Geräten sind, die im selben Netzwerk betrieben werden.

Dies bietet den Produzenten klare Vorteile. Anstatt an einen
einzelnen Anbieter gebunden zu sein, steht es Anwendern
frei, je nach Bedürfniss und spezifischer Anforderung, zwischen den neuesten, besten oder preiswertesten Produkte zu
wählen. Sollte ein Original-Lieferant einmal aus dem Geschäft
aussteigen, können Produzenten sicher sein, das es andere
gibt, die an dem gleichen Netzwerk-Standard arbeiten, und
dann in der Lage sind, „in die Bresche“ zu springen.

Ohne diese Absicherung, bleibt bei Produzenten die
Ungewissheit, ob die Werkzeuge, Maschinen und anderen
Ausrüstungsgegenstände, in die sie viel investiert haben,
auch wirklich in Verbindung mit oder an der Seite von
bestehenden Komponenten und Systemen wie erwartet
funktionieren. Investitionspläne und Produktivität sind
möglichweise gefährdet, wenn Anbieter die Schuld auf
andere abschieben wollen, weil ihre Produkte, von denen
sie behaupten, dass sie vollkommen kompatibel sind, bei
der Zusammenarbeit mit anderen Geräten im selben Netzwerk versagen.

Das ist der Grund, warum Lieferanten, Serviceanbieter und
Anwender sich für ein offenes Netzwerk mit zuverlässiger
und unabhängiger Unterstützung durch ein breites Angebot an Geräten von vielen verschiedenen Organisationen
entscheiden. Als „offen“ bezeichnete Netzwerke können
die Datensignale von Geräten vieler verschiedener Hersteller verarbeiten, egal in welcher Zusammensetzung diese
miteinander betrieben werden.

*Konformität mit Netzwerkstandards – ein White Paper
über die Konformitätsprüfung

CC-Link-Netzwerk

Steuerungsnetzwerk
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Gefahren für Produktivität und Zuverlässigkeit
Egal ob ein Hersteller Elektronik, Nahrungsmittel oder Autos produziert, er hat drei Ziele:
Steigerung der Effizienz, Reduzierung der Kosten und Verbesserung der Produktivität.
Die Steigerung der Effizienz hat die höchste Priorität.
Hierfür müssen die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der
technischen Ausrüstung, der Komponenten und des ganzen Systems auf höchstem Niveau gehalten werden.
Das Risiko, dass die Produktion durch eine Fehlfunktion der
technischen Ausrüstung, mangelnde Interoperabilität von
Geräten und Maschinen, Ausfall der Spannungsversorgung,
Unfälle oder andere unvorhergesehene Betriebsstörungen
unterbrochen oder verlangsamt werden könnte, ist ständig
gegeben.
Heute ist eine hohe Verfügbarkeit – gewährleistete durch
redundante und fehlertolerante Systeme – ein wichtiger
Aspekt bei der Entwicklung von Netzwerken für die Fertigung. Netzwerk-Unterbrechungen von wenigen Minuten
können noch als Unannehmlichkeit angesehen werden,
der Verlust eines ganzen Industrie-Netzwerks hat aber
potentiell verheerende Auswirkungen.
Unzulänglichkeiten müssen sofort erkannt und behoben
werden, um die Fertigungskonsistenz zu wahren, einen
Kostenanstieg zu vermeiden, und um die Reputation des
Unternehmens zu schützen. Unterbrechungen durch
Fehler der technischen Ausrüstung können einem Unternehmen aufgrund verlorener Zeit und fehlendem Produktionsausstoß mehrere tausend Euro pro Stunde kosten.
Außerdem können die Reputation des Unternehmens
leiden und Folgeaufträge verloren gehen.

Produzenten, die es mit dem Erreichen von WeltklasseLeistung ernst meinen, müssen Maßnahmen ergreifen, um
folgendes zu verhindern:
y Unerwartete Betriebsstörungen – verbunden mit unvermeidlichen Stillstandzeiten der technischen Ausrüstung
durch Reparaturen. Zu den Kosten kommen die Produktionsausfallzeit, die fehlende Produktion und die Kosten
für Arbeitskraft und Ersatzteile hinzu.
y Verluste durch Rüsten und Einrichten – die Folgekosten
durch verringerten Ausstoß während Umstellung, Verlagerung und anderer Anpassungen, verursacht durch
Änderungen in den Betriebsabläufen.
y Verluste durch Stoppen der Produktion – sich wiederholende Unterbrechungen summieren sich zu enormen
Ausfallzeiten und Produktionsausfällen.
y Verluste durch abnehmende Geschwindigkeit – der
Ausstoß sinkt, wenn die Produktion gedrosselt werden
muss, um Ausschuss und Ausfälle zu verringern.
y Verluste durch sinkende Qualität – Ausfälle oder Fehlfunktionen führen zur Produktion von Ausschuss, der
nachgearbeitet oder entsorgt werden muss.
Darüber hinaus gibt es Auswirkungen auf die Kapitalanlage. Unnötiger Verschleiß und Schäden an der technischen Ausrüstung verringert die Haltbarkeit und Produktlebensspanne, und führen zu häufigerem Kapitaleinsatz zum
Austausch von Ersatzteilen.
Das ultimative Ziel ist die Eliminierung aller dieser
Verlustursachen.
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Techniken und Technologien um Gefahren für die Produktion zu reduzieren
Parallel zur Kostenoptimierung streben Produzenten eine hohe Anlagenverfügbarkeit an.
Das ultimative Ziel ist hierbei eine fehlerfrei funktionierende Ausrüstung und
Interoperabilität ohne das Risiko vermeidbarer Unterbrechungen, die sich auf die
Produktqualität und -quantität auswirken.
Die Reduzierung der Maschinen- und Anlagen-Stillstandzeiten hat eine direkte positive Auswirkung auf die Effizienz
und den Ausstoß. Gefahren für die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit müssen proaktiv erkannt und beseitigt werden.
y Die Verfügbarkeit bezieht sich auf die Dauer ununterbrochenen Betriebs und Produktausstoßes und ist
ein Maß für die Effizienz. Fehlende Verfügbarkeit wird
primär durch Ausfälle der technischen Ausrüstung
verursacht.
y Die Zuverlässigkeit ist eine wichtige Kenngröße für
einen fehlerfreien Betrieb und bezieht sich auf die
Häufigkeit von Betriebsstörungen über eine vorgegebene Zeitspanne. Sie wird als mittlere Betriebsdauer
bis zum Ausfall (Mean Time To Failure, MTTF) gemessen
und in Stunden angegeben. Dies ist die durchschnittliche Lebensdauer für alle Bauteile einer Gruppe von
Standardproduktionseinheiten.
Eine lange, unterbrechungsfreie Produktion ist für den
Anwender ein Indikator für die Zuverlässigkeit des Produktes. Längere Perioden ohne fehlerbedingte Unterbrechungen steigern die Produktionsleistung und erfordern
weniger Ersatzteile und Arbeitskraft für Wartungsarbeiten
und halten so die Kosten gering.

Die Entwickler sind heute mehr auf die Verfügbarkeit ihres
Systems konzentriert. In Abhängigkeit von individuellen
Anforderungen und der Wichtigkeit eines Ausrüstungsgegenstandes für den Betrieb sind kurze Reparaturzeiten,
sowie Betriebsredundanz, Austausch wichtiger Untersysteme im laufenden Betrieb, gute Diagnosestrategien und
ausreichende Ersatzteilbevorratung gefordert.
Produzenten entscheiden sich immer öfter für offene Netzwerke, um die Risiken für eine kontinuierliche Produktion,
verursacht durch den Ausfall technischer Ausrüstung, zu
minimieren.
Offene Kommunikation ist die Standardwahl der meisten
Entwickler von Automatisierungssystemen. Die Kosteneinsparung, Produktivitätssteigerung und einfache Wartung
der Ein-Leitungs-Kommunikation werden immer attraktiver, weil Anlagenbetreiber größere Standzeit, ununterbrochene Produktion und höhere Produktivität fordern.
Offene Netzwerke bieten einen realen Fortschritt sowohl
bei der Verfügbarkeit als auch bei der Zuverlässigkeit der
Produktionsanlagen.

Für den Anbieter eines Produkts bemisst sich die Zuverlässigkeit im Durchlaufen einer fehlerfreien Gewährleistungsperiode unter spezifizierten Betriebsbedingungen
mit wenigen Ausfällen während der Nutzungsdauer einer
Komponente.
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Redundanz und Zuverlässigkeit
In Fertigungs- und Produktionsumgebungen steigert die Redundanz die Verfügbarkeit und
trägt so zur Optimierung der Balance zwischen Betriebseffizienz und -ausgaben bei.
Alternative Schaltkreise, Geräte oder Komponenten werden so installiert, dass, wenn es bei einem oder mehreren
zu einem Ausfall kommt, andere automatisch „einspringen“,
um die Funktionalität zu wahren und eine Unterbrechung
zu verhindern.
Diese Ersatzkapazität arbeitet als Back-up- oder Fail-SafeEinrichtung, die für kritische Systeme notwendig ist.
Zwei Funktionen – aktive und passive Redundanz –
belegen zusätzliche Kapazität, um einen Leistungsabfall
unter die Sollgrenze zu verhindern.

y Passive Redundanz nutzt überschüssige Kapazität,
um das Auftreten von Komponentenausfällen zu
verringern. Ein gutes Beispiel hierfür ist die zusätzliche
Festigkeit von Seilen und Stützen in Brücken. Diese
zusätzliche Festigkeit lässt das Versagen struktureller
Komponenten zu, ohne dass die gesamte Struktur
versagt. Diese bei der Konstruktion verwendete überdimensionierte Festigkeit wird als Sicherheitsfaktor
bezeichnet.

y Aktive Redundanz überwacht die Leistung einzelner
Geräte. Dies wird bei der Auswahllogik genutzt, um
automatisch auf neue Komponenten umzuschalten
und diese zu konfigurieren. Ein Beispiel ist ein Energieversorger. Mehrere Netzleitungen führen von einer
Generatorstation zum Kunden. Jede Leitung verfügt
über Leistungsschalter und eine Überlastüberwachung.
Die Kombination aus Netzleitungen bietet überschüssige Kapazitäten. Leistungsschalter trennen eine Netzleitung, wenn eine Überlast auftritt. Die Leistung wird
dann über die verbleibenden Netzleitungen verteilt.

Belastbarkeit und Fehlertoleranz
In Systemen, die eine hohe Fehlertoleranz erfordern, werden konstruktiv redundante
Komponenten und Mechanismen vorgesehen, die das Umschalten der Steuerung von
einem Gerät auf ein anderes erlauben, um einen Systemausfall zu verhindern. Fehler
und unerwartetes Systemverhalten werden während der Laufzeit erkannt und behoben.
Systemausfälle werden so verhindert.
Systeme können einfache Lösungen für Fehlertoleranz bieten, basierend auf einer integrierten Laufzeitüberwachung.
Spezielle Fehlertoleranztechniken werden angewendet,
wenn eine hochgradigere Systemverfügbarkeit und -zuverlässigkeit gefordert sind.
Eine höhere Zuverlässigkeit wird durch die Erkennung und
Behebung von Fehlern noch vor der Auslegung des Systems
erreicht. Darüber hinaus durch Fehlertoleranzeinrichtungen, die den Systembetrieb auch bei Auftreten eines
Fehlers ermöglichen.
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CC-Link – ein weltweit führender Standard
Alle industriellen CC-Link-Netzwerke sind „offen“ und basieren auf einer Kerntechnologie,
die ursprünglich von der Mitsubishi Electric Corporation entwickelt wurde. Heute
werden die Netzwerke von der CC-Link Partner Association (CLPA) verwaltet und
lizenziert. Mitsubishi Electric ist gemessen am Umsatz der weltweit größte Anbieter
speicherprogrammierbarer Steuerungen (SPS).
CC-Link-Netzwerke verarbeiten sowohl Steuerungs- als
auch Informationsdaten mit Hochgeschwindigkeit und
bieten so eine effiziente, integrierte Fabrik- und Prozessautomatisierung. Die deterministische Hochgeschwindigkeitskommunikation verbindet nahtlos eine Vielzahl
von Automatisierungsgeräten unterschiedlicher Anbieter
miteinander.
Die Konformitätsprüfung durch die CLPA stellt sicher,
dass alle Geräte die erforderlichen Anforderungen erfüllen,
um CC-Link-verifiziert und -zertifiziert zu werden. Um eine
störungsfreie Netzwerkkommunikation sicherzustellen,
beinhalten die strengen Gerätetests auch eine Prüfung auf
Störfestigkeit.
CC-Link ist das einzige offene Hochleistungsnetzwerk auf
Geräteebene, dass für alle Geräte die gleiche Bandbreite
zur Verfügung stellt, und wird weltweit als der führende
Standard für offene Feldbustechnologie angesehen. Es ist
bereits der führende Standard in Asien mit zunehmender
Verbreitung in Europa sowie in Nord- und Südamerika.
Der Erfolg eines offenen Netzwerks bemisst sich an der
Verfügbarkeit von Automatisierungsprodukten, die diese
Standardtechnologie unterstützen. Im Juli 2011 waren
mehr als 1.100 zertifizierte und CC-Link-kompatible Produkte von mehr als 240 Anbietern weltweit auf dem Markt.
Alle können ganz einfach über ein einzelnes Kabel miteinander kommunizieren.
Die Netzwerk-Interoperabilität gewährleistet, dass alle
Systemgeräte und -komponenten miteinander betrieben
werden können. Die CC-Link-Technologie basiert auf dem
Einsatz anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreise
(ASICs), die mit kompletten Sicherungsschichten und
Bitübertragungsschichten arbeiten und so für eine zuverlässige Kommunikation und Interoperabilität zwischen den
Geräten sorgen.

Die den CLPA-Mitgliedern zur Verfügung stehenden Spezifikationen definieren die erforderlichen Netzwerkparameter und Schnittstellenprofile der Geräteebene, um die Interoperabilität in der Anwendungsschicht sicherzustellen.
Die CLPA ist eine internationale Organisation mit über
1.400 Mitgliedsunternehmen aus aller Welt. Das Ziel
dieser Partnerschaft ist die Unterstützung der technischen
Entwicklung und Adaption der Familie der offenen Netzwerktechnologie CC-Link. Die CLPA hat sich seit mehr als
zehn Jahren etabliert und sorgt für ein kontinuierliches
Wachstum der Mitgliederzahlen. In der ganzen Zeit wurde
die Entwicklung der Schlüsseltechnologien des Netzwerks
weiter vorangetrieben.
Die europäische Hauptverwaltung der CLPA sitzt in
Deutschland – wo Anfang 2011 in Düsseldorf (Deutschland)
ein neues CC-Link-Konformitätsprüfcenter eröffnet wurde.
Sie betreibt zudem weitere Außenbüros rund um die Welt
verteilt. Das neue Zentrum bietet den europäischen Partnern einen günstigen und zentral gelegenen Standort für
die Konformitätsprüfung und reiht sich so in die weltweite
Kette von Prüfzentren ein.
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Non-Stop-Qualitäten machen den Unterschied aus
In einem stark umworbenen, globalen Markt sind Geschwindigkeit, einfache Integration,
offene Kommunikation und Support durch den Anbieter längst keine herausragenden
Merkmale mehr, welche die Entscheidung für ein industrielles Ethernet-Netzwerk
beeinflussen. Die meisten Netzwerksysteme bieten diese Funktionalitäten.
Produzenten suchen nach Netzwerken, die zu einer gesteigerten Produktivität und Kostenkontrolle beitragen und die
einen Wettbewerbsvorteil für eine verbesserte Ertragslage darstellen. Die Fähigkeit, ein Netzwerk unterbrechungsfrei zu
betreiben, gewinnt ständig an Bedeutung.
Die CC-Link-Technologie der CLPA bietet Mehrwertlösungen durch einen umfangreichen Katalog an Merkmalen, um
Produktionslinien auch unter den härtesten Störeinflüssen am Laufen zu halten.
Die wachsende Anerkennung für die ununterbrochene Zuverlässigkeit des CC-Link baut auf den folgenden Schlüsselmerkmalen auf:
y Hohe Störfestigkeit
CC-Link verfügt im Vergleich zu anderen Feldbussen
über eine sehr hohe Toleranz gegenüber elektromagnetischer Störungen. Infolgedessen ist der Anwendungsbereich wesentlich breiter und die Flexibilität höher.
Der Endanwender braucht sich keine Gedanken über
unterschiedliche Typen spezieller Kabel, Verbindungen
oder Anschlüsse bei der Installation zu machen.
y Floating-Master-Funktion
Fällt in einem CC-Link-Netzwerk die Master-Station aus,
übernimmt automatisch eine vorbestimmte StandbyMaster-Station die Steuerung der Kommunikation im
Netzwerk, die auch als Remote-Station genutzt werden
kann. Pro Netzwerk sind bis zu 26 Standby-Master-Stationen zulässig. Wenn erforderlich, kann jeder StandbyMaster über ein eigenes Betriebsprogramm verfügen,
wenn dies für Ausfallsituationen erforderlich sein sollte.
Der hierbei wirklich herausragende Punkt ist, dass diese
Funktionalität ohne gesonderte Programmierung automatisch funktioniert.
y Ausblenden von Slave-Stationen
Diese Funktion trennt automatisch fehlerhafte SlaveStationen vom Netzwerk, ohne dass dies Auswirkungen
auf den übrigen Netzwerkbetrieb hat. Diese Funktionalität wird automatisch ausgeführt, um die allgemeine
Integrität des Netzwerks zu sichern.
y Automatische Wiedereingliederung
Dieses Feature erlaubt es, das alle Geräten im Netzwerk
während des laufenden Netzwerkbetriebs ausgetauscht
werden können und gliedert getrennte Stationen nach
der Behebung eines Fehlers automatisch wieder in das
Netzwerk ein, ohne dass das Netzwerk gestoppt oder
zurückgesetzt werden muss. Dank dieser Funktion wird
ein Neustart des Netzwerks überflüssig. Dabei ist es
unbedeutend, ob es zu einem lokalen Stromausfall, zu
größeren Betriebsstörungen oder zum Auslösen einer
Sicherheitsvorrichtung gekommen ist, welche die Spannungsversorgung der lokalen Netzwerkstationen in einer
Maschine unterbrochen hat. Die Auswirkungen von Systemproblemen auf das Netzwerk werden so minimiert.

y Hot-Swap von Stationen (Masters und Slaves)
Netzwerkanwender können einen Hot-Swap von Stationen
ausführen, ohne jede Auswirkung auf die Zykluszeiten
des Netzwerks und ohne Fehler zu verursachen. Der
Austausch defekter oder fehlerhafter Komponenten
kann so im laufenden Betrieb erfolgen. Die Wiedereingliederung kann ebenfalls online erfolgen, ohne das
Netzwerk abschalten zu müssen. Dies führt zu einer
signifikanten Reduzierung der Stillstandszeiten.
y Stationen-Bypass
CC-Link erlaubt die Konfiguration eines gesamten Netzwerks, auch wenn erst nur ein Teil dessen physikalisch
Implementiert ist.
y Diese Funktion vereinfacht eine spätere Erweiterung, da
die Konfiguration bereits existieren kann, aber die noch
nicht installierten Stationen im Netzwerk als „bypassed“
markiert werden. Diese Stationen können dann nach
der Installation ohne ein Stoppen oder Zurücksetzen
des Netzwerks aktiviert werden.
y Reaktionszeit
Oft wird die tatsächliche Kommunikationsgeschwindigkeit des Netzwerks mit seiner Aktualisierungs- oder
Reaktionszeit verwechselt. Die serielle Version des
CC-Link-Netzwerks verfügt über eine Kommunikationsgeschwindigkeit von bis zu 10 MBit/s. Was aber
viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass es alle Daten
(4096 Worte und 8192 Bits) in allen 65 Stationen in
3,9 Millisekunden aktualisieren kann, was eine sehr
kurze Reaktionszeit darstellt. Dies gilt nicht nur für die
Datenübertragung, sondern auch für die digitalen Eingänge, die für Hochgeschwindigkeits-Produktionslinien
wie in der Pharmaindustrie oder bei Verpackungsmaschinen wichtig sind.
Die Ethernet-basierende Version des CC-Links – CC-Link
IE – bietet die höchste Netzwerk-Kommunikationsgeschwindigkeit überhaupt: 1 GBit/s. Somit ergibt sich
ein zusätzlicher Wettbewerbsvorteil für ein CC-Linkbasiertes System.
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Non-Stop-Qualitäten machen den Unterschied aus
y Determinismus
Alle Komponenten im CC-Link-Netzwerk wurden so
entwickelt, dass sie völlig deterministisch sind und über
eine garantierte Reaktionszeit verfügen. Dies macht es
zur idealen Wahl für Hochgeschwindigkeitsmaschinen,
die Systeme erfordern, welche konsistent in präzise
definierten, sehr kurzen Zeitintervallen funktionieren.
y Keine Konfigurationsdateien
Im Gegensatz zu anderen Netzwerken benötigt
CC-Link keine speziellen Konfigurationsdateien für die
Konfiguration des Netzwerks. Während bei anderen
Netzwerken Anwender komplexe und einschränkende
Konfigurationsdateien erstellen oder verwenden müssen, arbeitet CC-Link mit einem offenen Datenformat.
Hierdurch kann jedes Gerät schnell und einfach mit
dem Netzwerk verbunden werden. Wenn Anwender für
den Anschluss von Geräten (z. B. geschwindigkeitsveränderliche Antriebe) ein festes Datenformat bevorzugen, finden Sie Datenbereiche und Protokolle, die für
gemeinsame Aktionen wie Start, Vorwärts, Rückwärts
und Drehzahlbefehle genutzt werden können.
Probleme, einschließlich Stationsfehler und gebrochene
oder nicht verbundene Kabel, lassen sich sehr einfach über
Diagnose-Tools erkennen, was die Wartung wesentlich
vereinfacht. Netzwerkprobleme lassen sich so erheblich
schneller beheben.
Das „Non-Stop“-Prinzip bezieht sich auch auf die Entwicklung, Installation und Wartung des Netzwerks. Ein CC-LinkNetzwerk verlangt keine aufwendigen Investitionen in Entwicklungszeit für Konfiguration und Kommissionierung, da
nur ein geringer Programmieraufwand erforderlich ist und
alle wichtigen Kommunikationsfunktionen im Netzwerk
automatisch funktionieren. Dies bedeutet eine verkürzte
Produkteinführungszeit und geringeren Wartungsaufwand.
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Industrielles Ethernet
Die CLPA hat 2007 eine Ethernet-basierende Version des CC-Link vorgestellt, das
CC-Link IE (Industrial Ethernet). Eines der Vorteile bei der Verwendung eines auf Industrial
Ethernet (IE)-Technologie basierenden Feldbusses ist die kostengünstige Verwendung von
Standard-Ethernet-Komponenten für den Aufbau des Netzwerks. Dank der Verwendung
von Ethernet-Kabeln und -Anschlüssen ergibt sich im Vergleich zu spezieller Hardware ein
erhebliches Sparpotential.
Der Einsatz optischer Glasfaserkabel erlaubt höhere Netzwerkgeschwindigkeiten, ohne dass teure Spezial-Hardware
eingesetzt werden muss. Außer dass Glasfaserkabel schneller als Kupferkabel sind, zeichnen sie sich durch Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Interferenzen in
störungsreichen industriellen Umgebungen aus.
Darüber hinaus führt der Einsatz von Glasfaserkabeln zu
geringeren Wartungskosten, reduziert die durchschnittlichen Reparaturzeiten, erhöht die Netzwerkverfügbarkeit
und stellt somit sicher, dass industrielle Prozesse mit minimalen Unterbrechungen weiterlaufen können.
Viel Produzenten passen ihre traditionelle Feldbusarchitektur an das CC-Link IE an. Das erlaubt ihnen den Einsatz ihrer
Werkzeuge und Applikationen in einer erheblich effizienteren Netzwerkinfrastruktur. Hierbei beschleunigt IE nicht
nur die Netzwerkkommunikation, sondern steigert auch
die Konnektivität und die Transparenz.
Ethernet-Technologie erweitert die Leistungsfähigkeit
von Produktionsanlagen und die Netzwerksicherheit
und fördert damit Verfügbarkeit, Integrität und Sicherheit des Automatisierungs- und Steuerungssystems.
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Erstklassiges Daten-Handling
In industriellen Netzwerken ist eine schnelle Kommunikation ganz besonders wichtig.
In heutigen Hochgeschwindigkeitssystemen werden Reaktionszeiten von einer
Millisekunde oder weniger als Norm vorausgesetzt.
Zunehmend komplexere Produktionssysteme verarbeiten
immer größere Datenmengen in Echtzeit, wodurch die
Notwendigkeit größerer Flexibilität und Qualitätssicherheit
zunimmt.
Das CC-Link IE-Netzwerk hat mit der Steigerung auf die
hundertfache Kommunikationsgeschwindigkeit von
1 GBit/s – 1 Gigabit pro Sekunde – einen entscheidenden
Entwicklungsschritt vollzogen. CC-Link IE bietet mit seiner
gesteigerten Bandbreite und dem höheren Grad an Determinismus ein weltweit einmalige Leistung, die auch den
anspruchvollsten Systemen gerecht wird.
Die Geschwindigkeit im Ethernet-basierten integrierten
1-Gigabit-Netzwerk des CC-Link IE erfüllt die Anforderungen an optimierte Steuerung, Offenheit und zuverlässige
und deterministische Handhabung von Daten in industriellen Kommunikationsnetzwerken. Es erlaubt einen nahtlosen Datenaustausch zwischen den Produktionsabläufen
und bietet ein großes Kostensparpotential von der SystemInbetriebnahme über den Betrieb bis hin zur Wartung.

Zu den besonderen Merkmalen und Anwendervorteilen
dieses offenen, deterministischen HochgeschwindigkeitsEthernet-Steuerungsnetzwerks zählen:
y Es ermöglicht eine Hochgeschwindigkeits-Informationsverarbeitung für Diagnose und Wartung, um eine
verbesserte Zusammenarbeit und Produktivität zu
gewährleisten.
y Zwischen den entsprechenden Unternehmens-, Steuerungs- und Feldnetzwerkschichten ist eine nahtlose
Kommunikation möglich.
y Die Token Passing-Technik sichert Determinismus durch
Ethernet ohne komplexes Infrastrukturdesign.
y Steuerungsdatenübertragung mit
Hochgeschwindigkeit
y Die CLPA bietet weltweiten Support für ihre Partnerunternehmen bei der Entwicklung ihrer CC-Link IE-kompatiblen Produkte, die es dem Endanwender erlauben, aus
einem vielfältigen Angebot an Mehrwertprodukten für
ihr Automatisierungssystem auszuwählen.
Das Netzwerk ist immun gegen elektromagnetische
Interferenzen, selbst unter den widrigsten industriellen
Umgebungsbedingungen. Dies reduziert die Anzahl der
erforderlichen Kommunikationszyklen und steigert so die
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.
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Non-Stop-Vorteile
Der Bereich „Non-Stop Open Network“™ wird zunehmend als Familie schneller,
leistungsstarker Automatisierungsnetzwerke anerkannt, die auf Flexibilität und robusten
Betrieb abzielt.
Sie bezieht ihre Reputation aus der einfachen Bedienung,
den unkomplizierten Systemaufbau, der schnellen Installation und Kommissionierung sowie hoher Betriebssicherheit. Die Fähigkeit, die Produktion fortzusetzen, auch wenn
potentielle zeit- und kostenaufwändige Probleme auftreten, bietet den Netzwerkanwendern signifikante finanzielle
und betriebliche Vorteile.
Das Non-Stop Open Network™ ist ein einmaliges Paket
voller Vorteile mit eindeutigem Schwerpunkt in erweiterter
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Betriebsfähigkeit.
Anwender von CC-Link-Netzwerken nutzen das Beste aus
zwei Welten – Fortschritt sowohl bei der mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) als auch bei der mittleren
Reparaturzeit (MTTR).
Die entscheidenden Elemente dieses „Non Stop“-Pakets sind:
y Hohe Fehlertoleranz
y Herausragende Echtzeit-Fähigkeiten
y Weltweit unerreichte Gigabit-Ethernet-Leistung
y Zuverlässigkeit und schnelle Wiederherstellung des
Systems nach Auftreten eines Fehlers
y Nahtlose, leistungssteigernde Redundanz
y Maximale Verfügbarkeit zur Steuerung der Kosten und
Aufrechterhaltung des Ausstoßes.
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CC-Link und e-F@ctory
e-F@ctory ist eine Lösung des wichtigen CC-Link-Partners Mitsubishi Electric zur
Leistungssteigerung einer Fertigungsanlage. Sie bietet drei entscheidende Vorteile:
geringe Investitionskosten (TCO), maximale Produktivität und nahtlose Integration.
e-F@ctory wurde aus den Erfahrungen geboren, die
Mitsubishi Electric im eigenen Haus als globales Fertigungsunternehmen gesammelt hat, das sich mit den gleichen
Herausforderungen konfrontiert sieht, wie seine Kunden.
Seine Lösung wurde in realen Applikationen integriert und
lieferte einschneidende Resultate. Jetzt teilt Mitsubishi
Electric seine Erfahrungen mit denen, die diese Vorteile
für ihre eigenen Fertigungsabläufe nutzen möchten.
Das e-F@ctory-Konzept basiert auf drei Haupttechnologien:

y CC-Link IE. Das CC-Link IE bietet effiziente Hochgeschwindigkeitskommunikation bei großem
Datendurchsatz.
Bestehende und zukünftige Anwender des CC-Link haben
daher die Gewissheit, dass die Technologie genau von dem
Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und unter
realen Fertigungsbedingungen getestet wird, das sich
bereits vornehmlich für seine ursprüngliche Entwicklung
und Auslegung verantwortlich zeichnet.

y Der iQ Platform. Die iQ Platform repräsentiert die effektive Koordination der Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen SPS, hochpräzisen Motion-Controllern,
CNC und Robotern. Dadurch wird eine echte horizontale Integration mit anderen Steuerungen und eine
vertikale Integration bis zur Leitebene ermöglicht.
y MES-Schnittstellen-Produkte sind der Kern der
e-F@ctory Informations-und Kommunikationstechnologie. Sie verbinden Produktionsanlagen direkt mit
einem MES-System (Manufacturing Execution System).
PCs oder andere Kommunikations-Gateways sind dazu
nicht notwendig. Informationen können zwischen Produktionsanlagen und MES einfach und mit minimalen
Kosten ohne Konvertierung des Kommunikationsprotokolls ausgetauscht werden.

Produktionsplanung, Kostenkontrolle,
Lager-Management, EntwicklungsManagement, Prozesssteuerung,
Qualitätsüberwachung, etc.
MES-Interface
(Steuerung)

HMI

Steuerung

Servo

NC

Informationsaustausch

EDM Laserbearbei- Roboter
tungsprozess

Frequenzumrichter
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Fazit
Produzenten die den Schwerpunkt auf Kostenkontrolle, maximale Produktivität und
fristgerechte Lieferung legen beschäftigt auch weiterhin die Gefahr eines Ausfalls der
technischen Ausrüstung oder eines Systemabsturzes.
Durch die technischen Möglichkeiten des einzigartigen
Non-Stop Open Network™ bietet CC-Link selbst in industriellen Umgebungen mit höchsten Herausforderungen
Verfügbarkeitsgrade, die für andere Netzwerklösungen
unerreicht bleiben.
Zukünftig werden sich nur die Produzenten die eine
Reputation für Qualität, Beständigkeit und Zuverlässigkeit
entwickeln und schützen, auf den schwer umkämpften
Märkten hervortun können. Fortlaufende Produktion bei
geringeren Kosten, gesteigerter Effizienz und weniger Ausfallzeiten werden der Maßstab sein, an dem Unternehmen
sich messen lassen müssen.
CC-Link ist auf die Unterstützung von Produzenten, das
Aufrechterhalten der Fertigung und die Funktionstüchtigkeit der industriellen Ausrüstung, selbst unter den extremsten Bedingungen, ausgerichtet. Es verkörpert auf einzigartige Weise überzeugende Lösungen die eine „Produktivität
ohne Ende“ bieten.
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CC-Link Partner Association (CLPA)
Die CLPA ist eine internationale Organisation von Herstellern CC-Link-kompatibler
Produkte und von Anwendern der CC-Link-Technologie. Die Organisation verfügt über
mehr als 1.500 Mitgliedsunternehmen aus aller Welt.
Das Ziel dieser Partnerschaft ist die Unterstützung der
technischen Entwicklung und Adaption der Familie der
offenen Netzwerktechnologie CC-Link.
Die CLPA ist für die Unterstützung von Herstellern und
Anwendern der Technologie, die Beaufsichtigung, Entwicklung und Verwaltung der CC-Link-Spezifikationen und
die Förderung der weltweiten Einführung des Netzwerks
verantwortlich.
Die den CLPA-Mitgliedern zur Verfügung stehenden Spezifikationen definieren die erforderlichen Netzwerkparameter und Schnittstellenprofile der Geräteebene, um die Interoperabilität in der Anwendungsschicht sicherzustellen.

Sobald ein Produkt als CC-Link-konform geprüft wurde,
bietet die CLPA dem Hersteller eine breite Palette von Marketing-Hilfen an und arbeitet mit ihm zusammen, um seine
CC-Link-kompatiblen Produkte weltweit zu promoten. Dies
erfolgt über die Internet-Präsenz der CLPA, Newsletter und
Produktkataloge, auf Messen, in den Medien und über
andere Werbemaßnahmen.
Die CLPA verfügt über ein weltumspannendes Netzwerk
von Niederlassungen in Deutschland, England, NordAmerika, Japan, China, Süd-Korea, Taiwan und Singapur.

Das offene CC-Link-Netzwerk kann weltweit circa 8 Millionen
installierte Geräte vorweisen – bei mehr als einer Million
Verkäufe jährlich. Darüber hinaus kann es auf
10 Jahre globalen Wachstum zurückblicken.

Konformitätstestzentren
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