CC-Link klärt auf über industrielles Ethernet und Feldbus
Neuerscheinung zum Thema industrielle Kommunikation gibt umfassenden Überblick über die rasante
Technologie-Entwicklung.
Die seit kurzem im VDE Verlag auf Deutsch und Englisch erhältliche Fachpublikation, „Industrielle Kommunikation mit
Feldbus und Ethernet" beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand der Technik im Bereich der Daten- und
Informationsverarbeitung in Fertigungsstätten und Produktionsanlagen. Verständlich aufbereitet, richtet sich das
komplexe Werk an Entwickler, Anwender und Studenten gleichermaßen. Es entstand in Zusammenarbeit mit führenden
Experten aus Wissenschaft, industrieller Kommunikation, Marktforschung und Industrie.
John Browett, General Manager der CC-Link Partner Association, kommentiert: „Wir dachten, und damit waren wir nicht
allein, dass mit der Einführung von industriellem Ethernet eventuell alle konkurrierenden Feldbusse durch eine einzige
Technologie ersetzt würden. Doch heute zeigt sich, dass es etwa ebenso viele Versionen von industriellem Ethernet wie
von Feldbussen gibt. Die Qual der Wahl besteht also weiter, doch mit dem Buch Industrielle Kommunikation mit Feldbus
und Ethernet liegt jetzt ein gutes Basiswerk vor, das die grundlegenden technischen Zusammenhänge sowie die Stärkeund Schwächepotenziale der unterschiedlichen Angebote gegenüberstellt."
Auf über 300 Seiten werden die Informationen trotz der Komplexität der Themenstellung in kurzen, leicht verständlichen
Kapiteln vermittelt, die in individueller Reihenfolge nachgeschlagen werden können. „Das Buch beginnt mit einem
Überblick über die wichtigsten Märkte und Akteure, Automatisierungstrends sowie internationalen Standards, gefolgt von
technischen Details der verschiedenen Feldbustypen", erklärt Browett. „Anschließend werden die unterschiedlichen
Ethernet-Protokolle systematisch vorgestellt. Zum Schluss werden drängende Themen wie drahtlose Datenübertragung,
Sicherheit und Implementierung behandelt. Ich kann dieses hervorragende Nachschlagewerk nur empfehlen, da es
Anlagenentwickler fundiert dabei unterstützt, die passende Lösung für jede Anlagenplanung zu finden."
„Entwickler brauchen einen klaren Planungshorizont von zwei bis fünf Jahren", so Browett. „Gespräche mit Steuerungsund Informationsspezialisten konzentrieren sich auf mittel- und langfristige Entwicklungen. Sie vertrauen darauf, dass
das von ihnen eingesetzte System langlebig ist, um es nicht unmittelbar ersetzen müssen. Ein weiteres Thema der
Autoren ist die Interkonnektivität der Anlagen, etwa die Fragestellung, ob das neue System mit bereits vorhandenen und
zukünftig zu installierenden Anlagen im Unternehmen kommunizieren kann." Die CLPA hat zwei Kapitel zu dem Buch
beigesteuert, die sich mit CC-Link Feldbus- und Ethernet-Versionen beschäftigen. Einmal mehr ist dies Beleg dafür,
dass das im asiatischen Raum bereits weit verbreitete CC-Link zusehends auch vom europäischen Markt nicht mehr
wegzudenken ist.
Das Fazit über die Neuerscheinung: Steuerungsentwicklung ist selten einfach. Die Behauptungskämpfe zwischen den
unterschiedlichen Feldbussen in den 1990er Jahren, konkurrierende Varianten von industriellem Ethernet, ständig neue
Technologien und veränderte Marktbedingungen erschweren die Auswahl. Das Nachschlagewerk Industrielle
Kommunikation mit Feldbus und Ethernet hilft dabei, in diesem anspruchsvollen Umfeld die passenden Kriterien
auszuwählen.

Über CLPA
Die CC-Link Partner Association (CLPA) ist eine internationale Organisation mit weltweit über 1.700
Mitgliedsunternehmen. Gemeinsames Ziel ist die Verbreitung und technische Entwicklung der offenen CC-LinkNetzwerktechnologien. Über 250 Hersteller bieten inzwischen mehr als 1.200 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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