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Die Antriebe eines automatisierten

Mehrachssystems erfordern zeitliche

Synchronisation für störungsfreien

Lauf. Das System »Jetsync« setzt den

Gleichlauf mit synchron laufenden

Uhren über TCP/IP um. Die Steue-

rung einer Verpackungsmaschine ar-

beitet mit Jetsync und realisiert so-

gar elektronische Kurvenscheiben

und Bahnsteuerungsfunktionen.

E thernet hielt Einzug in die Automa-
tisierungstechnik, um eine durch-
gängige und standardisierte Kom-

munikation zu übergeordneten Betriebs-
ebenen herzustellen. Allerdings fordert
die Automatisierung Echtzeitverhalten
und Determinismus (= vorhersagbares
Verhalten). Mittels Ethernet ohne
TCP/IP eine synchrone Kommunikation
aufzubauen, stellt kein großes Problem
dar. Der Nachteil liegt darin, dass keine
standardisierte TCP/IP-Kommunikation
möglich ist. Aus diesem Grund hat Jet-
ter, Ludwigsburg, JetSync für die Syn-
chronisation über Ethernet und TCP/IP
entwickelt. Damit bleibt Ethernet offen
und durchgängig, auch bei den beschrie-
benen synchronisierten Antriebsanwen-
dungen.

Synchronisierung der Uhren

Das Prinzip von Jetsync beruht darauf,
dass die Uhren im System synchronisiert
werden. Die Nutzdaten erhalten einen
Zeitstempel und werden asynchron
übermittelt. Die synchron laufenden Uh-
ren ermöglichen, die Daten wieder auf
den jeweiligen Abtastzeitpunkt zu bezie-
hen. Die bei der Kommunikation auftre-
tenden Abweichungen, z. B. die Switch-
Wartezeiten, werden erkannt und kom-
pensiert (Bild). Daraus ergibt sich ein Jit-
ter von 10 µs, was für typische Anwen-
dungen ausreicht.

In einer Anlage der Verpackungsin-
dustrie arbeitet JetSync bereits. Jede die-

ser Anlagen beinhaltet zwischen zehn
und 100 Servoachsen, die jeweils mit-
einander synchron laufen müssen. Die
gesamte Anlage inklusive aller Steuerun-
gen und Antriebseinheiten kommuni-
ziert über Ethernet. Die Visualisierung
übernimmt das webbasierte »JetView-
Soft«. Mit Ethernet und TCP/IP sowie
der webbasierten Visualisierung ergibt
sich eine vollständige Anlagentranspa-
renz. Das Konzept beinhaltet auch die
Anbindung an Produktionsdatenbanken.

In der Synchronisation von Servoan-
trieben kann ein Kommunikationssys-
tem seine Tauglichkeit in Sachen Echt-
zeit beweisen. Es gibt zwei Möglichkei-
ten, eine Echtzeitanwendung mit Ether-
net zu realisieren:

• Jedes Gerät erhält in einem festgeleg-
ten Zeitraster einen festen Zeitbereich
(= Slot) für die Information. Diese
Technik schließt asynchrone Kommu-
nikation auf der Basis von TCP/IP aus,
da die Abtastzeiten nicht garantiert
werden können.

• Synchrone und asynchrone Kommuni-
kation mit Geräten, welche die Abwei-
chungen erkennen und kompensieren.
Ein Datenpaket gehört zu einem Zeit-
punkt. TCP/IP-Kommunikation ist
möglich.

Verwendung von Standard-
komponenten

Wenn ein Netzwerk lediglich in der
zweiten OSI-Ebene das Ethernet-Proto-

koll verwendet und in den höheren
Schichten proprietäre Protokolle aufset-
zen, kann kein asynchroner Datenver-
kehr mit Standard-Netzwerken, z. B.
LAN, mehr stattfinden. Außerdem ent-
fällt die Möglichkeit, Standard-Infra-
strukturkomponenten zu verwenden,
z. B. Switches oder Netzwerkanalyse-
werkzeuge, -programme und -messgerä-
te.

Jetter setzt mit Ethernet konsequent
auf Standards und bietet aus diesem
Grund eine TCP/IP-basierte Lösung für
die Synchronisation. Jetsync ist Bestand-
teil der »Jetweb«-Technik und erweitert
diese funktional im Bereich der Synchro-
nisation von Servoachsen. Als Geräte
stehen die Steuerung »Jetcontrol 647«

und die Antriebsregler der »Jetmove«-
Familie zur Verfügung. Jetcontrol 647
ermöglicht mehr als 1000 digitale Ein-
und Ausgänge und realisiert bis zu 48
Achsen.

Die Servoregler der Jetmove-Familie
verfügen über eine 10-/100-Mbit/s-Ether-
net-Schnittstelle und laufen alternativ
auch am Systembus der Jetter-Steuerun-
gen. Mit den Reglern der Jetmove-Serie
lassen sich bürstenlose Antriebe in der
Leistungsklasse 0,1 Nm bis 35 Nm steu-
ern. Die möglichen Motorleistungen rei-
chen von 0,4 kW bis 8,5 kW. Die Jetmo-
ve-Systeme integrieren sich logisch in die
Steuerungen Jetcontrol. Der Zugriff auf
Lage-, Drehzahl- und Stromregler er-
folgt direkt im Anwenderprogramm der
Jetter-Steuerungen. ■
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Über Ethernet verbundene Antriebseinheiten mit synchron laufenden Uhren; 
übertragungsbedingte zeitliche Abweichungen werden erkannt und kompensiert


