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Ein Blick  
 auf’s Ganze

Anton Meindl, Vorstand der  
Ethernet POWERLINK Standardization Group

Herstellern, Kunden und Kennern  
der Automatisierungsbranche stellt 
sich der Wettbewerb unter Industrial-
Ethernet-Systemen wie ein Wett-
rennen dar. 

Dieses Bild ist zum einen deswegen 
naheliegend, weil sich alle Protago
nisten um den ersten Platz bemühen, 
und zum anderen, weil die Geschwin
digkeit eine maßgebliche Rolle spielt. 
Und wie im Motorsport geht es auch im 
Bereich der Kommunikationssysteme 
darum, an den Grenzen, die die Physik 
setzt, das Äußerste heraus zu kitzeln: 
Wo es bei Rennwagen noch um Sekun
den geht, ringen die Hersteller von 
 deterministischen Kommunikations
systemen um µSekunden. Das ist 
 speziell für die Optimierung komplexer 
Bewegungssteuerung auch notwendig – 
Stichwort: Motion Control. Dennoch ist 
Geschwindigkeit bei weitem nicht alles. 
Wer sich in der Formel 1 nur um die 
Weiterentwicklung des Motors kümmert, 
fliegt schnell aus der Kurve. Um Best

leistungen zu erreichen, muss auch   
die Aerodynamik optimiert sein, das 
Getriebe die passenden Übersetzun
gen bieten und die Reifen bei Höchst
Tempo den richtigen Grip haben. Bei 
einem  IndustrialEthernetSystem ist 
es im Prinzip nicht anders. Kürzeste 
 Zykluszeiten sind wichtig, bieten aber 
nur  einen begrenzten oder gar keinen 
Vorteil, wenn zu ihrer Realisierung ein 
 unflexibler Netzwerkaufbau vorge schrie
ben, die Nutzdatenlast auf ein Mini
mum beschränkt oder unverhält nis
mäßig teure Steuerungen benötigt 
 werden. So  zählen Flexibilität, Wirt
schaft lichkeit, Anwen derfreundlichkeit 
und hohe  Verfügbarkeit zu den grund
le genden Eigenschaften, die Ma schi
nen hersteller und Betreiber von einem 
geeigneten System erwarten. Zusätz
lich gewinnt der Sicherheitsaspekt an 
Bedeutung und mit ihm die Frage nach 
der Ver fügbarkeit von kompatiblen 
Safety Lösungen. Alles dies und noch 
mehr bietet POWERLINK. Interessenten 
und potentielle Kunden jedoch wün

schen für die umfassende Information 
keine Versprechen, sondern über
prüfbare Referenzen. Und die möch
ten wir Ihnen, verehrte Leserinnen  
und  Leser, mit  dieser Ausgabe der 
 POWERLINKFacts einmal in größerem 
Umfang präsen tieren. Wir geben Ihnen 
eine Übersicht, in welchen Branchen 
POWERLINK zum Einsatz kommt und 
durch welche  spezifischen Vorteile sich 
dieses  System für die jeweiligen Ein
satz bereiche besonders gut eignet. 
Bevor wir uns den praktischen Appli
kationen zuwenden, stellen wir Ihnen in 
einem kurzen Kapitel tabellarisch den 
die funktionellen und leistungsbezo
genen Eigenschaften und wirtschaft
lichen Vorteile von POWERLINK dar, die 
branchenübergreifend von Bedeutung 
sind. Ich wünsche Ihnen eine interes
sante und aufschlussreiche Lektüre, 

Ihr 
Anton Meindl, 
Vorstand der Ethernet POWERLINK 
Standardization Group 
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Zentrale 
Eigenschaften  
von POWERLINK

 POWERLINK: technische und wirtschaftliche Vorteile 
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einfache Installation –  freie Wahl der Topologie: Stern, Ring, Linie, Baum und Kombinationen daraus sind zulässig
–   Knotenschalter gestatten einfache Parametrierung der Netzwerkteilnehmer mit dem  

Schraubendreher
–  umfangreiche Diagnose durch nicht-manipulierbaren Diagnosekanal immer verfügbar
–  Standard-Ethernetkabel

einfache Inbetriebnahme –   automatische Cross-Over-Erkennung

Kabellängen und 
 Kabel führung

–   alle Ethernet-Standards können genutzt werden: Kupfer, Fiber, Wireless
–   beliebige Infrastrukturkomponenten: Switches, hubs, Repeater
–   redundante Kabelführung für Schleifringapplikationen möglich

durchgängige Diagnose –   Diagnosekanal ist über die asynchrone Phase des POWERLINK-Zyklus immer vorhanden 

zuverlässiger,  
einfacher Service

–   Diagnosegeräte und andere Komponenten können per hot-Plug einfach angeschlossen werden
–   Komponenten lassen sich ohne Neukonfiguration tauschen; Parametrierung erfolgt über  

Knotenschalter
–   Kabelumstecken für Testzwecke ist einfach möglich

einfache Anwendung im  
Automatisierungssystem

–   Komponenten verschiedener hersteller lassen sich auf Basis von Electronic Data Sheets (EDS)  
einfach einbinden
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modulare Maschinen Der modulare Aufbau von Maschinen erfordert:
–  Querverkehr
–  hot-Plug-Fähigkeit, um das freie Anschließen und Abklemmen von Modulen und Komponenten 

während des Betriebs zu ermöglichen
–  freie Verkabelung
–  die Möglichkeit, Multi-Controller zu verwenden, sowie 
–  die Wahlfreiheit zwischen dezentralen und zentralen Steuerungsarchitekturen. 
All dies bietet POWERLINK.

Verkettung von Maschinen –  die Kommunikationsstruktur von POWERLINK gestattet die unkomplizierte Anbindung von Fremd-
systemen

–  synchronisierte Linienarchitektur mit POWERLINK

Fremdkomponenten   
einfach einbindbar

–  fremde Feldbusse lassen sich über die asynchrone Phase des POWERLINK-Zyklus einbinden 
–  beliebige Anwendungsdaten können über asynchronen Kanal gesendet werden, beispielsweise lassen  

sich auf diese Weise IP-Kameras an das POWERLINK-Netzwerk anschließen
–  einfache Einbindung von Komponenten über Electronic Data Sheets

unkomplizierte Durch-
führung von Messungen

–  Daten lassen sich parallel in den Komponenten aufzeichnen
–  asynchrone Phase für Datenauslesen im Echtzeitbetrieb (z. B. Oszilloskop-Funktion)

Leistung, Flexibilität, Ausbaufähigkeit und Inves ti-
tionssicherheit – das sind nur einige der Eigen-
schaften, die ein Datenkommu ni ka tions system 
für den industriellen Einsatz generell bieten muss. 
In der folgenden  Ta bel le geben wir eine Übersicht 
über all gemeine Funktionalitä ten und Merkmale, 
durch die sich POWERLINK aus  zeich net. Die 
Tabel le gibt nur eine Auswahl wichtiger Leistungs-
merkmale wieder, kann aber angesichts der 
großen Anzahl individueller An wen   dun gen mit 
sehr spezifischen An for de run gen an Maschinen 
und Anlagen keine erschöpfende Auskunft über 
die Möglichkeiten geben. 
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 POWERLINK: technische und wirtschaftliche Vorteile 
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it integrierte Sicherheits-
technik mit openSAFETY

–  Sicherheitsfunktionen können frei und unabhängig von der SPS programmiert werden
–  ein einheitlicher Bus für Nutz- und Safety-Daten
–  zertifizierter Sicherheitsstandard für SIL 3
–  openSAFETY bietet ein einheitliches Sicherheitsprotokoll für POWERLINK, SERCOS III, EtherNet/IP, 

 Modbus TCP und ProfiNet

schnelle Sicherheitsreaktion –  höhere sichere Produktivität durch Safety-Architektur mit Querverkehr

Le
is
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ng

Achsen-Synchronisierung / 
kurze Maschinentaktzeiten / 
exakt synchronisierte  
Senso ren und Aktoren /  
Motion Control

–  minimaler Jitter 
–  kürzeste Zykluszeiten
–  hocheffiziente Kommunikation per Querverkehr 
–  und Netzwerkstrukturen mit verteilten intelligenten Achscontrollern 
bilden bei POWERLINK die Grundlage für höchste deterministische Performance bei jeder Anwendung.

spezielle Regelungen und 
Steuerungsfunktionen

–  die Leistungsfähigkeit von POWERLINK gestattet ein Schließen der Regelkreise,  
z. B. hydraulik regelkreise, über den Bus 

–  verteilter intelligente Controller lassen sich durch Querverkehr optimal synchronisieren
–  Entlastung der Steuerung durch Querverkehr
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hochverfügbare Maschinen 
und Anlagen

–  redundante Verkabelung möglich 
–  hot-Plug-Fähigkeit gestattet Anschluss und Wechsel von Geräten und Komponenten im  

laufenden Betrieb
–  Multi-Master: redundante Master im Standby-Betrieb
–  Schleifringredundanz
–  Umfangreiche Diagnosemöglichkeiten immer verfügbar

hohe Störfestigkeit und  
Zuverlässigkeit

–  geringe EMV-Anfälligkeit durch Einzeltelegrammverfahren 
–  wenige Kontaktstellen
–  galvanische Trennung der Übertrager, optionale Verwendung von Glasfaserkabeln

Security –  Nutzung von NAT-Mechanismen verhindert unerwünschten Zugriff
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kostengünstig –  kostengünstigste Anschaltungen mit FPGAs
–  keine Lizenzgebühren

weltweite Verfügbarkeit –  POWERLINK ist internationaler IEC-Standard
–  weltweit agierende Nutzer-Organisation

Second Source bei  
Komponenten

–  weltweit bieten renommierte hersteller POWERLINK-Komponenten an
–  offene Technologie
–  POWERLINK ist ausschließlich Software-basiert
–  freie Sources für alle Funktionen
–  offene Nutzerorganisation
–  patentfreie Technologie 
–  frei von Lizenzen
–  keine Abhängigkeit von proprietärer hardware

erprobte Technik –  POWERLINK ist unter allen verfügbaren Echtzeit-Ethernet-Systemen am längsten auf dem Markt
–  weltweit 215.000 Maschinen mit POWERLINK im Einsatz

standardisiertes Bussystem –  POWERLINK und openSAFETY sind in der IEC-Norm standardisiert

Einsatzbandbreite – unterstützt gleichermaßen zentrale und dezentrale Steuerungsarchitekturen 
– für alle Branchen geeignet
– auch in der Prozessautomation etabliert

optimierbarer 
 Energie verbrauch

–  Modularisierung ermöglicht die gezielte Abschaltung oder Zuschaltung einzelner Maschinen- oder  
Anlagenbereiche im laufenden Betrieb

–   Leistungsmonitoring ständig über die Asynchronphase in jedem Zyklus verfügbar
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Für die Textilbranche sind die Qualität 
der Erzeugnisse und ein hoher Produk-
tionsausstoß die zentralen Zielvorga-
ben. Zwischen der Bereitstellung des 
Faser-Rohmaterials und der Verpackung 
der fertiggestellten Textilien spannt sich 
ein breites Spektrum von Prozessen, die 
sehr unterschiedliche Anforderun gen 
stellen: Von der Faservorbereitung, dem 
Wickeln, Kämmen und Strecken, über 
das Weben und Flechten bis zur Ver-
edelung, dem Bedrucken, Waschen, 
Färben und Bleichen, erfordern sämt-
liche automatisierten Abläufe im Pro-
duktionsprozess hohe Präzision bei der 
Steuerung. Zum Beispiel beim Spinnen: 
Um einwandfreie Produktionsergebnis-
se bei hohem Materialdurchsatz zu er-
reichen, benö tigen moderne Spinnma-
schinen eine exakte Synchronisierung 
der Spindelbewegungen. Waren dafür 
bisher stufenlose Getriebe und Kurven-
scheiben zur mechanischen Kraftüber-
tragung notwendig, können solche Auf-

gaben heute von einem System aus 
programmierbaren Servoantrieben  
geleistet werden. Die hohe Anzahl der 
Achsen und Spindeldrehzahlen von 
rund 25.000 U/min erfordern ein 
 extrem schnelles und zuverlässiges 
Kommu nikationsmedium für den rei-
bungslosen Datenaustausch zwischen 
dem I/O-System, dem Controller und 
den verwendeten Antriebseinheiten. 
hier gewährleistet die Echtzeittech-
nologie POWERLINK den effizienten 
Daten austausch. Mit kürzesten Zyklus-
zeiten und einem sehr geringen Jitter 
bietet POWERLINK ein höchstmaß an 
 Prä zision.

Mehr als Nadel und Faden:  

High-Tec in 
der Textil - 
herstellung
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Schnellere Produktzyklen, breitere 
Diver sifikation und die individuelle  
Verpackungsgestaltung sind für die 
Marktpositionierung von Konsumgütern 
entscheidend. Für eine Verpackungs-
produktion ohne Stillstandzeiten 
 müssen automatisierte Produkt- und 
Format  wechsel bei voller Linien-
geschwindigkeit durchgeführt werden. 
Maximale Flexibilität, die mehr als je 
zuvor zu den wichtigsten Anforderun-
gen an Verpackungsanlagen gehört,  
erfordert eine exakte Synchronisierung 
der Leitgeber und modulare Strukturen 
der Maschinen und Anlagen.  

POWERLINK stellt die ideale Infra-
struktur für die dezentrale Automation 
mit modularisierten Einheiten bereit. 
Neben der Fähigkeit zum Querverkehr 
zählt die freie Wahlmöglichkeit der 
Netzwerk-Topologie zu den Grund be-
dingungen des modularen System auf- 
und -ausbaus. höchste Geschwindig-
keiten auch bei der Nutzung der vollen 
Übertragungsbandbreite sowie die 
 Fähigkeit, auch beliebige Servicedaten 
zu transportieren, ermöglichen die 
durchgängige Einbindung und Inte-
gration sämtlicher Automatisierungs-
verfahren und -komponenten in einem 
Netzwerk: von der Befüllung, Verschrau-
bung, Kartonierung und Bedruckung bis 
zur Produktverfolgung, CAM und ERP.

Auf die  
Verpackung  
kommt es an
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Bei der automatisierten holzverarbei-
tung sind neben der Performance der 
Maschinen minimale Stillstandszeiten, 
einfache Systemdiagnose und un kom-
plizierte Einbindung in Automa tions-
umgebungen entscheidend. Zudem 
wird im Umfeld der Maschinen ein ge-
eignetes Safety-System benötigt,  um 
Verletzungsgefahren für das Be dien-
per sonal auszuschließen. POWERLINK 
garantiert durch seine Konformität zum 
Ethernet-Standard eine Systemdiag-
nose, die sich mit gängigen Standard-
tools und -geräten durchführen lässt. 
Dabei stellt POWERLINK durch seine 
Kommuni ka tionsstruktur jederzeit eine 
fest reservierte Bandbreite für Diag-
nose zwecke zur Verfügung, die sich 
auch nicht absichtlich umfunktionieren 
lässt. Zu den weiteren Vorteilen der 
Norm konformität zählen die hohe Ver-
fügbarkeit der benötigten Netzwerk-
kom ponenten sowie der topologie-
unabhängige Netzwerk aufbau: Beim 
Ausbau der Anlage muss für den Erhalt 
der Echtzeitfähigkeit keine Rücksicht 
auf die Form des Netzwerks genommen 
werden. Für die Sicherheit von Mensch 
und Maschine sorgt das Sicherheits-
protokoll openSAFETY, dass die tradi-
tio nelle Sicherheitsverdrahtung durch 

intel ligente Elektronik ersetzt. Schnellste 
Reaktionszeiten in den Sicher heits-
kreisen und höchste Flexi bilität im 
 Design der Automatisierungsarchitektur 
ermöglichen eine kompakte Maschinen- 
und Linienbauweise. Mit einfachster 
Umsetzung bei absoluter Freiheit im 
Design, verbunden mit Sicher heit auf 
höchstem Niveau. 

Astreine Performance:  

POWERLINK 
für holz-
verarbeitende 
Maschinen
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Der Erfolg von Printmedien hängt von 
ihrer Aktualität, Druckqualität und Viel-
falt ab. Außerdem führt eine zuneh-
men de Individualisierung der Medien 
für ein zielgruppenspezifisches Marke-
ting zu einer steigenden Bedeutung von 
Kleinauflagen. Um den damit einher-
gehenden Anforderungen gerecht zu 
werden, bedarf es performanter, hoch-
verfügbarer Produktionsanlagen mit 
kürzesten Produktionszeiten. Erst ein 
durchgängig hoher Automatisierungs-
grad sichert die Wirtschaftlichkeit der 
Produktion. Flexibilität, geringste Still-
stands- und Rüstzeiten, Minimierung 
der Makulatur und effiziente Maschi-
nen verkettung sind allesentscheidende 
Faktoren. Moderne Druckmaschinen 
bedrucken Materialbahnen mit Ge-
schwin digkeiten von bis zu 1000 Metern 
pro Minute; schon kleine Toleranzen 
führen zu Ausschuss. Doch Druck mo-
tive und Bedruckungsmaterial werden 
im fliegenden Wechsel getauscht.  

Daraus ergeben sich unterschiedlichs te 
herausforderungen für die Regelungs-
technik: Zum Beispiel müssen Position 
und Drehwinkel der Druckzylinder im 
Zeitraum von µ-Sekunden auf den Um-
fang und die Position der Gegendruck-
zylinder synchronisiert, Materialbah nen 
unter der gewünschten Spannung und 
in der Spur gehalten und nicht zuletzt 
Eigenresonanzen der Masseschwinger 
ausgesteuert werden. Da die Güte der 
Gesamtreglung von der Koordination 
der Antriebsregler abhängt, ist ein Kom-
munikationssystem mit kurzen Zyklus-
zeiten und geringem Jitter unerlässlich. 
Und wo zeitkritische Antriebsfunktionen 
mit harter Echtzeit gesteuert und 
 ko ordiniert werden müssen, bietet 
 POWERLINK mit Querverkehr und der 
freien Wahl der Topo logie beim Netz-
werkaufbau die ideale Infrastruktur für 
dezentrale Automa tionslösungen. 

Regelungstechnik pur:  

Druck-
maschinen
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In einer Welt der Globalisierung müssen 
modular aufgebaute Kunststoffanlagen 
verschiedener hersteller miteinander 
kommunizieren – meist durch offene 
Bussysteme wie CANopen oder Indus-
trial Ethernet. POWERLINK bietet 
beides: So wird das Echtzeitprotokoll 
auch als „CANopen over Ethernet“  
bezeichnet, da es die Gerätebeschrei-
bungsdateien von CANopen, dieselben 
Objektverzeichnisse und dieselben 
Kommunikationsmechanismen wie 
Prozessdatenobjekte, Servicedaten-
objekte und Netzwerkmanagement 
nutzt. Bei Spritzgießanlagen sind die 
Reaktionszeiten der Messkette und der 
Maschinensteuerung von entscheiden-
der Bedeutung für die Produktqualität. 
Zum Beispiel kommt es bei der Nach-
druckumschaltung, die eine gleich-
mäßige Verteilung der eingespritzten 

Schmelze im Werkzeug gewährleistet, 
auf eine schnelle Verarbeitung von 
Druck- oder Temperatursignalen an. 
Mit kürzesten Kommunikationszyklen 
eignet sich POWERLINK als verzöge-
rungsfreie Infrastruktur für diese Regel-
kreise besonders gut. Zudem erreicht 
das Echtzeitprotokoll durch die Ver-
wen dung von Querverkehr eine extrem 
präzise Synchronisation mehrerer  
Achsen, die für hohe Produktqualität 
unerlässlich ist. POWERLINK ist in der 
kunststoffverarbeitenden Industrie fest 
etabliert. So hat die EUROMAP, das  
europäische Komitee der hersteller von 
kunststoff- und gummiverarbeitenden 
Maschinen, POWERLINK in seine Spe-
zi fikation aufgenommen.

Fantastic Plastic: 

POWERLINK  
in der kunst stoff-
verarbeitenden  
Industrie
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Die herstellungs- und Materialbear-
beitungstechnologien in der Metall-
industrie sind vielfältig. Der weite  
Bogen spannt sich vom Gießen und 
Walzen über spanende Verfahren,  
Biegen, Schleifen, Polieren bis zum 
Stanzen, Löten und Schweißen. Bei 
sämtlichen Verfahren ist der Automa-
tisierungsgrad hoch, CNC und Roboter 
sind aus der Produktion nicht mehr 
wegzudenken. An die Geschwindigkeit 
von Automatisierungsnetzwerken wer-
den hohe Ansprüche gestellt. Doch die 
Geschwindigkeit ist nicht alles; ebenso 
entscheidend ist eine ausreichende 
Flexibilität, um in verschiedenen Ein-
satzszenarien unterschiedlichsten Re-
gelungsanforderungen zu entsprechen. 
Das Einsatzspektrum von POWERLINK 
reicht von einfachen Aufgaben wie der 
Drehzahlregelung- oder hydraulik-
regelung bis zu CNC-Steuerungen mit 
Viel-Achsen-Anwendungen. Dabei  
eignet sich POWERLINK dank kürzester 
Zykluszeiten und der Ethernet-typi schen 
Bandbreite genauso für zentral organi-
sierte Netzwerkarchitekturen, bei denen 

selbst hochdynamische Regelkreise 
über den Bus geschlossen werden  
können, wie für zentrale Netzwerke mit  
untergeordneten Regelkreisen oder für 
dezentrale Architekturen, bei denen 
beispielsweise Servoantriebe mit 
integrier ten Positioniersteuerungen 
verwendet werden. hohe Performance 
und absolute Flexibilität machen  
POWERLINK zu einer wirtschaftlichen 
Lösung für alle Anforderungen.

Steuern und 
Regeln in der 
Metallindustrie
Höchst leis tun gen mit  
POWERLINK
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Wohl keine Branche steht unter so 
 hohem Innovationsdruck wie die halb-
leiterindustrie. Die rasche Entwicklung 
erfordert immer höhere Produktivität 
bei gleichzeitiger Kostenoptimierung. 
Geschwindigkeit, Präzision und Flexi-
bilität sind die zentralen Parameter. 
Leistungsfähige Regelelektronik mit 
 ei genständiger Intelligenz kontrolliert 
die Prozesse im Mikrosekunden- 
Bereich. Die Basis für die synchrone 
Zusam men arbeit der einzelnen Teil  pro-
zesse ist  POWERLINK. Mit zunehmen-
den Echtzeit-Anforderungen gewinnen 
de zen trale Steuerungsstrukturen mit 
ver teilter Intelligenz an Relevanz, erfor-
dern aber ein Kommunikationssystem, 
dass diese Netzwerkarchitektur unter-
stützt. POWERLINK eignet sich sowohl 
für  zentrale wie für dezentrale Struk-
turen und garantiert dabei absolute  
Flexi bili tät. Dabei bietet das Kommu-
nikationssystem durch seine Offenheit 
höchste Investitionssicherheit. 

Eine Frage der Flexibilität: 

POWERLINK- Einsatz 
in der Halbleiter-
industrie
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Automatisierung in der Prozessindus trie 
stellt an Steuerungen und Netzwerke in 
der Regel deutlich höhere Anforderun-
gen als die Fertigungsautomatisierung. 
Während in der Güterproduktion der 
Stopp von Maschinen und das Abschal-
ten von Anlagen für den Servicefall un-
erwünscht, aber möglich ist, können in 
der Stromerzeugung oder der chemi-
schen Industrie viele Vorgänge nicht 
oder nur mit beträchtlichen, uner-
wünsch ten Folgewirkungen unter-
brochen werden. Deswegen müssen 
die Dateninfrastrukturen absolut aus-
fallsicher sein. Daher kommen auch 
 redundante Steuerungen zum Einsatz, 
die den Ausfall der haupt steuerung 
 sofort registrieren und im Stande sind, 
die Kontrolle über das Netzwerk inner-
halb weniger Kommu nikationszyklen 
zu übernehmen. Auch bedarf es einer 
 redundanten Verkabelung und ent spre-
chender Vorrichtungen, um  diese zwei-
fache Infrastruktur zu ver walten. hoch-
verfügbare POWERLINK-Netzwer ke, die 
diese  Sicherheitsmaßnahmen bieten 
und sich durch minimale Reaktions-
zeiten, Echtzeitsynchronisation sowie 
einfache Diagnosefähigkeiten aus-
zeichnen, sind bereits in der Prozess-
industrie im Einsatz. Diese Netzwerke 
gestatten die Einbindung von mehreren 
redundanten Netzwerkmastern, die 
kontinuierlich den aktiven Master und 
alle anderen Netzwerkteilnehmer über-
wachen.  Doppelt ausgelegte Daten-
leitungen binden jeden Netzknoten 
 redundant an. 

Sicher ist sicher: 

Hochverfügbare 
POWERLINK-
Netz werke für die 
Prozessautomation
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www.ethernet-powerlink.org

Der weltweit führende 

Standard für integrierte 

Sicherheitstechnik spart 

aufwendige Parallelverkabelung, ermöglicht 

eine schnellere Inbetriebnahme und höchste 

Taktzahl durch effiziente Kommunikation. 

Ihr Vorteil: Maximale Produktivität bei garan-

tierter Sicherheit.                  www.open-safety.org

Im Vergleich zum Wettbewerb: 
Weltweit die Nummer Eins – 215.000 POWERLINK- 
Serienmaschinen im Einsatz.

Kompetenter 
geht´s nicht.
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