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Anwendung

Spot on!
Flexibel und dennoch punktgenau arbeiten? Dafür haben wir die
Servoantriebsregler CMMT und Servomotoren EMMT entwickelt.
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Was wir unternehmen, wenn wir die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden
wahrnehmen? Wir finden passende Lösungen! Automatisierte Bewegungen
sollten noch effizienter werden und vor allem flexibel einsetzbar sein. Also
kreierte das Festo-Entwicklerteam zwei neue Komponenten, die für die Montageund Handhabungstechnik, aber auch für verschiedenste Applikationen im Bereich
der Prozessautomation eingesetzt werden können:
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Der Servoantriebsregler CMMT und Servomotor EMMT.

Bedienerfreundlich, effizient und flexibel
Hier können nun Servo- und Schrittmotortechnologie beliebig miteinander
gemischt werden und gemeinsam interpoliert verfahren werden. Denn die
Komponenten lassen sich ganz einfach in Systemumgebungen der
Steuerungen unterschiedlicher Hersteller, wie etwa Siemens oder
Beckhoff, integrieren.
Einzige Voraussetzung dafür: EtherNet-basierte Protokolle wie PROFINET,
EtherNet/IP, EtherCAT oder Modbus. Funktionsbausteine für mehrere
Hersteller wie z.B. Festo, Siemens, Rockwell, Beckhoff und Omron sind
verfügbar.

Nur mehr ein Tool notwendig
Für die Anwendung wird nur mehr ein Tool benötigt: Die Festo Automation Suite,
die sowohl bei Schrittmotoren als auch bei Servomotoren anwendbar ist. Die
passenden Geräte-Plug-ins sowie -Erweiterungen können direkt aus der Software
heraus installiert werden. Wer weitere Informationen benötigt – etwa über
einzelne Geräte oder deren Anleitungen – findet diese auch in der Software.

In 3 Minuten betriebsbereit
Die Festo Automation Suite ist so vielfältig einsetzbar, dass die individuellen
Anwendungen unserer Kunden kostengünstiger und effizienter gestaltet werden.
Und als besonderen Bonus sorgt das Tool für noch mehr Zeitersparnis: Mit dem
Erstinbetriebnahme-Assistenten ist das System in nur fünf Schritten, also nach
wenigen Minuten, bereits betriebsbereit – angepasst an die individuellen
Anforderungen der jeweiligen Systemumgebung.

Und so funktioniert's:
Mit dem „Elektronischen Typenschild“ sind alle wichtigen Motordaten des EMMTAS im Motor abgelegt. Diese kann der Servoantriebsregler CMMT-AS auslesen und
damit den Servomotor automatisch parametrieren.
Wie einfach die Installation funktioniert, zeigt unser Video-Tutorial auf unserem
YouTube-Kanal.
Hier siehst Du:
wie man den CMMT-AS elektrisch in Betrieb nimmt
wie man die Festo Automation Suite und die nötigen Erweiterungen und
Plug-ins installiert
sowie im dritten Schritt die Parametrierung vornimmt
Weiters haben wir für Dich noch wichtige Informationen im Whitepaper als PSI+
zur Verfügung gestellt, das Du jetzt kostenlos downloaden kannst!
Alle Deine weiteren Fragen beantworten unsere Mitarbeiter in der technischen
Hotline unter

+43 1 910 75-200 bzw. via Mail gerne.
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Hello there, just became alert to your blog through Google,
and found that it's truly informative.
I'll be grateful if you continue this in future. Lots
of people will be benefited from your writing. Cheers!

