Kontakt

Systemgedanke

.. Lösungen für morgen

Mit unserer über 50-jährigen Erfahrung stellen wir hochflexible Produkte für die Industrie- und Gebäudeautomation her.
Für moderne, zukunftsweisende Anwendungen bietet elrest Lösungen nach Maß. Unsere Produkte arbeiten „stand alone“
oder in komplexen Netzen miteinander und bilden so eine funktionale Lösung für Ihre Anforderungen. Ob als Antrieb,
Steuerung, HMI, kombiniert oder im Web-Umfeld bieten wir die passende Lösung. Die Projektierung der Masken und
Steuerung erfolgt über unser Softwarepaket eStudio oder alternativ über CODESYS V2 oder V3.

Wer heute als Produzent bestehen will, muss seine Produkte schnell, zuverlässig
und preisgünstig herstellen - und das bei gleich bleibender Qualität. Keine leichte
Aufgabe - es sei denn, man hat den richtigen Partner.
Wenn Sie also jemanden suchen, der Sie in puncto Automationssysteme unterstützt und zusammen mit Ihnen nach der optimalen Lösung sucht, sind Sie bei
elrest genau richtig.

Für Ihre Bedien- und Steuerungsphilosophie stehen Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte und skalierbare
Systemkomponenten zur Verfügung.
			 visio
			 visio control
			 combo control
			 robusto control
			 motion control
			 eStudio
					

Wir hoffen Sie konnten sich einen Einblick in unser Unternehmen, unsere
Dienstleistungen sowie unsere Produkte verschaffen.

Visualisierung über WEB, VNC oder Remote Technologien
skalierbare Bedien-Panels mit integrierter SPS
kompakte SPS-Systeme mit integriertem WEB Server
robuste SPS-Systeme mit hohem Individualisierungsgrad
Achssteuerung mit und ohne integrierte SPS
übergreifendes, integriertes Projektierungswerkzeug mit integriertem CODESYS für
alle elrest-Produkte

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Sprechen Sie uns einfach an:
elrest Automationssysteme GmbH
Leibnizstraße 10
73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0
Fax: +49 (0) 7021-92025-29
vertrieb@elrest.de

Durch die Verwendung von modernsten Komponenten wie Prozessoren, FPGA‘s, Displays usw. stehen kosten- und
energieoptimierte, mit hoher Performance und hervorragender Grafik ausgestattete, lüfterlose Systeme für vielseitige
Lösungen zu Ihrer Verfügung. Mit µE, Windows CE, Windows XP oder Linux stehen optimale Plattformen für unterschiedlichste Software-Anwendungen zur Verfügung. Die bevorzugten Kommunikationsarten sind Ethernet, EtherCAT,
TCP-Modbus und CAN.
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elrest - immer für Sie da!
Unsere aktuellen Informationen haben wir für Sie im Internet unter
www.elrest.de
zusammengestellt.
Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten
oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich
aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten.

E607004-1.1 • 07/2014 • 500

e

ern
Eth
CAN

AT

erC

th
t/E

eStudio

elrest Automationssysteme GmbH
Leibnizstraße 10
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0
Fax: +49 (0) 7021-92025-29
vertrieb@elrest.de
www.elrest.de

Kontakt

Systemgedanke

.. Lösungen für morgen

Mit unserer über 50-jährigen Erfahrung stellen wir hochflexible Produkte für die Industrie- und Gebäudeautomation her.
Für moderne, zukunftsweisende Anwendungen bietet elrest Lösungen nach Maß. Unsere Produkte arbeiten „stand alone“
oder in komplexen Netzen miteinander und bilden so eine funktionale Lösung für Ihre Anforderungen. Ob als Antrieb,
Steuerung, HMI, kombiniert oder im Web-Umfeld bieten wir die passende Lösung. Die Projektierung der Masken und
Steuerung erfolgt über unser Softwarepaket eStudio oder alternativ über CODESYS V2 oder V3.

Wer heute als Produzent bestehen will, muss seine Produkte schnell, zuverlässig
und preisgünstig herstellen - und das bei gleich bleibender Qualität. Keine leichte
Aufgabe - es sei denn, man hat den richtigen Partner.
Wenn Sie also jemanden suchen, der Sie in puncto Automationssysteme unterstützt und zusammen mit Ihnen nach der optimalen Lösung sucht, sind Sie bei
elrest genau richtig.

Für Ihre Bedien- und Steuerungsphilosophie stehen Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte und skalierbare
Systemkomponenten zur Verfügung.
			 visio
			 visio control
			 combo control
			 robusto control
			 motion control
			 eStudio
					

Wir hoffen Sie konnten sich einen Einblick in unser Unternehmen, unsere
Dienstleistungen sowie unsere Produkte verschaffen.

Visualisierung über WEB, VNC oder Remote Technologien
skalierbare Bedien-Panels mit integrierter SPS
kompakte SPS-Systeme mit integriertem WEB Server
robuste SPS-Systeme mit hohem Individualisierungsgrad
Achssteuerung mit und ohne integrierte SPS
übergreifendes, integriertes Projektierungswerkzeug mit integriertem CODESYS für
alle elrest-Produkte

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Sprechen Sie uns einfach an:
elrest Automationssysteme GmbH
Leibnizstraße 10
73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0
Fax: +49 (0) 7021-92025-29
vertrieb@elrest.de

Durch die Verwendung von modernsten Komponenten wie Prozessoren, FPGA‘s, Displays usw. stehen kosten- und
energieoptimierte, mit hoher Performance und hervorragender Grafik ausgestattete, lüfterlose Systeme für vielseitige
Lösungen zu Ihrer Verfügung. Mit µE, Windows CE, Windows XP oder Linux stehen optimale Plattformen für unterschiedlichste Software-Anwendungen zur Verfügung. Die bevorzugten Kommunikationsarten sind Ethernet, EtherCAT,
TCP-Modbus und CAN.

Drives

Internet Explorer / VNC

gs

run

isie
mat

S
ME
ne
ebe

o

Aut

CP

us T

db
Mo

elrest - immer für Sie da!
Unsere aktuellen Informationen haben wir für Sie im Internet unter
www.elrest.de
zusammengestellt.
Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten
oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich
aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten.

E607004-1.1 • 07/2014 • 500

e

ern
Eth
CAN

AT

erC

th
t/E

eStudio

elrest Automationssysteme GmbH
Leibnizstraße 10
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0
Fax: +49 (0) 7021-92025-29
vertrieb@elrest.de
www.elrest.de

Verbesserte Produktqualität bei höchster Geschwindigkeit
Um dies zu erreichen, setzen wir anstelle von sequenzieller auf parallele Abarbeitung der
Regelalgorithmen.
Im Gegensatz zu den heute üblichen Lösungen mit µProzessoren bzw. DSP‘s, bauen wir
auf eine Multicore Lösung, welche die Abarbeitung der Regelalgorithmen gleichzeitig/
parallel gewährleistet.
Hierdurch erreichen wir eine Rechenlaufzeit von 8µs bis zum Lageregelkreis was wiederum eine PWM Frequenz von 20kHz und mehr ermöglicht. Die erzielbaren Ergebnisse in
Dynamik und Genauigkeit sind nur noch von der zu regelnden Mechanik abhängig, nicht
mehr von den Laufzeiten im digitalen Regler.
Mit dieser Antriebslösung bieten wir Ihnen eine bisher kaum zu realisierende Dynamik.
Für Ihre Anlagen bedeutet dies:
• höhere Produktionsgeschwindigkeit durch stabilere Regelungstechnik
• verbesserte Produktqualität durch hohe Regelgenauigkeit
• einfachere und damit günstigere Mechanik durch bessere Regelcharakteristik
• geregelte (statt nur gesteuerte) Antriebe bei sehr hohen Drehzahlen durch extrem
kurze Abtastzeiten.

I/O Modul

Für jede Anwendung die passende
Konfiguration

CPU Modul

Geber Modul

Durch unser modulares Konzept lassen sich die unterschiedlichsten
Applikationen in der Antriebswelt realisieren. Über die Kombination der
entsprechenden Module können wir auch Applikationen welche nicht auf
exzellente Regelungstechnik verzichten können, aber sehr preissensitiv
sind, realisieren.
Beispiel : Wärmepumpenantrieb
Hier kommen Synchronmotoren mit nicht linearen Charakteristik bei
einem ebenfalls nicht linearen Prozess zur Anwendung.
Unsere Lösung:
1. Ersatz der anspruchsvollen Geberauswertung durch den Einsatz einer
geberlosen Drehzahlregelung
2. Ersatz der EtherCAT-Schnittstelle durch den Einsatz des in dieser
Applikation üblichen Mod-BUS (RTU)
3. Reduzierung der Zwischenkreiskapazitäten durch die erweiterte,
schnelle Erfassung der Zwischenkreisspannung und deren
Berücksichtigung in der Regelung
4. Integration der Anlagensteuerung (IEC61131 CODESYS) in den
Antriebsregler
5. Anpassung der Bauform und des Kühlkonzepts an die
applikationsspezifischen Anforderungen.

motion
motion
control

motion control
Wie es unserer Firmenphilosophie entspricht, erarbeiten wir mit
Ihnen gemeinsam die optimale Lösung zu Ihrem Antriebsproblem.
Es ist unser Ziel, Ihre Alleinstellungsmerkmale, auch durch unsere
Antriebstechnik heraus zu arbeiten, damit Sie am Markt mit Ihren
Stärken agieren können.
Bei Bedarf integrieren wir z.B.: eine komplette IEC 61131-3 Steuerung
(CODESYS) in den Umrichter, ohne die Qualität der Regelungstechnik zu beinträchtigen.
Die Antriebstechnik vervollständigt als ein weiterer Baustein das
Automatisierungssystem der Firma elrest.

Unser motion Konzept zeichnet sich durch konsequente
Modularität in Hard- und Software aus.
So decken wir mit unserem Konzept den weiten Anwendungsbereich, von kostensensitiven U/F- Applikationen (z.B.: Wärmepumpen), über motion control bis hin zu anspruchsvollsten
Servofunktionen bei schwierigen mechanischen Randbedingungen ab.
Die Regelungstechnik ist vollständig in einem FPGA realisiert.
Das ermöglicht eine typische Rechenlaufzeit in dem Stromregler
von ca. 2,6µs.
Durch diese extrem kurzen Laufzeiten eröffnen sich neue Möglichkeiten, wenn es um dynamische Regelungstechnik und höchste
Anforderungen an die Genauigkeit in Produktionsmaschinen geht.

motion
control

Visualisierung
Die Bedienseiten können wahlweise über
CODESYS oder unser elaDesign erstellt werden.
Zusätzlich kann über einen Browser auf die
Bedienseiten zugegriffen werden. Über
eStudio können Ihre Projekte einfach erstellt
und verwaltet werden.

Umweltschonend
Durch den Einsatz von neuesten Elektroniklösungen stehen höchste Performance mit
minimalstem Stromverbrauch zur Verfügung.

Einfache Inbetriebnahme
Schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme
durch automatische Identifikation der
relevanten Motorkenngrößen und daraus
resultierende optimale Regler Einstellungen.

IEC 61131-3 Steuerung
Kleinere Steuerungsaufgabe können Sie über die
IEC 61131-3 Steuerungsfunktionalität und integrierte
I/O‘s lösen. Somit können Sie weitere Kosten in der
Maschine vermeiden. Die Programmierung erfolgt
über CODESYS in strukturiertem Text (ST), Ablaufsprache (AS), frei-grafischem Funktionsplan (CFC),
Funktionsplan-Diagramm (FUP), Kontaktplan (KOP)
und Anweisungsliste (AWL).

Diagnose
Sollte sich Ihr Motor mal nicht so verhalten wie Sie
es erwarten, kann im Regler eine Aufzeichnung
von bis zu 4 internen Größen im Reglerzyklus
erfolgen. Durch die lückenlose Überwachung im
2,6 µs Zyklus geht keine Information verloren und
die Informationen werden über eine Oberfläche
dargestellt. Somit sind Probleme schnell gefunden
und behoben.

Höchste Präzision
Die sehr kurze Signallaufzeit ermöglicht die Realisierung von Reglern mit hoher Störfestigkeit
und großer dynamischer Genauigkeit.
Diese Präzision wird mit der Genauigkeit Ihrer
Produkte sichtbar.

Kundenspezifische Optimierung
Ob Preisoptimierung oder
Geschwindigkeitsoptimierung,
immer die richtige Lösung.

Schnittstellen
Für Ihre Anwendung stehen Ihnen eine
Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung:
CAN, RS232, ModBUS-RTU, USB-COM-Port,
EtherCAT und Ethernet.

Kühlkonzept
Von wartungsarmer Konvektionskühlung,
über Lüfter bis Cold-plate stehen je nach Ihrer
Einbausituation die entsprechenden
Kühlkonzepte zur Verfügung.
Durch das variable Kühlkonzept stehen neue
Möglichkeiten bem Design Ihrer Anlagen zur
Verfügung.

Performance
Für höchste Geschwindigkeit wurde die
komplette Regelungstechnik (Stromregler,
Drehzahlregler, Lageregler) in einem FPGA
realisiert. Damit werden alle Rechenlaufzeiten
auf ein Minimum reduziert. Das eröffnet neue
Möglichkeiten für die Regelung mechanisch
anspruchsvoller Systeme.

Geberlose Regelung
Durch die Option der geberlosen Regelung
können Sie durch hochpräzise Gebernachbildung, mit einem Motormodell innerhalb
von 10µs, robuste Lösungen bei Reduzierung
der Kosten durch den Wegfall der Geber
realisieren.

Langzeitverfügbarkeit
Für unsere Produkte werden Industriekomponenten eingesetzt. Für Sie bedeutet dies
eine zukunftssichere Investition durch lange
Verfügbarkeit.

Konfigurieren statt Programmieren
Wir passen die Reglerstruktur durch Ändern
der Konfiguration an Ihre Anforderungen an.
Dadurch können wir schnell und effizient auf
neue Herausforderungen reagieren.

Verbesserte Produktqualität bei höchster Geschwindigkeit
Um dies zu erreichen, setzen wir anstelle von sequenzieller auf parallele Abarbeitung der
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und verwaltet werden.

Umweltschonend
Durch den Einsatz von neuesten Elektroniklösungen stehen höchste Performance mit
minimalstem Stromverbrauch zur Verfügung.

Einfache Inbetriebnahme
Schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme
durch automatische Identifikation der
relevanten Motorkenngrößen und daraus
resultierende optimale Regler Einstellungen.

IEC 61131-3 Steuerung
Kleinere Steuerungsaufgabe können Sie über die
IEC 61131-3 Steuerungsfunktionalität und integrierte
I/O‘s lösen. Somit können Sie weitere Kosten in der
Maschine vermeiden. Die Programmierung erfolgt
über CODESYS in strukturiertem Text (ST), Ablaufsprache (AS), frei-grafischem Funktionsplan (CFC),
Funktionsplan-Diagramm (FUP), Kontaktplan (KOP)
und Anweisungsliste (AWL).

Diagnose
Sollte sich Ihr Motor mal nicht so verhalten wie Sie
es erwarten, kann im Regler eine Aufzeichnung
von bis zu 4 internen Größen im Reglerzyklus
erfolgen. Durch die lückenlose Überwachung im
2,6 µs Zyklus geht keine Information verloren und
die Informationen werden über eine Oberfläche
dargestellt. Somit sind Probleme schnell gefunden
und behoben.

Höchste Präzision
Die sehr kurze Signallaufzeit ermöglicht die Realisierung von Reglern mit hoher Störfestigkeit
und großer dynamischer Genauigkeit.
Diese Präzision wird mit der Genauigkeit Ihrer
Produkte sichtbar.

Kundenspezifische Optimierung
Ob Preisoptimierung oder
Geschwindigkeitsoptimierung,
immer die richtige Lösung.

Schnittstellen
Für Ihre Anwendung stehen Ihnen eine
Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung:
CAN, RS232, ModBUS-RTU, USB-COM-Port,
EtherCAT und Ethernet.

Kühlkonzept
Von wartungsarmer Konvektionskühlung,
über Lüfter bis Cold-plate stehen je nach Ihrer
Einbausituation die entsprechenden
Kühlkonzepte zur Verfügung.
Durch das variable Kühlkonzept stehen neue
Möglichkeiten bem Design Ihrer Anlagen zur
Verfügung.

Performance
Für höchste Geschwindigkeit wurde die
komplette Regelungstechnik (Stromregler,
Drehzahlregler, Lageregler) in einem FPGA
realisiert. Damit werden alle Rechenlaufzeiten
auf ein Minimum reduziert. Das eröffnet neue
Möglichkeiten für die Regelung mechanisch
anspruchsvoller Systeme.

Geberlose Regelung
Durch die Option der geberlosen Regelung
können Sie durch hochpräzise Gebernachbildung, mit einem Motormodell innerhalb
von 10µs, robuste Lösungen bei Reduzierung
der Kosten durch den Wegfall der Geber
realisieren.

Langzeitverfügbarkeit
Für unsere Produkte werden Industriekomponenten eingesetzt. Für Sie bedeutet dies
eine zukunftssichere Investition durch lange
Verfügbarkeit.

Konfigurieren statt Programmieren
Wir passen die Reglerstruktur durch Ändern
der Konfiguration an Ihre Anforderungen an.
Dadurch können wir schnell und effizient auf
neue Herausforderungen reagieren.

Kontakt

Systemgedanke

.. Lösungen für morgen

Mit unserer über 50-jährigen Erfahrung stellen wir hochflexible Produkte für die Industrie- und Gebäudeautomation her.
Für moderne, zukunftsweisende Anwendungen bietet elrest Lösungen nach Maß. Unsere Produkte arbeiten „stand alone“
oder in komplexen Netzen miteinander und bilden so eine funktionale Lösung für Ihre Anforderungen. Ob als Antrieb,
Steuerung, HMI, kombiniert oder im Web-Umfeld bieten wir die passende Lösung. Die Projektierung der Masken und
Steuerung erfolgt über unser Softwarepaket eStudio oder alternativ über CODESYS V2 oder V3.

Wer heute als Produzent bestehen will, muss seine Produkte schnell, zuverlässig
und preisgünstig herstellen - und das bei gleich bleibender Qualität. Keine leichte
Aufgabe - es sei denn, man hat den richtigen Partner.
Wenn Sie also jemanden suchen, der Sie in puncto Automationssysteme unterstützt und zusammen mit Ihnen nach der optimalen Lösung sucht, sind Sie bei
elrest genau richtig.

Für Ihre Bedien- und Steuerungsphilosophie stehen Ihnen perfekt aufeinander abgestimmte und skalierbare
Systemkomponenten zur Verfügung.
			 visio
			 visio control
			 combo control
			 robusto control
			 motion control
			 eStudio
					

Wir hoffen Sie konnten sich einen Einblick in unser Unternehmen, unsere
Dienstleistungen sowie unsere Produkte verschaffen.

Visualisierung über WEB, VNC oder Remote Technologien
skalierbare Bedien-Panels mit integrierter SPS
kompakte SPS-Systeme mit integriertem WEB Server
robuste SPS-Systeme mit hohem Individualisierungsgrad
Achssteuerung mit und ohne integrierte SPS
übergreifendes, integriertes Projektierungswerkzeug mit integriertem CODESYS für
alle elrest-Produkte

Haben Sie Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Sprechen Sie uns einfach an:
elrest Automationssysteme GmbH
Leibnizstraße 10
73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0
Fax: +49 (0) 7021-92025-29
vertrieb@elrest.de

Durch die Verwendung von modernsten Komponenten wie Prozessoren, FPGA‘s, Displays usw. stehen kosten- und
energieoptimierte, mit hoher Performance und hervorragender Grafik ausgestattete, lüfterlose Systeme für vielseitige
Lösungen zu Ihrer Verfügung. Mit µE, Windows CE, Windows XP oder Linux stehen optimale Plattformen für unterschiedlichste Software-Anwendungen zur Verfügung. Die bevorzugten Kommunikationsarten sind Ethernet, EtherCAT,
TCP-Modbus und CAN.
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elrest - immer für Sie da!
Unsere aktuellen Informationen haben wir für Sie im Internet unter
www.elrest.de
zusammengestellt.
Abbildungen und Beschreibungen sowie Abmessungen und technische Daten entsprechen den Gegebenheiten
oder Absichten zum Zeitpunkt des Druckes dieses Prospektes. Änderungen jeder Art, insbesondere soweit sie sich
aus technischem Fortschritt, wirtschaftlicher Ausführung oder ähnlichem ergeben, bleiben vorbehalten.
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elrest Automationssysteme GmbH
Leibnizstraße 10
D-73230 Kirchheim unter Teck
Tel: +49 (0) 7021-92025-0
Fax: +49 (0) 7021-92025-29
vertrieb@elrest.de
www.elrest.de

