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POOL-INFO: EXTRUSION

Die europäische Vereinigung von Kunststoffmaschinen- 
Herstellern (Euromap) und die internationale Vereinigung für 
das serielle Bussystem CAN (CiA, CAN in Automation) haben 
gemeinsam Kommunikationsschnittstellen für Nach-
folgegeräte von Kunststoffextrudern definiert. Die neuen 
Schnittstellen erleichtern den Datenaustausch zwischen den 
Geräten, ohne den Integrationsaufwand zu erhöhen.  

CANopen-Kommunikationsschnittstelle  

Standard für modulare 
Maschinen 

Die unter der Bezeichnung CiA DSP 420 
publizierten Geräteschnittstellen-Spezi-
fikationen gelten für Sägen, Zieheinhei-
ten und Korrugatoren. Die standardi-
sierte Kommunikationsschnittstelle ba-
siert auf einem international genorm-
ten seriellen Bussystem (ISO 11898: 
Controller Area Network), das sich mil-
lionenfach in Personenkraftwagen, im 
Maschinenbau und in anderen Anwen-
dungen bewährt hat. Aufsetzend auf 

Holger Zeltwanger, Geschäfts- 
führender Vorstand des CiA e.V. 
(CAN in Automation), Erlangen 

CAN wird das CANopen-Protokoll ver-
wendet, das unter der Bezeichnung EN 
50325–4 in Europa genormt ist. Die für 
die Nachfolgegeräte von Kunststoff-
extrudern definierte Datenschnittstelle 
ist in den oben erwähnten CANopen-
Geräteprofilen festgelegt. 
Der Vorteil für den Entwickler und Be-
treiber von Extrusionsanlagen besteht 
darin, dass die Extruder und ihre Nach-
folgegeräte ohne großen Konfigurati-
onsaufwand miteinander Daten aus-
tauschen können. Der Anlagenbauer 
muss den Geräten lediglich eine ein-
deutige Nummer zuordnen. Allerdings 
beherrschen sie dann nur die Grund-
funktionen. Darüber hinaus sind optio-
nale Funktionen definiert, die einen ge-
wissen Konfigurationsaufwand erfor-

Durch die standardisierte Kommunikations-
schnittstelle (definiert in CiA DSP 420)  
können die Extruder ohne großen  
Konfigurationsaufwand Daten miteinander 
austauschen. (Bild: CiA)



PLASTVERARBEITER 54. Jahrg. (2003) Nr. 4 53

dern können. Zusätzlich ha-
ben die Hersteller von Nach-
folgegeräten die Freiheit, ei-
gene Funktionen zu imple-
mentieren, die jedoch nur 
von Extrudern genutzt wer-
den können, die diese her-
stellerspezifischen Erweite-
rungen „kennen“. 
Die Extruder-Hersteller ver-
wenden CANopen in ihren 
Maschinen teilweise auch als 
„eingebettetes“ Steuerungs-
netzwerk. Das gilt insbeson-
dere für die Temperaturrege-
lung. Einige Hersteller von 
Nachfolgeräten benutzen 
CANopen-Netzwerke auch 
zur internen Kommunikation 
zwischen Steuerung, Antrie-
ben und Sensoren. 

Offen für  
Erweiterungen 

Die Festlegung von Schnitt-
stellen zwischen Maschinen 
gibt dem Anlagenbetreiber 
einerseits mehr Möglichkei-
ten bei der Auswahl von Ge-
räten, ohne andererseits den 
Integrationsaufwand zu er-
höhen. Neben der Kunst-
stoffindustrie wurden auch 
für Webmaschinen, Offset-
druckmaschinen und für die 
Medizintechnik vergleich-
bare Schnittstellen auf Basis 
von CANopen entwickelt. 
Die Hersteller von Liftsteue-
rungen arbeiten ebenfalls an 
solchen Schnittstellen. CAN-
open entwickelt sich somit 
immer mehr zum Netzwerk-
Standard für modulare Ma-
schinen. 
CANopen bietet einerseits 
standardisierte Kommunika-
tionsdienste und lässt ande-
rerseits dem Maschinen- und 
Anlagenbauer genügend 
Freiheiten, um optionale 
Funktionen und hersteller-
spezifische Erweiterungen zu 
realisieren. 
Die Kunststoffindustrie sieht 
sich nach Aussagen von Dr. 
Helmuth Eschwey, Vorsitzen-
der des Fachverband Kunst-
stoff- und Gummimaschinen 

im VDMA, als Technologie-
treiber für alle wichtigen Zu-
kunftsbranchen. Man begrei-
fe die Globalisierung und den 
damit verbundenen politisch-
gesellschaftlichen Umbruch 
in erster Linie als Chance. Die 
Kunststoffindustrie habe die 
Herausforderungen ange-
nommen und sei ein zentra-
ler Motor des qualitativen 
Wachstums der deutschen 
Industrie.  
In diesem Zusammenhang 
spielt die internationale Stan-
dardisierung von Schnittstel-
len eine wichtige Rolle. Mit 
einem Umsatz von über 700 
Millionen Euro zählen die Ex-
truder zum zweitgrößten 
Segment im Bereich der 
Kunststoff verarbeitenden 
Maschinen. Die Exportquote 
der deutschen Maschinen-
bauer beträgt rund 50%. 
Nachdem die Talsohle zu Be-
ginn des Jahres 2002 durch-
schritten war, stieg der Auf-
tragseingang in den letzten 
Monaten deutlich an. Für 
2003 erwartet der VDMA ei-
ne weitere Erholung des Auf-
tragseingangs. 
Die ersten Extruder und 
Nachfolgegeräte, die die 
CANopen-Schnittstelle im-
plementiert haben, wurden 
bereits Anfang Januar 2002 
an Kunden ausgeliefert. Die 
Schnittstellenspezifikatio CiA 
DSP 420 wurde Ende Okto-
ber 2002 in der Version 1.0 
veröffentlicht und wird nach 
den Erfahrungen mit den ers-
ten Implementierungen im 
Frühjahr 2003 nochmals 
überarbeitet. pbu 

www.can-cia.de 


