
Elektrohydraulikregler
Compax 3F

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Deutschland

HY11-3323 Compax3F.INDD RH

Pressebericht

Hinweis

Die in diesem Katalog oder in Form anderer Informationen durch die 
Parker Hannifin GmbH & Co. KG, ihre Niederlassungen, Vertriebsbü-
ros oder ihre autorisierten Werksvertretungen gemachten Angaben 
sind für Anwender mit Sachkenntnissen bestimmt. Vom Anwender 
ist eine Überprüfung der über das ausgewählte Produkt gemachten 
Angaben auf Eignung für die geforderten Funktionen erforderlich. 
Bedingt durch die unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsabläufe 
in einem System muss der Anwender prüfen und sicherstellen, dass 
durch die Eigenschaften des Produkts alle Forderungen hinsichtlich 
Funktion und Sicherheit des Systems erfüllt werden. Bulletin  HY11-3323/DE,

01/06 LB
© Copyright 2006
Parker Hannifin 
Corporation
Alle Rechte vorbehalten.

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Vertriebs- und Service-Zentrale
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst, Deutschland
Tel.: 02131-4016-0
Fax: 02131-4016-9199
sales.germany@parker.com
www.parker.com/eu

Pressebericht

Bulletin HY11-3323/DE

®



Elektrohydraulikregler
Compax 3F

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Deutschland

HY11-3323 Compax3F.INDD RH

Pressebericht

Hinweis

Die in diesem Katalog oder in Form anderer Informationen durch die 
Parker Hannifin GmbH & Co. KG, ihre Niederlassungen, Vertriebsbü-
ros oder ihre autorisierten Werksvertretungen gemachten Angaben 
sind für Anwender mit Sachkenntnissen bestimmt. Vom Anwender 
ist eine Überprüfung der über das ausgewählte Produkt gemachten 
Angaben auf Eignung für die geforderten Funktionen erforderlich. 
Bedingt durch die unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsabläufe 
in einem System muss der Anwender prüfen und sicherstellen, dass 
durch die Eigenschaften des Produkts alle Forderungen hinsichtlich 
Funktion und Sicherheit des Systems erfüllt werden. Bulletin  HY11-3323/DE,

01/06 LB
© Copyright 2006
Parker Hannifin 
Corporation
Alle Rechte vorbehalten.

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Vertriebs- und Service-Zentrale
Pat-Parker-Platz 1
41564 Kaarst, Deutschland
Tel.: 02131-4016-0
Fax: 02131-4016-9199
sales.germany@parker.com
www.parker.com/eu

Pressebericht

Bulletin HY11-3323/DE

®



Elektrohydraulikregler
Compax 3F

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Deutschland

HY11-3323 Compax3F.INDD RH

2

Pressebericht
Elektrohydraulikregler
Compax 3F

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Deutschland

3

Pressebericht
Elektrohydraulikregler
Compax 3F

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Deutschland

4

Pressebericht

Steuerungs- und Regelungstechnik
Neue Reglergeneration vereinfacht den gemeinsamen Betrieb von hydraulischen und elektromechani-
schen Achsen

Schlaue Kiste
Die Situation, dass hydraulische Achsen in anspruch-
vollen Automatisierungsprozessen ihren elektrome-
chanischen Kollegen immens nachstanden, ist längst 
passé. Das dokumentiert die neueste Entwicklung 
des weltweit größten Fluidtechnik-Konzerns Parker 
Hannifin. Der neue hydraulische Zweiachsregler 
Compax3F nutzt bekannte Industriestandards und 
vereinfacht damit den Umgang in einem Maß, dass 
selbst eingefleischte Elektro-Spezialisten “schwach“ 
werden können.

Industriestandard erhöht die Kompatibilität
Durch den Standard IEC 61131-3 ist der Regler in der 
Lage, mit unterschiedlichen Programmiersprachen zu 
arbeiten. Anweisungen können sowohl über grafische 
Elemente als auch als textbasierte Anweisungen ein-
gegeben werden. Dadurch ergibt sich ein besonders 
einfacher Umgang mit den Produkten. Das richtige 
Platzieren von Funktionsblöcken schafft schnelle und 
einfache Automatisierungslösungen.

Die Basis dafür liefert das Programmiersystem CoDe-
Sys des Herstellers 3S. Diese Software wird in gleicher 
Weise von anderen Industrieunternehmen genutzt, die 
sich auf die Automatisierungstechnik spezialisiert haben, 
wie zum Beispiel Hersteller von speicherprogrammier-
baren Steuerungen oder dezentrale I/O-Klemmen. Für 
den Anwender bedeutet das, dass er sich nur in ein 
Programmiersystem einarbeiten muss.

Das neue Regelgerät wurde speziell für sogenannte 
High-End-Lösungen entwickelt, die häufig über Regel-
ventile mit Onboard-Elektronik wie dem DFplus von 
Parker realisiert werden. Das bedeutet, der Regler ist 
damit in der Lage, neben der Positionsregelung von zwei 
unabhängigen hydraulischen Bewegungsachsen auch 
eine Kombination aus Positions- und Kraftregelung zu 
verarbeiten. Dies wird gerade in anspruchsvollen Pro-
zessen gefordert, wie sie häufig in der Kunststoffverar-
beitung oder bei Fügevorgängen auftreten.

In der industriellen Praxis werden Positions- und Druck-
regelungen auf Grund gestiegener Genauigkeitsanfor-
derungen zusehends häufiger eingesetzt. Durch den 
Einsatz moderner Regler, die auch die kombinierte 
Positions- und Kraftregelung unterstützen, lässt sich die 
Sicherheit der Maschine steigern. Durch die zusätzlich 
mögliche Überwachung der Kraftverhältnisse in einem 
Produktionsprozess erhält die Maschine sofort die Rück-
meldung über Störungen. Das beugt einer eventuellen 
Beschädigung der Maschine, der Anlage oder sogar teu-
rer Bauteile aufgrund eines gestörten Prozesses vor.

Ab Januar 2006 bringt Parker Hannifin, weltweit größ-
ter Fluidtechnik-Konzern mit einem Jahresumsatz von 
5,8 Mrd. Euro, einen hydraulischen Zweiachsregler auf 
den Markt, der Zeichen setzt. Das Markanteste an dem 
sogenannten Compax3F ist, dass er auf einer Hard-
wareplattform aufsetzt, die sich seit Jahren im Markt 
bewährt hat. Als Compax3 lassen sich damit bereits 
elektromechanische Antriebe regeln. Das gilt sowohl 
für lineare als auch für rotatorische Einheiten. Durch un-
terschiedliche Baugrößen und eine integrierte Endstufe 
können Aktuatoren bis zu einer Stromaufnahme von 30 
Ampere direkt angeschlossen werden.

Der neue Hydraulikregler basiert auf einer Hardwareplattform, die 
sein Pendant für die Elektromechanik seit Jahren erfolgreich nutzt. Die 
Parameterübernahme von elektromechanischem zu hydraulischem 
Regler ist nahezu vollständig möglich.

Die hydraulische Variante ist ebenfalls ein Stand-alone-
Gerät, das nach dem weit verbreiteten Industriestandard 
gemäß IEC 61131-3 programmierbar ist. Das lassen 
vergleichbare Regler am Markt derzeit noch vermis-
sen. Gerade für Praktiker dürfte von hoher Bedeutung 
sein, dass die mit der “elektrischen Variante“ Compax3 
erstellten Programme zu fast 100 Prozent in das neue, 
hydraulische Pendant Compax3F übernommen werden 
können. Die Regler arbeiten technologieunabhängig.

Umfangreiche Tool-Familie erhöht den praktischen 
Nutzen
Eine Besonderheit des Compax3F bildet die durchgängige 
Tool-Familie, die dessen Möglichkeiten noch weiter ausbaut. 
Damit wird nicht nur die Inbetriebnahme von Automatisie-
rungslösungen stark vereinfacht, sondern sie unterstützt 
in der Folge die Arbeit der Instandhaltungsabteilung. Über 
eine Oberfläche, den sogenannten “C3-Servomanager“, ist 
der Programmierer in der Lage, den Regler auf einfache 
Weise zu konfigurieren und die Parameter für den ange-
schlossenen Antrieb einzugeben. Der Datenaustausch 
erfolgt über eine RS232-Schnittstelle am Gerät.

Einfaches Clonen reduziert Servicezeiten
Das alles gilt für das erstmalige Konfigurieren eines 
Reglers für eine bestimmte Automatisierungslösung. 
Geht es darum, bereits vorhandene Einstellungen auf 
ein System gleicher Bauart zu übertragen, bietet der 
Hersteller ein eigenes Parametriergerät dafür an. Dieses 
Bedienmodul wird einfach auf das RS232-Interface ge-
steckt, danach lassen sich die Daten auslesen und nach 
dem Aufstecken auf einen anderen Regler auf diesen 
übertragen. Auf die selbe Art und Weise können natürlich 
auch Parameter optimiert und gespeichert werden.

Ein solches Arbeiten verkürzt nicht nur Inbetriebnahme-
zeiten, sondern erweist sich auch später im Betrieb als 
zweckdienlich. Leuchtet beispielsweise die rote LED am 
Gerät, setzt der Instandhalter das Bedienmodul auf und 
kann auf dem zweizeiligen Display die entsprechende 
Fehlermeldung als Klartext ablesen.

Aber noch mal zurück zur Inbetriebnahme: Gerade dabei 
zeigt sich sehr schnell, wie praxisgerecht und komfortabel 
der Achsregler tatsächlich ist. Der “C3-Servomanager“ 
besitzt ein integriertes Optimierungstool mit Vier-Kanal-
Oszilloskop. Damit ist der Steuerungstechniker während 
einer Inbetriebnahme in der Lage, selbst ohne die – mög-
licherweise noch nicht vorhandene oder funktionierende 
– Steuerung Testbewegungen auszuführen. Hierzu benö-
tigt er lediglich einen Standard-PC bzw. Laptop.

Durch das Oszilloskop erkennt er unerwünschte Schlepp-
fehler oder die Qualität der dynamischen Positionierung 
angeschlossener Aktuatoren. Die damit verbundenen 
Vorteile sind, dass zu einem frühen Zeitpunkt Optimie-
rungen vorgenommen werden können, ohne zusätzliches 
Mess-Equipment bereitstellen zu müssen.

Wie sehr sich Parker Hannifin auch dabei an den 
Anforderungen der Praxis orientiert hat, beweist der 
integrierte “Hydraulikmanager“. Hierbei handelt es sich 
um eine Komponenten-Datenbank, die die Einstellwerte 
sämtlicher Ventile und Zylinder aus dem eigenen Haus 
enthält. Die Bereitstellung dieser Daten vereinfacht die 
Auslegung des Reglers erheblich, weil sie eine automa-
tische “Vorparametrierung“ ermöglicht.

Selbst hier beweist Parker – ebenso wie bei der Wahl 
des Industriestandards IEC 61131-3 – dass das Un-
ternehmen keine “Closed-Shop-Strategie“ verfolgt. 
Will heißen: Wenn Maschinen- und Anlagenbauer 
Ventile und Zylinder von Wettbewerbern einsetzen, 
müssen sie trotzdem nicht auf die Vorteile des Parker 
Hydraulikmanagers verzichten. Die Anwender müssen 
lediglich die entsprechenden Werte für die eingesetzten 
Komponenten eingeben und diese speichern. Bei der 

Der neue hydraulische Achsregler Compax3F ist speziell für an-
spruchsvolle Regelungen, wie sie in der Umformtechnik vorkommen, 
entwickelt worden.
Für den neuen Regler gibt es eine umfangreiche Tool-Familie, die 
viele Arbeiten von der Inbetriebnahme bis zur Instandhaltung deutlich 
erleichtert.

nächsten Konfiguration eines Reglers brauchen sie diese 
Komponenten nur noch auszuwählen und die automatische 
Vorparametrierung läuft.

Für hochdynamische Prozesse sind schnelle Regelventile mit inte-
grierter Elektronik wie das DFplus unabdingbar.

Zur Tool-Familie gehört ebenfalls ein Debugger, der die 
ordnungsgemäße Funktion der Software überprüft. Denn 
Software spielt eine zentrale Rolle bei der umfassenden 
Performance des Compax3F. Und es gehört ein Kurven-
Designer hinzu, der die häufig benötigte Funktion “Kur-
venscheibe“ elektronisch nachbildet. Der Anwender ist 
damit in der Lage, seine Aufgabenstellung, die er früher 
über eine Königswelle sowie mechanische Kurvenschei-
ben erledigt hat, exakt elektronisch nachzubilden und 
auf den Regler zu übertragen.

All das zeigt, dass die Hydraulik in der Lage ist, sich 
technologieübergreifend hervorragend anzupassen und 
einzugliedern. Und um die Vorteile in der Praxis noch auf 
die Spitze zu treiben, ermöglicht Parker für Synchron-
bewegungen die Kommunikation einzelner Regler un-
tereinander über den konzerneigenen Heda-Bus. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob gleichartige Regler miteinander 
gekoppelt werden oder technologieübergreifend elektro-
mechanische und elektrohydraulische.

Selbstverständlich funktioniert dies auch über die in 
der Industrie etablierten Bussysteme Profibus sowie 
CANopen. In Vorbereitung befinden sich DeviceNet und 
Power Link (Industrial Ethernet).

Fazit: Die Hydraulik beweist, wie gut ihr das Image einer 
starken – aber auch schlauen Antriebstechnik steht.

Neben der Positions- und Kraftregelung von Linear- sowie Drehan-
trieben kann damit eine ablösende Regelung zwischen Position und 
Kraft erreicht werden. Ein Synchronlauf von bis zu 31 Achsen ist damit 
ebenfalls realisierbar.

Das Stand-alone-Gerät besitzt vier Ausgänge und kann somit bis 
zu vier Regelventile mit Onboard-Elektronik ansteuern. Über den 
C3-Servomanager als Oberfläche lässt es sich besonders einfach 
parametrieren und inbetriebnehmen.
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Steuerungs- und Regelungstechnik
Neue Reglergeneration vereinfacht den gemeinsamen Betrieb von hydraulischen und elektromechani-
schen Achsen

Schlaue Kiste
Die Situation, dass hydraulische Achsen in anspruch-
vollen Automatisierungsprozessen ihren elektrome-
chanischen Kollegen immens nachstanden, ist längst 
passé. Das dokumentiert die neueste Entwicklung 
des weltweit größten Fluidtechnik-Konzerns Parker 
Hannifin. Der neue hydraulische Zweiachsregler 
Compax3F nutzt bekannte Industriestandards und 
vereinfacht damit den Umgang in einem Maß, dass 
selbst eingefleischte Elektro-Spezialisten “schwach“ 
werden können.

Industriestandard erhöht die Kompatibilität
Durch den Standard IEC 61131-3 ist der Regler in der 
Lage, mit unterschiedlichen Programmiersprachen zu 
arbeiten. Anweisungen können sowohl über grafische 
Elemente als auch als textbasierte Anweisungen ein-
gegeben werden. Dadurch ergibt sich ein besonders 
einfacher Umgang mit den Produkten. Das richtige 
Platzieren von Funktionsblöcken schafft schnelle und 
einfache Automatisierungslösungen.

Die Basis dafür liefert das Programmiersystem CoDe-
Sys des Herstellers 3S. Diese Software wird in gleicher 
Weise von anderen Industrieunternehmen genutzt, die 
sich auf die Automatisierungstechnik spezialisiert haben, 
wie zum Beispiel Hersteller von speicherprogrammier-
baren Steuerungen oder dezentrale I/O-Klemmen. Für 
den Anwender bedeutet das, dass er sich nur in ein 
Programmiersystem einarbeiten muss.

Das neue Regelgerät wurde speziell für sogenannte 
High-End-Lösungen entwickelt, die häufig über Regel-
ventile mit Onboard-Elektronik wie dem DFplus von 
Parker realisiert werden. Das bedeutet, der Regler ist 
damit in der Lage, neben der Positionsregelung von zwei 
unabhängigen hydraulischen Bewegungsachsen auch 
eine Kombination aus Positions- und Kraftregelung zu 
verarbeiten. Dies wird gerade in anspruchsvollen Pro-
zessen gefordert, wie sie häufig in der Kunststoffverar-
beitung oder bei Fügevorgängen auftreten.

In der industriellen Praxis werden Positions- und Druck-
regelungen auf Grund gestiegener Genauigkeitsanfor-
derungen zusehends häufiger eingesetzt. Durch den 
Einsatz moderner Regler, die auch die kombinierte 
Positions- und Kraftregelung unterstützen, lässt sich die 
Sicherheit der Maschine steigern. Durch die zusätzlich 
mögliche Überwachung der Kraftverhältnisse in einem 
Produktionsprozess erhält die Maschine sofort die Rück-
meldung über Störungen. Das beugt einer eventuellen 
Beschädigung der Maschine, der Anlage oder sogar teu-
rer Bauteile aufgrund eines gestörten Prozesses vor.

Ab Januar 2006 bringt Parker Hannifin, weltweit größ-
ter Fluidtechnik-Konzern mit einem Jahresumsatz von 
5,8 Mrd. Euro, einen hydraulischen Zweiachsregler auf 
den Markt, der Zeichen setzt. Das Markanteste an dem 
sogenannten Compax3F ist, dass er auf einer Hard-
wareplattform aufsetzt, die sich seit Jahren im Markt 
bewährt hat. Als Compax3 lassen sich damit bereits 
elektromechanische Antriebe regeln. Das gilt sowohl 
für lineare als auch für rotatorische Einheiten. Durch un-
terschiedliche Baugrößen und eine integrierte Endstufe 
können Aktuatoren bis zu einer Stromaufnahme von 30 
Ampere direkt angeschlossen werden.

Der neue Hydraulikregler basiert auf einer Hardwareplattform, die 
sein Pendant für die Elektromechanik seit Jahren erfolgreich nutzt. Die 
Parameterübernahme von elektromechanischem zu hydraulischem 
Regler ist nahezu vollständig möglich.

Die hydraulische Variante ist ebenfalls ein Stand-alone-
Gerät, das nach dem weit verbreiteten Industriestandard 
gemäß IEC 61131-3 programmierbar ist. Das lassen 
vergleichbare Regler am Markt derzeit noch vermis-
sen. Gerade für Praktiker dürfte von hoher Bedeutung 
sein, dass die mit der “elektrischen Variante“ Compax3 
erstellten Programme zu fast 100 Prozent in das neue, 
hydraulische Pendant Compax3F übernommen werden 
können. Die Regler arbeiten technologieunabhängig.

Umfangreiche Tool-Familie erhöht den praktischen 
Nutzen
Eine Besonderheit des Compax3F bildet die durchgängige 
Tool-Familie, die dessen Möglichkeiten noch weiter ausbaut. 
Damit wird nicht nur die Inbetriebnahme von Automatisie-
rungslösungen stark vereinfacht, sondern sie unterstützt 
in der Folge die Arbeit der Instandhaltungsabteilung. Über 
eine Oberfläche, den sogenannten “C3-Servomanager“, ist 
der Programmierer in der Lage, den Regler auf einfache 
Weise zu konfigurieren und die Parameter für den ange-
schlossenen Antrieb einzugeben. Der Datenaustausch 
erfolgt über eine RS232-Schnittstelle am Gerät.

Einfaches Clonen reduziert Servicezeiten
Das alles gilt für das erstmalige Konfigurieren eines 
Reglers für eine bestimmte Automatisierungslösung. 
Geht es darum, bereits vorhandene Einstellungen auf 
ein System gleicher Bauart zu übertragen, bietet der 
Hersteller ein eigenes Parametriergerät dafür an. Dieses 
Bedienmodul wird einfach auf das RS232-Interface ge-
steckt, danach lassen sich die Daten auslesen und nach 
dem Aufstecken auf einen anderen Regler auf diesen 
übertragen. Auf die selbe Art und Weise können natürlich 
auch Parameter optimiert und gespeichert werden.

Ein solches Arbeiten verkürzt nicht nur Inbetriebnahme-
zeiten, sondern erweist sich auch später im Betrieb als 
zweckdienlich. Leuchtet beispielsweise die rote LED am 
Gerät, setzt der Instandhalter das Bedienmodul auf und 
kann auf dem zweizeiligen Display die entsprechende 
Fehlermeldung als Klartext ablesen.

Aber noch mal zurück zur Inbetriebnahme: Gerade dabei 
zeigt sich sehr schnell, wie praxisgerecht und komfortabel 
der Achsregler tatsächlich ist. Der “C3-Servomanager“ 
besitzt ein integriertes Optimierungstool mit Vier-Kanal-
Oszilloskop. Damit ist der Steuerungstechniker während 
einer Inbetriebnahme in der Lage, selbst ohne die – mög-
licherweise noch nicht vorhandene oder funktionierende 
– Steuerung Testbewegungen auszuführen. Hierzu benö-
tigt er lediglich einen Standard-PC bzw. Laptop.

Durch das Oszilloskop erkennt er unerwünschte Schlepp-
fehler oder die Qualität der dynamischen Positionierung 
angeschlossener Aktuatoren. Die damit verbundenen 
Vorteile sind, dass zu einem frühen Zeitpunkt Optimie-
rungen vorgenommen werden können, ohne zusätzliches 
Mess-Equipment bereitstellen zu müssen.

Wie sehr sich Parker Hannifin auch dabei an den 
Anforderungen der Praxis orientiert hat, beweist der 
integrierte “Hydraulikmanager“. Hierbei handelt es sich 
um eine Komponenten-Datenbank, die die Einstellwerte 
sämtlicher Ventile und Zylinder aus dem eigenen Haus 
enthält. Die Bereitstellung dieser Daten vereinfacht die 
Auslegung des Reglers erheblich, weil sie eine automa-
tische “Vorparametrierung“ ermöglicht.

Selbst hier beweist Parker – ebenso wie bei der Wahl 
des Industriestandards IEC 61131-3 – dass das Un-
ternehmen keine “Closed-Shop-Strategie“ verfolgt. 
Will heißen: Wenn Maschinen- und Anlagenbauer 
Ventile und Zylinder von Wettbewerbern einsetzen, 
müssen sie trotzdem nicht auf die Vorteile des Parker 
Hydraulikmanagers verzichten. Die Anwender müssen 
lediglich die entsprechenden Werte für die eingesetzten 
Komponenten eingeben und diese speichern. Bei der 

Der neue hydraulische Achsregler Compax3F ist speziell für an-
spruchsvolle Regelungen, wie sie in der Umformtechnik vorkommen, 
entwickelt worden.
Für den neuen Regler gibt es eine umfangreiche Tool-Familie, die 
viele Arbeiten von der Inbetriebnahme bis zur Instandhaltung deutlich 
erleichtert.

nächsten Konfiguration eines Reglers brauchen sie diese 
Komponenten nur noch auszuwählen und die automatische 
Vorparametrierung läuft.

Für hochdynamische Prozesse sind schnelle Regelventile mit inte-
grierter Elektronik wie das DFplus unabdingbar.

Zur Tool-Familie gehört ebenfalls ein Debugger, der die 
ordnungsgemäße Funktion der Software überprüft. Denn 
Software spielt eine zentrale Rolle bei der umfassenden 
Performance des Compax3F. Und es gehört ein Kurven-
Designer hinzu, der die häufig benötigte Funktion “Kur-
venscheibe“ elektronisch nachbildet. Der Anwender ist 
damit in der Lage, seine Aufgabenstellung, die er früher 
über eine Königswelle sowie mechanische Kurvenschei-
ben erledigt hat, exakt elektronisch nachzubilden und 
auf den Regler zu übertragen.

All das zeigt, dass die Hydraulik in der Lage ist, sich 
technologieübergreifend hervorragend anzupassen und 
einzugliedern. Und um die Vorteile in der Praxis noch auf 
die Spitze zu treiben, ermöglicht Parker für Synchron-
bewegungen die Kommunikation einzelner Regler un-
tereinander über den konzerneigenen Heda-Bus. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob gleichartige Regler miteinander 
gekoppelt werden oder technologieübergreifend elektro-
mechanische und elektrohydraulische.

Selbstverständlich funktioniert dies auch über die in 
der Industrie etablierten Bussysteme Profibus sowie 
CANopen. In Vorbereitung befinden sich DeviceNet und 
Power Link (Industrial Ethernet).

Fazit: Die Hydraulik beweist, wie gut ihr das Image einer 
starken – aber auch schlauen Antriebstechnik steht.

Neben der Positions- und Kraftregelung von Linear- sowie Drehan-
trieben kann damit eine ablösende Regelung zwischen Position und 
Kraft erreicht werden. Ein Synchronlauf von bis zu 31 Achsen ist damit 
ebenfalls realisierbar.

Das Stand-alone-Gerät besitzt vier Ausgänge und kann somit bis 
zu vier Regelventile mit Onboard-Elektronik ansteuern. Über den 
C3-Servomanager als Oberfläche lässt es sich besonders einfach 
parametrieren und inbetriebnehmen.
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Hinweis

Die in diesem Katalog oder in Form anderer Informationen durch die 
Parker Hannifin GmbH & Co. KG, ihre Niederlassungen, Vertriebsbü-
ros oder ihre autorisierten Werksvertretungen gemachten Angaben 
sind für Anwender mit Sachkenntnissen bestimmt. Vom Anwender 
ist eine Überprüfung der über das ausgewählte Produkt gemachten 
Angaben auf Eignung für die geforderten Funktionen erforderlich. 
Bedingt durch die unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsabläufe 
in einem System muss der Anwender prüfen und sicherstellen, dass 
durch die Eigenschaften des Produkts alle Forderungen hinsichtlich 
Funktion und Sicherheit des Systems erfüllt werden. Bulletin  HY11-3323/DE,
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