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Das Achsmodul DC 061 mit 300 W
The DC 061 axis module with 300 W
Nennleistung und Safe Torque Off
rated power and Safe Torque Off
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net as well as in the decentralized maS-Dias Safety ist für höchste Sichine and system environment. The
cherheitsanforderungen ausgelegt
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erefore implemented without losing the
verschiedener Hersteller eingebunreal-time capability of the system.
den werden. So lässt sich eine offene Systemarchitektur umsetzen,
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verlieren.
nents,
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accordance with the IEC 61131-3)inand
logischen
Einheiten
(Objekten)
zu- an
C.
To reduce
the development
times,
sammengefasst.
Beim
Erstellen
extensive library of predefined function
des eigentlichen
Programm-Codes
components
is available.
kann der Softwareingenieur trotz
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nach IEC 61131-3) und C. Zur Reduktion der Entwicklungszeiten
steht eine umfangreiche Bibliothek
vorgefertigter Funktionsbausteine
zur Verfügung.
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