Automatisierungstechnik

Zeitrelais ergänzen und ersetzen die SPS
wird, steuert dann ein Zeitrelais.

R. Riese, E.-C. Reiff

Computer und SPSen haben viele

Vom Sanftanlauf bis zur
Türsteuerung

Zeitsteuerfunktionen übernommen,
die in der Vergangenheit als Domäne
für die vielseitigen Bausteine noch
immer zahlreiche Anwendungsbereiche. Zeitrelais der aktuellen Generation profitieren von den Verbesserungen, die sich bei elektronischen
Bauteilen ergeben haben. Ihre Daten
haben sich wesentlich verbessert. Die
Auswirkungen davon machen sich
z. B. auch in der Sicherheitstechnik
positiv bemerkbar.

Z

ur Steuerung oder Regelung elektrischer Anlagen sind nicht immer
komplette Steuerungen oder gar
Computer notwendig. Viele Abläufe lassen sich einfacher und preiswerter über
die Größe »Zeit« steuern (Bild 1). Dadurch kann der Anwender häufig Sensoren einsparen. Ein typisches Beispiel
hierfür stellen Hubwerke, Umsetzer
oder andere Einrichtungen dar, die sich
auf eine oder mehrere Geschwindigkeiten umschalten lassen. Nach einer vorgegebenen Zeit schaltet ein Relais auf
die nächste Geschwindigkeitsstufe. Ähnliches gilt auch für Schneideinrichtungen, Flaschenabfüllautomaten oder
prinzipiell alle Anlagen und Maschinen,
bei denen das Zeitverhalten der Prozessabläufe bekannt ist. Dauert das Befüllen
einer Flasche z. B. 10 s, kann ein Wischrelais den Vorgang steuern: Das Relais
wird mit einem kurzen Impuls gestartet,
daraufhin schließt ein Kontakt, der das
Ventil öffnet. Nach 10 s fällt das Relais
in seine Ausgangsstellung zurück. Das
Ventil schließt.

Das für den jeweiligen Einsatzfall passende Relais zu finden
ist einfach, denn renommierte
Hersteller decken mit breiten
Produktpalette praktisch alle
denkbaren Anwenderwünsche
ab (Bild 2). Riese Electronic,
Bild 1: Die Funktionspalette der Zeitrelais umfasst
anzug- oder abfallverzögerte Geräte über Taktgeber Horb, z. B. bietet 25 verschiedene Zeitrelais an. Die Probis hin zu multifunktionalen Zeitrelais mit eingrammierbarkeit vieler Typen
stellbaren Funktionen oder speziellen Sternvergrößert dabei die AnwenDreieck-Relais
dungsmöglichkeiten.
Allen
Ausführungen gemeinsam ist der drahtrung übernehmen sollen, z. B. bei nachlose Aufbau. Die eingesetzten Elektroträglichen Ablaufänderungen. Erfordert
nikschaltungen garantieren einen exakeine Maschine mit bereits programmierten Zeitablauf und eine hohe Wiederholter SPS zusätzlich eine Zeitfunktion,
genauigkeit. Die Relais sind in Normlässt sie sich mit einem entsprechenden
breiten von 22,5 und 45 mm erhältlich
Relais vor Ort einfach und preisgünstig
und lassen sich auf der Hutschiene einaufrüsten. Eine Umprogrammierung der
fach aufschnappen. Die breitere BauSteuerung wäre wesentlich aufwändiger
form eignet sich auch für die Schraubund nur vom – oft nicht verfügbaren –
montage.
Spezialisten realisierbar.
Das Angebot reicht vom anzug- oder
Auch bei Prozessen, bei denen sich
abfallverzögerten elektronischen Zeitrezeitabhängige Prozessschritte oft veränlais über Taktgeberrelais bis hin zu muldern, bietet es sich an, zusätzlich zur SPS
tifunktionalen Zeitrelais mit einstellein externes Zeitrelais zu installieren.
baren Funktionen oder speziellen SternDieses lässt sich dann leicht vom BedieDreieck-Relais für den Anlauf von Asynner individuell verstellen. Der Einsatz
chronmotoren. Die letztgenannten
von Zeitrelais empfiehlt sich auch, wenn
bilden in vielen Anwendungsfällen eine
ein Ausgangssignal der SPS mehrere Akpreiswerte Alternative zu elektronischen
toren steuern soll, die zu unterschiedSanftanlaufsteuerungen bzw. für den
lichen Zeitpunkten zu aktivieren sind.
noch teilweise üblichen Handschalter
Ein typisches Beispiel hierfür findet sich
mit seinen unkalkulierbaren, weil vom
bei frequenzumrichtergesteuerten AnBediener gesteuerten Umschaltzeiten.
trieben ohne eigene ÜberwachungseinWeitere Spezialrelais gibt es z. B. für die
richtung. In diesem Fall gibt die SPS den
Steuerung der Türen oder LüftungsanStopp-Befehl für den Antrieb an den Frelagen.
quenzumrichter weiter. Die Verzögerung
Hohe Spannungsschwankungen von
der mechanischen Bremse, die erst nach
±30 % zum Nennwert verkraften die
Beendigung des Stop-Vorgangs aktiviert
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von Zeitrelais galten. Dennoch gibt es

Steuern mit einfachen Mitteln
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Moderne Relais bilden eine ideale
Schnittstelle zum Prozess, wenn sie Teilfunktionen aus der vorhandenen Steue-

Bild 2: Impulspläne verschiedener Relaistypen: anzugverzögert, abfallverzögert, wischend, blinkend und taktend
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Bild 3: Zeitrelais kommen auch in der
Sicherheitstechnik zum Einsatz; das
controllergesteuerte Gerät mit zwei einstellbaren, zeitverzögerten Kontakten
erfüllt die Anforderungen der Sicherheitskategorie 4 nach EN 954-1

aufgrund besonders weiter Eingangsspannungsbereiche.
Die Sicherheitstechnik bildet einen
weiteren Bereich, in dem Zeitrelais zum
Einsatz kommen.

Bei Notausschaltungen, als
Schutztürwächter und als
Nachschaltgeräte für Sicherheitsmatten oder -lichtschranken verrichten sie ihre Dienste.
Die Halbleitertechnik hat in
den Geräten, die alle einschlägigen Sicherheitsstandards erfüllen, Einzug gehalten und
garantiert zuverlässige Funktion und komfortable Bedienung. Ein typisches Beispiel da- Bild 4: An die Sicherheitsrelais-Bausteine RS-Nagu
für liefern die Sicherheitszeitre- kann man bis zu vier Muting-Sensoren anschließen
lais der Serie Safe T (Bild 3). Sie
sieren. An die Sicherheitsrelais-Bausteieignen sich als Notausrelais in ein- oder
ne RS-Nagu (Bild 4) z. B. kann man bis
zweikanaliger Schaltungstechnik, als
zu vier Muting-Sensoren anschließen.
Grenztasterrelais für Schiebeschutzgitter,
Typische Anwendungsfälle finden sich
für Verriegelungseinrichtungen mit Zuüberall dort, wo automatische Schutzhaltung oder für das gesteuerte Stillseteinrichtungen vorübergehend und sicher
zen eines Antriebs durch einen Frequenzüberbrückt werden müssen, z.B. um
umrichter. Das Relais hat zwei zeitverzöMaterial in oder aus einem Gefahrenbegerte Kontakte, die sich zwischen 0,05 s
reich zu transportieren. Die Muting-Senund 600 s einstellen lassen.
soren unterscheiden dabei zwischen
Auf ähnliche Weise lassen sich auch
Mensch und Material.
so genannte Muting-Steuerunngen reali■
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Sicherheitszeitrelais und
Muting-Steuerung

