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Gerade in der Prozessautomation

gibt es viele Bereiche mit explosibler

Atmosphäre. Gleichzeitig fallen eine

Menge Sensor- und Aktorsignale an.

Schnittstellenbausteine müssen die-

se Signale entsprechend den Er-

fordernissen der Leitsysteme und 

der Ex-Vorschriften anpassen.

Um Schutz, Sicherheit und Funk-
tion zu gewährleisten, werden
die Signalstromkreise in den ex-

plosionsgefährdeten Bereichen der
Automation häufig in der Zündschutz-
art »Eigensicherheit« ausgeführt. Die
Anlagentechnik bestimmt also die Funk-
tion der Interfacebausteine. Diese gibt es
in unterschiedlichen Ausführungen, ins-
besondere, da in den meisten Fällen I/O-
Baugruppen die Verbindung zwischen
dem Feld und der Leitebene herstellen.

Motherboardsystem statt 
Tragschienenmontage

Geräte für die Tragschienenmontage
bietet Pepperl & Fuchs, Mannheim, seit
über 20 Jahren an. Inzwischen verfügen
sie über steckbare Klemmen und lassen
sich im Betrieb auswechseln. Für sicher-
heitsrelevante Anwendungen findet der
Anlagenbetreiber auch SIL2- und SIL3-
klassifizierte Geräte gemäß IEC 61508.

Parallel zur Tragschienenmontage
haben sich in neuerer Zeit »Motherbo-
ardsysteme« etabliert, bei denen die glei-
chen Geräte auf einer mechanisch robus-
ten Grundleiterplatte stecken (Bild 1).
Die Trägerplatinen kann man an der
Wand oder – mit entsprechenden Hal-
tern – auf Tragschienen montieren. Die
Module auf den Motherboards erhalten
durch das Aufstecken ihre Spannungs-
versorgung und gleichzeitig über die
vorkonfektionierten Systemkabel die
Anbindung an die jeweilige Steuerung.
Für vereinfachte Bedienung und War-
tung sorgen Sammelfehlermeldung,
Messertrennklemmen, die integrierte

Anbindung für den (optionalen) Hart-
Multiplexer (Highway Addressable Re-
mote Transducer; Prozessschnittstelle
zur zeitgleichen Übertragen von digita-
len Informationen und analogen Strom-
signalen) und ganz besonders eine auf
dem Board befindliche Rangiersektion.
Hier findet man ebenfalls Klassifizierun-
gen gemäß IEC 61508 für SIL2 und
SIL3. Die Rangiersektion kann fallweise
die Aufgabe eines Schaltschrankes als
Rangierverteiler übernehmen. 

Für die Verdrahtung stehen Klemmen
für Drähte mit bis zu 2,5 mm2 auf dem
Motherboard zur Verfügung. Zum Zeit-
punkt der Inbetriebnahme erhält der
Steckplatz eine verwechslungssichere
Kodierung. Die Module werden nach
dem Aufstecken mit dem integrierten

»Quick-Lock«-System verriegelt. Sie las-
sen sich jederzeit austauschen, ohne die
Verdrahtung anfassen zu müssen. Die
physikalische Zweiteilung der Mother-
board-Platinen erlaubt es, dass die eine
Seite sich individuell an die Anforderun-
gen der Eigensicherheit, die andere Seite
an die Besonderheiten des eingesetzten
Leitsystems anpassen lässt. 

Feldbusse verringern 
Verdrahtungsaufwand

Mit der Einführung der Feldbustechni-
ken veränderten sich die Anforderungen
an die Systeme. Anstatt der konventio-
nellen punkt-zu-punkt-verdrahteten
Interfacebausteine gibt es Remote-I/O-
Systeme. Zum Leitsystem hin führen de
facto nur noch die Anschlüsse für den
Feldbus und die Versorgungsspannung.
Die Zahl der Klemmen reduziert sich
gegenüber konventionellen Punkt-zu-
Punkt-Systemen um etwa die Hälfte. 

Andererseits benötigen Bediener der
Anlagen immer mehr Informationen
über den Zustand der Anlagen. Damit
steigt die Zahl der Feldsignalkreise und
der benötigten Module. Zusatzinforma-
tionen über die Feldgeräte kann z. B. der
Hart-Multiplexer übertragen. Mehr
Feldsignale, mehr Module, mehr Versor-
gungsstromkreise und die Zusatzfunk-
tionen bringen zusätzlichen Verdrah-
tungsaufwand.

Für die Montage der Remote-I/O-
Module reicht eine Hutschiene aus. Die
Feldverdrahtung kommt direkt an die
großvolumigen, steckbaren Klemmen
der Geräte. Für die Anbindung an die
Feldbusse hat Pepperl + Fuchs das RPI-
System mit der »Power Rail« entwickelt
(Bild 2). Diese stellt ein kunststoffisolier-
tes Einlegeteil für die normgerechte
Tragschiene dar und wird zusammen
mit dieser befestigt. Die Power Rail trägt
fünf Stromschienen. Durch Aufschnap-
pen der Geräte auf die Tragschiene er-
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Bild 1: Motherboardsystem für steckbare
Interfacebausteine; die Messertrenn-
klemmen vereinfachen die Inbetriebnah-
me und Kontrollmessungen während 
des Betriebes

Bild 2: Das RPI-System mit der Power Rail
eignet sich auch für die Montage in Ex-
Zone 2, wenn es in einem Schaltkasten 
in Schutzart IP 54 eingebaut wird; 
für Wartung und Reparatur hat man 
dabei ähnlichen Zugang zu den Geräten
wie im sicheren Bereich 

Bild 3: FPI und IS-RPI lassen sich innerhalb
der Ex-Zone 1 installieren; auf diese Weise
kann man die Feldverdrahtung reduzieren



halten sie über Steckkontakte an der Unterseite der
Gehäuse die Versorgungsspannung von 24 V DC. Das
RPI-System stellt gleichzeitig die Verbindung zum
internen Bus des Remote-I/O-Systems und zur Hart-
Kommunikation der angeschlossenen Feldgeräte her.
Am Gateway, das sich genauso auf die Schiene schnap-
pen lässt, erfolgt sowohl der externe Zugriff auf die di-
gitale Buskommunikation als auch auf die Hart-Signa-
le. Zwischen den Modulen gibt es keine weitere Ver-
drahtung. Zur späteren Erweiterung des Systems muss
man lediglich den Platz auf der Tragschiene mit der
Power Rail vorsehen. Durch die Tragschienenmontage
lässt sich RPI sehr flexibel den Gegebenheiten der An-
lage anpassen, vom kleinen Signalmultiplexer bis zur
Großanlage mit über 60000 Loops (Stromschleifen).

Remote-I/O-Systeme in Ex-Zone 1

Eine weiterführende Ent-
wicklung erlaubt, die Remo-
te-I/O-Systeme innerhalb der
Explosionsschutzzone 1 zu
installieren (Bild 3). Je nach
System muss die Hilfsenergie
lokal zugeführt werden. Der
Feldbus muss explosionsge-
schützt sein. Profibus PA
und Foundation Fieldbus,
aber auch Profibus DP,
Modbus RTU und Control-
net gibt es in eigensicherer
Ausführung. Damit stellen
die Punkt-zu-Bus-Systeme
für die konventionellen Feld-
signale die notwendige Er-
gänzung zu den direkt bus-
gekoppelten Sensoren und
Aktoren dar. Die Systeme
sollten weitgehend eigensi-
chere Auslegung bieten, um

Reparaturen in ähnlicher Weise wie im Schaltraum
durchführen zu können. Das Kriterium »hot swap-
able« (unter Spannung austauschbar) erfordert im Ex-
Bereich größeren Aufwand. 

Das modulare, eigensichere IS-RPI-System eignet
sich speziell für den Einsatz innerhalb der Zone 1.
Ganz ohne Schaltkasten kommt das FPI aus: Die ro-
busten Gehäuse in Schutzart IP65 lassen sich ohne
Weiteres vor Ort montieren. Die zwölf binären E/A-
Kanäle des Gerätes erhalten ihre Energieversorgung
über den Profibus PA oder den Foundation Fieldbus,
eine zusätzliche Spannungsversorgung gibt es nicht.

Im Feld herrschen häufig deutlich höhere Umge-
bungstemperaturen als im (klimatisierten) Schalt-
raum. Die Geräte müssen diese Temperaturen verkraf-
ten, wenn sie sich im Feld befinden. Davon hängt nicht
nur die funktionale Lebensdauer, sondern auch der
Explosionsschutz ab. Es empfiehlt sich daher, Netztei-
le außerhalb des Schaltkastens (Schutzart mindestens
IP54) zu installieren, damit die Verlustwärme nicht die
Trennbausteine im Innern des Schaltkastens aufheizt
(Bild 4).
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Bild 4: Eigensicheres IS-RPI
vor Ort im intelligenten
Verteilerkasten; das extern
angebrachte Netzteil ver-
hindert das Aufheizen im 
Innern des Schaltkastens


