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Dezentrale Ein-/Ausgangsbaugrup-

pen ermöglichen Installation und Ka-

bel sparende Automatisierungslösun-

gen bei gleichzeitiger Modularität im

Feld. Flexibilität vereint sich mit ein-

facher Handhabung und hoher Ver-

fügbarkeit bei reduzierten Material-

kosten, wenn die Lösung in Schutzart

IP20 erfolgt.

Dezentral zu automatisieren be-
deutet, die Ein- und Ausgangs-
baugruppen an den Prozess zu

verlagern. Dies gelingt stets nur soweit,
wie es die Prozessumgebung zulässt.
Hier hat sich die Schutzart IP20 be-
währt. Lösungen in IP67 haben sicher
ihre Vorteile, weisen aber auch Nachtei-
le auf und treten hinsichtlich der Kosten
bei einer Gesamtbetrachtung oftmals in
den Hintergrund.

Feingranulare E/A-Konfiguration

Neben den IP67-Produkten hat Mitsu-
bishi Electric, Ratingen, daher die
12,6 mm breite Melsec-ST-Serie (ST = Sli-
cetype Terminal = scheibenförmige Über-
gabestelle) in Schutzart IP20 entwickelt.
Durch scheibenweises Anfügen der so ge-
nannten Slices an die Kopfstation lässt
sich die Konfiguration der Ein- und Aus-
gänge für jede beliebige Anwendung
exakt anpassen (Bild 1). Durch die reali-
sierte Granularität (= Auflösung) von
Zwei bei digitalen Signalen und Eins bei
Analogwerten passen sich die Kosten für
die Slices an die Menge der benötigten
Kanäle an; gleichzeitig bieten so genann-
te Blockmodule mit 16 Ein- oder Aus-
gängen nochmals einen Kostenvorteil im
Vergleich zu den Slicetypen.

Das Produktportfolio umfasst 
• digitale Eingänge,
• digitale Ausgänge mit Transistor

(kurzschlussfest) und Relais

• Analogeingänge für Strom oder Span-
nung und 

• Analogausgänge für Strom oder Span-
nung.

Die so genannten Basemodule gibt es
mit Schraubanschluss oder Federkraft-
kontaktierung. Powerdistributionsmo-
dule (Stromverteilungsbaugruppen)
schleifen die Spannungsebene des An-
wenders beliebig durch, das PE-Potenti-
al gelangt über einen Kontakt zur Hut-
schiene automatisch zur Klemme.

Die zweite Komponente, die in dem
Basemodul steckt, bildet das Elektronik-
modul. Diese Trennung ermöglicht »ste-
hende Verdrahtung«, d.h., beim Aus-
tausch von Elektronikfunktionsmodulen
bleibt die Verdrahtung unberührt und
muss nicht gelöst werden. Dies schließt
Fehler weitgehend aus. Beim Steckvor-
gang eines Elektronikmoduls in ein Ba-
semodul stellt ein Kodierelement sicher,
dass sich nur ein Modul gleichen Typs
einfügen lässt (Bild 2). Auch dies verhin-
dert Fehlfunktionen und beugt Anlagen-
stillständen vor.

Kopfstation mit Schnittstelle

Eine besondere Rolle spielt die Kopfsta-
tion, die als Profibus-DP-Slave zur Ver-
fügung steht (Bild 3). Der Wechsel einer
Kopfstation kann ebenfalls unter den
Gesichtspunkten hoher Anlagenverfüg-

barkeit und einfacher Servicefunktionen
erfolgen. Das Elektronikmodul lässt sich
im laufenden Betrieb wechseln, ohne
dass weitere Komponenten davon beein-
flusst werden, der Busverkehr und die
Funktionen bleiben erhalten. Zudem
lässt sich dieser »Hot Swap« (Austausch
unter Spannung) ohne besonderes Spezi-
alwissen und ohne Programmiergerät
(PG) o.ä. durchführen, nur durch die
Anwahl des zu tauschenden Moduls
über Tasten auf der Kopfstation. 

Die Melsec-ST-Serie kann man mittels
GSD-Datei (Gerätestammdaten für die
Melsec-ST-Geräte) in jedes Profibus-
Netzwerk einbinden. Zur Parametrie-
rung und zur einfachen Konstruktion er-
hielt die Profibussoftware »GX-Configu-
rator-DP« von Mitsubishi ein Software-
modul, den »GX-Configurator-ST«.
Dieser bietet dem Anwender Konfigura-
tionshilfen, Dokumentationsfunktionen
und Plausibilitätscheck, um bereits vor
der Anlageninbetriebnahme Projektie-
rungsfehler zu finden und zu beheben.
Weiterhin bietet die Software die Offline-
Simulation der Anwendungsprogramme
für Tests vor der Inbetriebnahme. Im On-
line-Betrieb bietet die Software über die
Kopfstation eine Profibus-LogFunktion
und -Diagnose.

Kooperation zur Verbesserung
der Qualität

Die Entwicklung der Basemodule erfolg-
te gemeinsam mit Weidmüller Interface.
Das Ziel war dabei, dem Qualitäts- und
Verfügbarkeitsanspruch zu genügen. So
wurden z.B. gemeinsam neue Kontakte
entwickelt und vorhandene Kontakte
grundsätzlich mit Gold versehen. Auch
die weiteren Zubehörteile, z.B. BMK-Be-
schriftungssysteme und farbliche Kenn-
zeichner, entsprechen den Qualitätsan-
forderungen und runden das System ab.
Schließlich bieten die Elektronikbau-
gruppen Diagnosemöglichkeiten auf je-
dem Modul und über den Bus, E/A-
Schutzbeschaltungen als Standard, gerin-
ge Toleranzen und hohe Lebensdauer.

Vorteile für die Praxis

Die Entwicklung des E/A-Konzepts er-
folgte neben den Qualitätsanforderun-
gen unter den Gesichtspunkten, univer-
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Bild 1: Melsec-ST-Serie von Mitsubishi
Electric; die scheibenartig schmalen Ein-
und Ausgangsbaugruppen ermöglichen
durch die feine Auflösung der Kanal-
zahlen exakt angepasste Einheiten



sellen Einsatz und kostengünstige Reali-
sierung bei kleineren Anwendungen zu
ermöglichen. Die neu entwickelte Kon-
takttechnik erlaubt eine höhere Vibra-
tionsbeanspruchung bei guter Kontakt-
sicherheit, nicht zuletzt durch die Ver-
goldung.

Im Bereich der Prozesstechnik
kommt der Funktionsumfang zum Tra-
gen. In Anlagen, deren wichtigste Anfor-
derung in der hohen Verfügbarkeit liegt,

hat sich die Melsec-ST-Serie in Pilotpro-
jekten bewährt. Wenn sich der Prozess
nicht anhalten lässt, z.B. in Kläranlagen,
kann man dennoch dezentrale Elektro-
nikkomponenten wechseln, während
der Busknoten mit allen übrigen E/A-
Baugruppen weiterarbeitet. Dies gilt
ebenso für thermisch geprägte Pro-
zesse, wo ein An- oder Abfahren der
Produktion sehr lange dauert und sehr
teuer ist. 

Bei Wartung, Service und Instandhal-
tung kommen die Diagnosefähigkeit
und die einfache Handhabung im Stö-
rungsfall zum Tragen. Der Tausch eines
digitalen Moduls lässt sich mit Hilfe ei-
ner Bedienungsanleitung von geschul-
tem Servicepersonal durchführen, wo-
durch der erheblich höhere Aufwand
beim Einsatz von Programmierpersonal
mit tragbarem PC oder PG entfällt.

■

Automat is i e rungstechn ik

de 22/2003 65

Bild 2: Kodierelement an der Unterseite einer Baugruppe; die Ko-
dierung verhindert das Stecken anderer Funktionseinheiten und
schließt auf diese Weise Reparaturfehler aus

Bild 3: Kopfstation mit Profibus-DP-Anschluss; durch An- und Ab-
wahl der zugeordneten E/A-Baugruppen kann man die Baugrup-
pen unter Spannung wechseln (Hot Swap)


