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Ein Fernwirksystem übernimmt nicht

nur die Datenübertragungsfunktio-

nen, sondern bietet auch die Mög-

lichkeit, Steuerungsaufgaben zu lö-

sen. Ein typisches Beispiel bildet die

Behälterfüllstandssteuerung. Eine

weitere Einsatzmöglichkeit findet

sich im Bereich der Gebäudeüberwa-

chung mit Alarmierung.

N eben den fernwirktechnischen
Möglichkeiten der »MFW«-Sys-
teme von EES, Backnang, kann

man steuerungstechnische Aufgaben di-
rekt durch den Einsatz der modularen
Geräte lösen. Für diesen Zweck bietet
das MFW eine Reihe logischer Ver-
knüpfungen und sonstiger Steuerungs-
befehle an.

Regelung eines Behälterfüll-
standes

Die Steuerung für die Befüllung von
Hochbehältern erfordert neben einem
Differenzierer und einem logischen »Und«
noch einige Zeitglieder (Bilder 1 und 2).
Die Parametrierung der Systeme soll da-
bei ohne komplexe Software erfolgen.
Für die Umsetzung benötigt man ein
Grundmodul, welches die CPU, den Mo-
dem und die I/O-Karte in sich vereint.

Der Behälter soll bei Unterschreiten
eines bestimmten minimalen Pegels so-
lange gefüllt werden, bis der maximale
Pegel erreicht wird. Das Befüllen beginnt
mit dem Öffnen eines Zulaufschiebers
oder dem Einschalten einer Pumpe. Das
Aggregat hat dafür einen impulsgesteu-
erten Befehlseingang zum Öffnen bzw.
Einschalten und einen zum Schließen
bzw. Ausschalten.

Den aktuellen Pegelstand nimmt ein
0...20-mA-Sensor auf. Die Behältersteu-
erung soll vor Ort autark arbeiten. Be-

hälterfüllstand und
Zustand der Regelung
sollen in einer Zentrale
zur Anzeige kommen. 

Der minimale und
der maximale Behälter-
füllstand sollen sich
vor Ort durch Poten-
tiometer und damit je
einer Spannung von
0...10 V einstellen las-
sen. Zur Sicherheit soll
der minimale Behälter-
stand jedoch nicht klei-
ner als 20 %, der maxi-
male Behälterstand
nicht größer als 95 %
werden.

Objektschutz mit Fernwirksystem

Die Überwachung räumlich verteilter
Objekte bildet ein weiteres Einsatzfeld
der MFW-Systeme. Hier kann man mit
Hilfe der Datenübertragung und der
Steuerungsfunktionen Alarmierungssys-
teme aufbauen (Bild 3).

Hardwaremäßig kamen neben dem
Master- und Grundmodul die digitalen
Eingangsmodule zum Einsatz. Der
Mikroprozessor im Erweiterungsmodul
übernahm im vorliegenden Fall die be-
nötigten Steuerungsfunktionen. 

Die Lösung der Objektschutzfunk-
tion sieht vor, dass Eingang E6 als Bege-
hung/Alarmquittierung sein Signal von
einem Schlüsselschalter erhält. Die Ein-
gänge E7 und E8 dienen als Alarmein-
gänge, z.B. Türkontakt, Bewegungsmel-
der usw. Für Eingang E8 besteht die
Möglichkeit, ihn per DIP-Schalter (B8)
als Arbeits- oder als Ruhestromeingang
umzuschalten. Erhält einer der beiden
Alarmeingänge ein gültiges Signal, wäh-
rend der Eingang E6 inaktiv ist, so ent-
steht nach Ablauf der Alarmverzöge-
rungszeit die Meldung »Objektschutz-
alarm«. Ein anstehender Objektschutz-
alarm lässt sich durch Aktivieren des
Eingangs E6 zurücksetzen. ■
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Bild 1: Behälterfüllstandssteuerung mit MFW-System; neben
dem Grundmodul benötigt man noch ein Relaisausgangsmo-
dul und ein Analogeingangsmodul
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Bild 2: Schema der Steuerlogik für die Füllstandsregelung; die Parametrierung erfolgt
über einen PC, die Verwendung von Klartextplatzhaltern erleichtert die Erstellung 
des Schemas
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Bild 3: Schema der Steuerlogik für die Objektüberwachung
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