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Steuerrelais haben inzwischen nicht

nur ihre Leistungsfähigkeit erhöht. Sie

beinhalten zugleich ein Anzeige- und

Bediengerät. Dabei nutzen diese Steu-

ersysteme die Vorteile der Integration

auf einer Hardware, beginnend bei der

Programmerstellung über die Visuali-

sierung bis hin zur Vernetzung.

D ie Idee gibt es schon lange, ein
Steuerungssystem und die Visua-
lisierung auf einer Hardware zu

integrieren. Bereits kleine Steuerrelais
hatten in der Vergangenheit ein- und
mehrzeilige Textanzeigen. So war es eine
Frage der Entwicklung, bis mit dem
MFD (Multifunktionsdisplay) ein An-
zeige- und Bediengerät mit einer integ-
rierten, vollständigen Prozessorhardwa-
re entsprechend dem Steuerrelais »Easy
800« die Systemfamilie bei Moeller,
Bonn, ergänzte. Damit vereint dieses
Steuergerät die Visualisierung und ein
Steuerrelais in dem Design eines Bedien-
und Anzeigegerätes.

Ein weiteres Merkmal des MFD bil-
det die Umsetzung der Philosophie »Pa-
rametrieren statt Programmieren«. Die-
ses Konzept findet man durchgängig in

den Geräten, begin-
nend im Steuerungsteil
über die Maskenerstel-
lung und die Variablen-
einbindung in die Mas-
ken bis zur Festlegung
der Tastenfunktionen.
Viele Funktionen, z.B.
die Rezepturumschal-
tung, die ein SPS-Pro-
grammierer durch Soft-
wareprogramme in der
Steuerung lösen muss,
lassen sich im MFD
durch die Einstellung
von Parametern in vor-
gefertigten Bausteinen
realisieren.

Große Prozessorbandbreite für
die Funktionsbearbeitung

Das MFD bietet alle Eigenschaften des
Easy 800, mit Ausnahme der Textrelais-
funktionen. An deren Stelle findet der
Anwender die Visualisierung. 

Das Bedien- und Anzeigegerät läuft
mit einem 32-Bit-Prozessor. Damit kann
die Steuerung einen umfangreichen Bau-
steinvorrat vom Zählrelais bis zum PID-
Regler und den entsprechen Zusatzbau-
steinen der Analogtechnik anbieten. 

Der Vorteil der 32-Bit-Technik liegt
für den Anwender darin, 
• dass Zeitrelais im ms-Takt arbeiten

können und ihre Grenzen nicht bei
65 s liegen, 

• dass man Zähler nicht kaskadieren
muss, wenn man Werte über 65000
zählen möchte (216 = 65536), 

• dass Berechnungen in der Regel nicht
zum Überschreiten eines Werteberei-
ches führen. 

Das zugehörige Programmierpaket »Ea-
sy-Soft Pro« bietet alle Werkzeuge zur
Projektierung, Schaltplanerstellung, Si-
mulation und Visualisierung sowie der
Kommunikation zu den einzelnen Gerä-
ten. Damit kann man neben den Gestal-
tungs- und Inbetriebnahmearbeiten an
dem Gerät auch noch die entsprechende
Dokumentation erstellen.

Netzwerkfähigkeit und 
Erweiterbarkeit

Während der Projektierungsphase für
die Steuerung legt man die Hardware-
struktur der einzelnen Geräte und das
Zusammenarbeiten im Netzwerk fest.
Daraus resultieren die Montage der lo-
kalen Erweiterungsgeräte und der An-
bau der Buskoppler.

Wenn der Anwender alle Möglichkei-
ten der Erweiterungen ausgenutzt hat,
hat er ein System von ca. 300 E/A, 32
analogen Eingängen und acht analogen
Ausgängen. Acht »Stromlaufpläne« las-
sen sich aus dem Vorrat an 32-Bit-Bau-
steinen herstellen. Die unabhängig arbei-
tenden Prozessoren der Einzelsteuerun-
gen tauschen dann über das »Easynet«
ihre Daten aus (Bild 1).

Erstellen des »Stromlaufplanes«

Das Definieren der Schaltungsfunktio-
nen erfolgt in der Kontaktplandarstel-
lung. Die Vorteile dieser Darstellungs-
form liegen nicht zuletzt in der kreu-
zungsfreien Darstellung, die schnell und
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»MFD-Titan-Multifunktions-Display« 
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Steuern und Visualisieren (1)

Bild 1: Bis zu 300 digitale Ein-/Ausgänge sowie 32 analoge Ein- und 8 analoge Ausgänge
lassen sich mit dem MFD in einem System integrieren; dabei dient das Netzwerk »Easy-
net« nicht nur als I/O-, sondern auch als Programmier- und Diagnosebus
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übersichtlich die
Schaltlogik wieder-
gibt. Für die Umset-
zung stehen eine Reihe von Variablentypen zur Verfü-
gung, beginnend bei 96 Merkern bis zu 96 Merker-
doppelworten. 

Ebenso gibt es eine gut ausgestattete Bausteinbib-
liothek. Wenn man die Bausteine parametrieren möch-
te, kann man jederzeit in die Bausteindarstellung um-
schalten. 

Die unterschiedlichen Variablentypen kann der An-
wender frei nutzen. Sie werden in der Regel nicht zur
Kopplung der Bausteine benötigt. Die Bausteine kön-
nen prinzipiell gegenseitig ihre Eingangsvariablen le-
sen und schreiben. Zur Arbeit mit den Variablen ste-
hen eine Reihe von Transfer-, Blocktransfer- und Initi-
alisierungsbausteinen zur Verfügung.

Die Visualisierung mit dem MFD

Unter dem Menupunkt »Visualisierung« finden sich
die Editoren zum Bearbeiten der gesamten Bildschirm-
darstellung, z.B. die Maskenverwaltung, die Spra-
chenfestlegung oder die Passwortbekanntgabe.
Weiterhin erfolgt an dieser Stelle die Definition der Va-
riablen, die die Berechtigung haben, Masken vom
Steuerrelais aus umzusteuern.

Der Maskeneditor dient zur Gestaltung der einzel-
nen Masken. Dabei kann man Bitanzeigen, Bitmaps,
Datum und Zeit, Meldungstext, statischen Text, Zah-
lenwerte und Werteingaben verwenden. Dem Auto-
matisierer mag es ungewöhnlich erscheinen, dass es
keine Datenbausteine und keine Nachrichtenkanäle
gibt. Ob man Variablen anzeigen möchte oder die Ei-
genschaften der Anzeigeeinheit, z.B. Sichtbarkeit oder
Darstellungsweise, steuern will, spielt keine Rolle. Das
Visualisierungssystem arbeitet immer mit den gleichen
Variablen wie das Steuerrelaisteil, dies gilt auch für
sämtliche Bausteine bzw. Funktionsrelais (Zähler,

Bild 2: Viele Funktio-
nen lassen sich als
Definition im Visua-
lisierungsteil lösen,
z.B. bei der Skalie-
rung eines Variablen-
wertes ...

Bild 3: ... oder beim Hinterlegen einer Rezeptur hinter
einer Taste
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Regler, Pulsweitenmo-
dulation usw.). Dabei
muss der Anwender le-
diglich beachten, dass
die Funktionsrelais im-
mer im Doppelformat
arbeiten und entspre-
chend »Doppelwort«
einstellen.

Die Umrechnung
von Analogwerten in
die entsprechenden
Maßsysteme, z.B. zur
Anzeige einer Tempera-
tur, sollte wiederum im
Visualisierungssystem
geschehen, um die
Übersichtlichkeit und
Nachvollziehbarkeit zu
verbessern. Zwar bietet
das MFD in seinem
Steuerrelaisteil bis zu
32 Skalierungsbaustei-
ne (Bild 2). Diese lassen
sich jedoch wesentlich sinnvoller nutzen,
z.B. in Aufgaben, in denen man die
Funktion, wie der Analogwert eines Aus-

ganges von einem Eingang abhängt, auf
das lineare Übertragungsverhalten einer
Geradengleichung zurückführen kann.

Andererseits löst man fallweise Aufga-
ben direkt in der Visualisierung, z.B. die
Rezepturumschaltung für einen Prozess
(Bild 3).

Mit dem Tastatureditor kann man
für jede Maske unterschiedliche Befehle
auf jede Taste legen. Solche Befehl kön-
nen z.B. sein:
• Maskenumschaltung, 
• Inkrementiere oder dekrementiere eine

Variable, 
• Setze eine Variable auf eine vorgegebe-

ne Konstante,
• Schalte ein Wechselrelais, 
• Schalte die Displaybeleuchtung hell

oder dunkel, 
• Gehe zu einem änderbaren Wert usw.
Die Mehrsprachigkeit der Visualisierung
stellt für exportierende Unternehmen ei-
ne wichtige Anforderung dar. Aber auch
Unternehmen mit einem hohen Anteil an
fremdsprachigen Mitarbeitern wissen
bisweilen die Mehrsprachigkeit der Vi-
sualisierung zu schätzen. Man kann die
dargestellten Texte auch in Excel-Tabel-
len exportieren bzw. importieren.

(wird fortgesetzt)

Die kostenlosen »Workshops« vermitteln Kenntnisse in
unterschiedlichen Wissensebenen; Anmeldungen unter 
ulrich.kanngiesser@moeller

29.07.2004 Augsburg

30.07.2004 München

Steuerrelais in der Anwendung

.net

Termin Ort Thema

28.06.2004 Nürnberg Grundlagen der Steuerrelais, 

29.06.2004 Nürnberg Easy 500 und Easy 700

30.06.2004 Regensburg

01.07.2004 Augsburg

02.07.2004 München

12.07.2004 Nürnberg Steuerrelais: Analogwert-

13.07.2004 Nürnberg verarbeitung, Regelung, 

14.07.2004 Regensburg Maskenparametrierung,

15.07.2004 Augsburg Netzwerkgrundlagen

16.07.2004 München mit Easynet

26.07.2004 Nürnberg Steuerrelais: Visualisierung, 

27.07.2004 Nürnberg Maskenerstellung,

28.07.2004 Regensburg Zusatzgeräte




