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Die Miniaturisierung in der Elektronik

führt dazu, dass speicherprogram-

mierbare Steuerungen sich mitt-

lerweile mit einem kleinen Gehäuse

bescheiden können. Damit können sie

im Bedarfsfall eine konventionelle

Baugruppe mit Einzelfunktion ablö-

sen, z.B. Zeitrelais oder Regler, ohne

im Schaltschrank mehr Platz zu be-

anspruchen. Außerdem bieten sie die

typischen SPS-Funktionen, z.B. seriel-

le Schnittstellen.

D ie speicherprogrammierbare
Steuerung »FP-e« von Matsushi-
ta, Holzkirchen, vereint zusätz-

lich zu den Funktionen einer SPS auch
noch diejenigen eines Zeitgebers, einer
Zeitschaltuhr, eines Zählers, eines Tem-
peraturreglers und eines Bedientermi-
nals in einem Einbaugehäuse mit Abmes-
sungen von 48 mm x 48 mm (Bild 1).
Damit bündelt das Gerät eine Reihe von
Einzelkomponenten, welche bis jetzt alle
in der Schaltschrankfront Platz finden
mussten.

Ein- und Ausgänge und 
Schnittstellen

Die auf der »FP0«-Serie aufbauende FP-
e gibt es in fünf Varianten mit je einer
anderen CPU. Sie beinhalten bereits acht
digitale Eingänge, fünf Transistoraus-
gänge für 0,5 A, einen Relaisausgang
und eine frei programmierbare serielle
RS232/RS485-Schnittstelle (COM-
Port). Verdrahtet werden alle Signale an
der Rückseite des Gerätes über abnehm-
bare Schraubklemmen. Die vier er-
weiterten CPU-Typen unterscheiden sich
von der Standardversion durch die Echt-
zeituhr, durch zwei Temperatureingänge
für K-Typ-Thermoelemente und durch
eine RS485-Schnittstelle.

Vier integrierte Zählereingänge bzw.
zwei Zählerkanäle, zwei digitale Puls-

ausgänge bis zu 10 kHz und die Mög-
lichkeit zur Vorgabe von Brems- und Be-
schleunigungsrampen ermöglichen den
unabhängigen Betrieb von zwei Schritt-
oder Servomotoren. Interruptverarbei-
tung (externe Eingänge bzw. zeitgesteu-
ert), Impulserkennung (≤ 50(s), Gleit-
kommaarithmetik, Stringverarbeitung
und PID-Regler gehören ebenfalls zur
Standardausstattung.

Fernwirken und Netzwerke

Die zweite RS232C-Schnittstelle bietet
zusätzlich die Möglichkeit zum Daten-
austausch mit Fernwirkmodulen, z.B.
Analog- oder Funkmodem, Web-Server
oder zum einfachen Anschließen von Pe-
ripheriegeräten wie Barcodeleser oder

Waagen und deren Einbindung in den
Steuerungsablauf. Über die CPU-Varian-
te mit der RS485-Schnittstelle lassen
sich die Steuerungen miteinander ver-
netzen.

Für die RS485-Schnittstelle lässt sich
über die Software ein Modbus-Protokoll
aktivieren, so dass die Steuerung als Sla-
ve-RTU-Einheit (Real Time Unit = Echt-
zeiteinheit) in ein entsprechendes Netz-
werk integriert werden kann.

Alle FP-e-CPUs unterstützen 196 Be-
fehle und flexible Interrupt-Verarbei-
tung. Die Bearbeitungslänge von
0,9 µs/Basisbefehl reduzieren die Zyk-
luszeit bei 1000 Anweisungen auf ca.
1 ms. Für Programme stehen im EE-
PROM 2720 Schritte Programmspei-
cher zur Verfügung. Daten und Informa-
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Bild 1: Die FP-e gibt es mit fünf verschiedenen CPU’s und dem entsprechend skalierba-
rem Funktionsumfang

Bild 2: Temperaturregler mit der FP-e; ein Thermoelement erfasst die Temperatur und
führt den Istwert der Steuerung zu; das Heizelement wird durch einen Ausgang der SPS
im PWM-Modus angesteuert; der interne PID-Regler der Steuerung übernimmt die Re-
gelung der gewünschten Temperatur
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tionen finden in 1660 Datenworten und 1008 Mer-
kern reichlich Platz. 

Anzeigeeinheit in Farbe

Das 2x5 Zeichen darstellende Display erlaubt die vari-
able Anzeige von internen SPS-Daten oder frei defi-
nierbaren ASCII-Texten in drei unterschiedlichen Far-
ben (grün, rot und orange). Mit Hilfe der sechs front-
seitig eingebauten Tasten kann man SPS-Daten einge-
ben, ändern und anzeigen. In einem besonderen
Betriebsmodus lassen sich diese Tasten im SPS-Pro-
gramm als externe Eingänge mit separaten Adressen
auswerten.

Das Programmierwerkzeug »FPWin Pro« dient
zum Erstellen der Anwenderprogramme gemäß dem
internationalen Standard IEC 61131-3 mit den Pro-
grammeditoren für Kontaktplan (KOP), Funktions-
plan (FUP), Anweisungsliste (AWL), Strukturierter
Text (ST) und Ablaufsprache. Zur komfortablen Ge-
staltung der Anzeige gibt es ein spezielles FP-e-Menü,
mit dem man in grafischer Ansicht die gewünschten
Daten parametrieren kann. Die Norm ermöglicht den
Anwendern auf Grund der firmenübergreifenden
Standardisierung kurz- und mittelfristig Einsparungen
beim Software-Engineering. Die Aus- und Weiterbil-
dung der projektierenden und programmierenden
Mitarbeiter lässt sich effizienter gestalten. FPWin Pro
hat das Reusability Level Zertifikat, d. h., die Projekte
lassen sich in unterschiedliche Gerätefamilien portieren.

Einige Anwendungsbeispiele

Für die Zeitschaltuhr stellt die FP-e bis zu 144 interne
Zeitgeber zur Verfügung. In Verbindung mit der Echt-
zeituhr lassen sich somit komplexe Zeitfolgen für eine
Zeitschaltuhr implementieren. Die Einstellungen kann
man über Anzeige und Tasten variabel eingeben.

Bis jetzt waren zur Temperaturregelung immer se-
parate Module bzw. Fremdgeräte notwendig, wenn
Steuerungsaufgaben mit übernommen werden mus-
sten. Heute übernimmt diese Aufgabe eine FP-e-Steue-
rung, welche die Erfüllung kundenspezifischer Forde-
rungen wie die Anzeige von Messwerten, einfache Ein-
gabe von Sollwerten, Erfassung von Störmeldungen
usw. ermöglicht (Bild 2). Die Ersatzteilhaltung mini-
miert sich, da viele Geräte und Bedienelemente durch
die FP-e ersetzt werden können. Der größte Vorteil der
Steuerung liegt aber in der freien Programmierbarkeit
des Systems. 

In Belüftungsanlagen bringt der Einsatz der FP-e
einen bedeutenden Kostenvorteil mit sich. Da zwei
Temperatureingänge bereits vorhanden sind und die
Erfassung und Regelung der Temperatur in der Steue-
rung stattfindet, entfallen zusätzliche Temperaturreg-
ler oder Wandler. Zusätzlich macht das eingebaute
Display für das Anzeigen von Parametern den Einsatz
von separaten Geräten überflüssig. Für das Anlaufen
und die richtige Geschwindigkeit der Lüfter sorgen
zwei Inverter, die über die Pulsausgänge der FP-e an-
gesteuert werden. Es entfällt somit auch der analoge
Teil zur Ansteuerung der Antriebe.
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