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Der Einsatz von Standardsoftware,

die ursprünglich für den Datenaus-

tausch im Internet entwickelt wurde,

ermöglicht oft einfache und schnelle

Lösungen für kleinere und mittlere

Automatisierungsaufgaben. Auf be-

sondere, herstellerspezifische Soft-

ware, z.B. Treiber oder spezielle Ent-

wicklungswerkzeuge, kann man da-

bei verzichten. Eine kompakte Hard-

ware erlaubt die Nutzung dieser

Standards auch ohne Kenntnis der

Technologie.

D ie Infrastruktur für die Kommu-
nikation mit den – meist dezen-
tralen – I/O-Punkten, die Festle-

gung eines Protokolls für die Kommuni-
kation sowie Software-Lösungen für die
Visualisierung und für die Alarmierung
bei bestimmten Ereignissen bilden die
wesentlichen Elemente einer Automati-
sierungslösung. Genau für diese Berei-
che bieten die Standards, die sich in der
Welt des Internet und auch in den Büro-
bereichen etabliert haben, bereits fertige
Lösungen:
• Netzwerke auf Basis von Ethernet und

TCP/IP,
• Protokolle und Schnittstellen für den

Datenaustausch (http, SNMP oder
auch OPC),

• die Browser-Oberfläche zur Visualisie-
rung sowie 

• E-Mail zur Benachrichtigung bei Alar-
men.

Anwendung ohne Hintergrund-
wissen

Dabei besteht für denjenigen, der ein
Automatisierungsproblem lösen muss,
gar nicht die Notwendigkeit, sich mit
den einzelnen Technologien zu befassen.
Er braucht sie nur anzuwenden, wie er
auch sonst Browser und E-Mail einfach
nur nutzt.

Diese Möglichkeit bieten Produkte
wie das »Web-IO Digital« von Wiese-

mann & Theis, Wuppertal. Die kom-
pakte Box mit den Abmessungen
10,7 cm x 8,8 cm x 6,3 cm lässt sich auf
jede Hutschiene montieren. Sie enthält
einen kompletten Webserver und gleich-
zeitig alle notwendigen Funktionen, um
bis zu zwölf digitale Eingänge und zwölf
Ausgänge auf verschiedene Arten über
ein Netz mit Ethernet-Protokoll zu über-
wachen und zu steuern. Für den An-
schluss der Ein- und Ausgänge verfügt
das Gerät über Schraubklemmen.

Die Einstellungen kann man mit ei-
nem beliebigen Web-Browser vorneh-
men. So genannte »Profile« führen den
Anwender sofort dorthin, wo er für den
angestrebten Zweck Parameter verän-
dern muss. Dafür benö-
tigt er weder einen Trei-
ber noch Entwicklungs-
werkzeuge.

Zugriff mit ver-
schiedenen
Möglichkeiten

Dabei bietet das Web-
IO Digital dem An-
wender je nach vor-
handener Umgebung
und nach Anwen-
dungszweck verschie-
dene Möglichkeiten,
wie er über das Netz
auf das Gerät zugreifen
kann:

• Mit dem Browser kann er sich sofort
die Ein- und Ausgänge auf einer Seite
anzeigen lassen und die Ausgänge
steuern. Die Bezeichnungen für die
Ein- und Ausgänge und kurze Infor-
mationstexte lassen sich individuell
anpassen. Man kann selbst gestaltete
Webseiten statt der Standardseite in
das Gerät laden, um z.B. die Bedie-
nung zu vereinfachen und grafisch zu-
sätzliche Informationen darzustellen,
die für ein schnelles Reagieren im Stör-
fall wichtig sind.

• Passwörtern können bei Bedarf sicher-
stellen, dass nur bestimmte Personen
Ausgänge setzen oder aber die Geräte-
konfiguration verändern dürfen.

• Eine wichtige Rolle spielen die »Alar-
me«. Sie lassen sich an bestimmte Be-
dingungen knüpfen, z.B. das Auftreten
eines bestimmten Eingangssignals oder
auch an eine Kombination mehrerer
Signale. Alarme können per E-Mail an
festgelegte Empfänger versendet wer-
den. Mit wenigen Konfigurations-
schritten kann der Anwender nicht nur
festlegen, wer die E-Mail erhält, son-
dern auch einen vorgefertigten Text er-
stellen. Durch entsprechende Gate-
ways, die die Provider bereitstellen,
kann man solche Mails auch als Pager-
Nachricht oder SMS verschicken.
Dadurch kann man z.B. nachts eine
Rufbereitschaft alarmieren oder einen
Verantwortlichen automatisch infor-
mieren.

• Gibt es im Unternehmen ein SNMP-
basiertes System-Management, kann
man das Web-IO und damit auch die
angeschlossenen Signale in die auto-
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Bild 2: Beispiel einer Web-Site mit dem Web-Thermometer;
das webbasierende Seitenmanagement erlaubt, mit einfa-
chen Mitteln die Oberflächen zu erstellen, die man – bei
entsprechender Zugangsberechtigung – mit jedem Browser
aufrufen kann

Bild 1: Das »Web-IO Digital« eignet sich
für die Montage auf Hutschienen; links
der Ethernet-Anschluss mit RJ45-Stecker



matische Überwachung einbeziehen,
da das Web-IO das SNMP-Protokoll
unterstützt.

• Eine anderes Standardprotokoll, das
sich in der Automatisierungstechnik
etabliert hat und ebenfalls mit dem
Web-IO genutzt werden kann, ist
OPC. Damit kann man digitale Ein-
und Ausgänge an vorhandene OPC-fä-
hige Prozessleitsysteme oder Visuali-
sierungssysteme anschließen. Den ge-
rätespezifischen
OPC-Server kann
man bei W&T kos-
tenlos herunterladen.

Funktionsumfang
des Web-IO

Neben den »normalen«
Anwendungen der Ein-
gänge für die Erfassung
digitaler Schalterzu-
stände kann man sie
auch als Zählereingän-
ge nutzen. Damit er-
weitert sich die Palette
der Einsatzmöglichkei-
ten.

Eine weitere An-
wendung stellt die
Kopplung von zwei Ge-
räten im Box-to-Box-
Modus dar: Oft sollen
ein oder mehrere digi-
tale Signale über eine
vorhandene Netzwerk-
verbindung hinweg von
einem Weeb-IO zu ei-
nem zweiten gelangen,
um eine zusätzliche
Verkabelung oder eine
Modemstrecke zu er-
sparen. Im Box-to-Box-
Modus lässt sich ohne
weitere Hard- und Soft-
ware das Signal einfach
durch das Netzwerk
hinweg »tunneln«.

Auch derjenige, der
individuelle Program-
me einsetzt oder er-
stellt, kann das Web-IO
einsetzen, um dezentra-
le I/O-Punkte anzubin-
den, da es sich über
TCP- oder UDP-So-
ckets (den Standard für
die Programmierung in
Netzen) ansprechen
lässt.

Eine Variante des
Web-IO Digital bietet

zusätzlich die Möglichkeit, mit der glei-
chen Box auch eine serielle Schnittstelle
an das Netz anzubinden. W&T bietet
noch weitere Geräte der Web-IO-Fami-
lie an, z.B. das Web-Thermometer, das
die Überwachung und Aufzeichnung
von Temperaturen erlaubt. 

Das Web-IO eignet sich elektrisch
und mechanisch sowohl für den Einsatz
als Stand-Alone-Gerät als auch für den
Schaltschrank-Einbau. Eine Betriebs-

temperatur von 0°C bis 60°C, der Span-
nungsbereich von 12...24 V AC oder
DC und die galvanische Trennungen von
1000 V machen das Gerät industrie-
tauglich.

Einen Überblick über die Anwen-
dungsmöglichkeiten mit konkreten
Schaltungsbeispielen gibt das bei W&T
kostenlos bestellbare »Web-IO-Koch-
buch Digital«.
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