
Josef von Stackelberg

Auch die diesjährige SPS/IPC/Drives

verbreitete eine allgemein positive

Stimmung für den Markt der elektri-

schen Automatisierung. Die Ausstel-

ler präsentierten neue und verbes-

serte Produkte. Der ZVEI startet eine

Klassifizierungsinitiative für Dienst-

leistungen.

D ie Expansion der alljährlich statt-
findenden Messe- und Kongress-
veranstaltung SPS/IPC/Drives

ging auch im Jahr 2004 weiter. Über
1000 Aussteller präsentierten ihre Pro-
dukte auf einer um 20% gegenüber dem
Vorjahr gewachsenen Ausstellungsflä-
che. Ein erstmalig installiertes Leitsys-
tem in Kombination mit einer themen-
mäßigen Ordnung der Aussteller in den
Hallen vereinfachte die Suche nach ei-
nem Exponat oder einem Unternehmen. 

Klassifizierungssystem 
für Dienstleistungen

In der Automation sieht man sich stei-
genden Ansprüchen der Fertigungs- und
Prozessindustrien an die Produktivität,
Flexibilität und Zuverlässigkeit ihrer
Maschinen und Anlagen gegenüber.
Dienstleistungen wie Service, Instand-
haltung oder Reparatur für Anlagen und
Systeme werden zunehmend an dritte
Unternehmen verlagert. Um hier die Dif-
ferenzierungs- und Vermarktungsmög-
lichkeiten für Anbieter zu verbessern,
hat der ZVEI-Fachverband Automation
ein Klassifizierungssystem für Dienst-
leistungen in der Automation entwickelt
und vorgestellt. Unternehmen, die sich
dieser Klassifizierung anschließen, kön-
nen dies mit einem geschützten Logo
deutlich machen.

Motorschutzschalter mit Zusatz-
kontakt

ABL Sursum, Lauf, erweiterte die Bau-
reihe »MS« der Motorschutzschalter um
die Type MS32 für den Nennstrombe-

reich 25…32 A. Damit stehen diese Mo-
torschutzschalter von 0,1 A bis 32 A in
gleicher Baugröße und Bauform und mit
gleichem Zubehör zur Verfügung.

Das Zubehörprogramm für die Mo-
torschutzschalter wurde um einen Hilfs-
schalter zum Frontanbau ergänzt. Dieser
Hilfsschalter mit der Typenbezeichnung
»FHMS« lässt sich frontseitig auf den

Motorschutzschalter aufsetzen, ohne
dass sich die Baubreite verändert.
Fax (09123) 188-188
sales@abl-sursum.com

Schlanker Not-Aus-Taster

Der nach EN 60947-5-5 und EN 418 ge-
prüfte überlistsichere Not-Aus-Taster
der Baureihe 61 von EAO, Essen, bietet
nicht nur eine geringe Einbautiefe, son-
dern durch den schlanken Betätiger von
27 mm Durchmesser Einsparpotenzial
in der Bedienfläche.

Er integriert alle geforderten Funktio-
nen und internationalen Sicherheitsstan-
dards. Für den Einsatz in rauer Indust-
rieumgebung bietet er Schutzart IP65.
Den Betätiger gibt es sowohl in rot wie
auch für ortsungebundene Bedieneinhei-

ten in grau oder schwarz. Ein grüner
oder schwarzer Ring zeigt den Status an.
Die Entriegelung erfolgt durch Rechts-
drehung am Betätiger, auf Wunsch auch
mit Schlüssel (Kaba).

Die aufrastbaren Schaltelemente ver-
fügen über einen oder zwei Kontakte.
Man kann zwei Öffnerkontakte oder ei-
nen Öffner- und einen Schließerkontakt
wählen. Letzterer lässt sich zur Weiter-
meldung außerhalb des Sicherheitsmel-
dekreises nutzen. Die Schaltelemente
eignen sich für eine Spannung bis zu
250 V AC und einen Strom von 5 A. Die
Beschriftung des Betätigers besteht aus
einem Pfeilsymbol oder dem Stop-Text. 
Fax (0201) 8587-257
sales.ede@eao.com

Sensormodul für drahtlose
Datenübertragung

Mit dem »Wireless Sensor Networks«
von FMN Communications, Nordhau-
sen, lassen sich spontan intelligente, sich
selbst organisierende Funk-Sensor-Netz-
werke aufbauen.

Hierfür stehen zwei verschiedene Sen-
sormodule zur Verfügung. Das »Alpha
WSN SM 200« dient dem Anschluss ex-
terner Sensoren und bietet analoge Span-
nungs- und Stromeingänge sowie digitale
Ein- und Ausgänge. Auch Aktoren kann
man an dieses Sensormodul anschließen.
Beim Sensormodul »alpha WSN SM
210« sind die Temperatur- / Feuchtesen-
soren und ein Lichtsensor integriert.

Die Werte gelangen über Funk zum
Basismodul »alpha WSN BM 100«, das
die Daten über eine RS232- oder eine
USB-Schnittstelle weiterleitet.

Es lassen sich verschiedene Netztopo-
logien realisieren: Punkt-zu-Punkt,
Punkt-zu-Multipunkt, Maschennetz.
Eine Netzwerksoftware versetzt jedes
Modul in die Lage, auch als Repeater zu

fungieren. Ein intelligentes
Powermanagement und der
Einsatz neuester Hardware-
komponenten garantieren ei-
ne lange Batterielebensdauer.
Die Module können ebenso
extern mit Spannung
(3,5...30 V DC) versorgt wer-
den.

Die Funkmodule arbeiten
mit der Frequenz 868 MHz.
Die Module gibt es sowohl
mit interner Antenne als auch
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mit An-
schlussmöglich-

keit für externe Anten-
nen. Die Funkreichweite beträgt inner-
halb von Gebäuden bis 60 m und außer-
halb von Gebäuden im Freifeld ca.
400 m. Repeater erhöhen die Distanzen.
Fax (03631) 56-3224
marketing@fmn.de

Inkrementaler Hohlwellen-
drehgeber mit Diagnosekonzept

Hengstler, Aldingen, hat ihr Drehgeber-
programm um einen fünften inkremen-
talen Hohlwellendrehgeber »RI80-E«
erweitert. Die wesentliche Neuerung da-
bei stellt ein vollkommen neu entwickel-
tes, zukunftsweisendes Optoasic dar, das
durch sein Sicherheitskonzept deutliche
Vorteile bietet und hilft, Anlagenausfall-
zeiten zu verhindern.

Der Drehgeber verfügt über einen bi-
direktionalen Alarmausgang, der im
Fehlerfall genauen Aufschluss über den
Grund einer eventuellen Störung gibt.
Der RI80-E verspricht hohe Zuverlässig-
keit durch sein integriertes Diagnose-
konzept. Dieses beinhaltet eine Überwa-
chung von Verschmutzung, Scheibenbe-
schädigung, Temperatur und LED-Leis-
tung. Letztere wird durch integrierte
Lichtregelung noch besonders vor Alte-
rung geschützt. Neu ist auch eine integ-
rierte Überwachung der Ausgangssigna-
le auf Impulsverlust.

Auch die reduzierte Bauteileanzahl
und und die großzügig dimensionierte
und mechanisch robuste Bauweise ga-
rantieren einen langen, störungsfreien
Betrieb selbst in rauen Umgebungsbedin-
gungen. Dadurch eignet sich der RI80-E
besonders für den Einsatz in Aufzugma-

schinen, Asynchronmotoren oder im in-
dustriellen Maschinenbau. Ein weiter
Versorgungsspannungsbereich von
5…30 V macht den RI80-E universell
einsetzbar und hilft Lagerkosten zu sen-
ken. Ebenso kommt ein Weitbereichs-
Ausgangstreiber zum Einsatz, der je nach
Versorgungsniveau TTL oder HTL-Im-
pulspegel liefert. Den RI80-E gibt es für
Wellendurchmesser bis 45 mm.
Fax (07424) 89481
info@hengstler.com

Skalierbare Berührbildschirme

Moeller, Bonn, setzt mit seiner neuen
Touch-Display-Reihe »XV400« auf ska-
lierbare, zukunftssichere Lösungskonzep-
te. HMI oder kombinierte HMI-PLC ba-
sieren auf einer Hardware-Plattform. Ob
Anwender eine reine HMI oder kombi-
nierte HMI-PLC benötigen, bei der Serie
XV400 bestimmt ein wechselbares Com-
pact-Flash über die Funktion. Das
XV400-Grundgerät mit Infrarot-Touch –

wahlweise Resistiv – 5,7"-STN-Color so-
wie 10,4"- oder 12,1"-TFT-Color erhält
im Bedarfsfall weitere Softwarefunktio-
nen und optionale Kommunikationskar-
ten. Die Compact-Flash-Karte integriert
entweder einen grafischen Konfigurator
(Galileo) und bietet damit HMI-Funktio-
nalität. Oder sie integriert gleichermaßen
die Steuerungs-/Visualisierungsfunktion
»XSoft-EPAM« und offeriert HMI-PLC
in einem Gerät. Alle XV400-Touch-Dis-
play-Geräte bieten Web-Browser, FTP-
Server und OPC Client/Server. 

Die Grundgeräte sind mit Risc-CPU
bestückt, sie integrieren onboard
RS232, CAN, USB und Ethernet 10/100
MBit. Kommunikationsboards eröffnen
eine Reihe von Kommunikations- und
Vernetzungsmöglichkeiten. 
Fax (0228) 602-2275
www.moeller.net

Bewegungssteuerung mit integ-
rierter SPS-Programmierung

Quin, Wokingham, stellt seine Bewe-
gungssteuerung »Quin Logic Control«
(QLC) vor. Sie greift die Programmier-
sprache des Unternehmens für Bewe-
gungssteuerung mit vielen installierten
Funktionen auf und integriert eine SPS,
welche auf der IEC 61131-3 basiert.
Dieses System behält ihre komplett de-
zentralisierte Bewegungssteuerungs-Ar-
chitektur und hat zugleich eine Soft-
ware-SPS für Ablaufsteuerungen von
gesamten Maschinen oder Anlagen. 

Mittelpunkt des Angebots von Quin
ist der »QManager«. Diese Bewegungs-
steuerung läuft unter einem funktionsrei-
chen PTS-Motion-Software-Paket, das
die unterschiedlichen Programme für Be-
wegungs- und Verknüpfungssteuerung
beinhaltet. Die Bewegungssteuerung der
einzelnen Achsen funktioniert über die
QDrives selbst, den Antrieben mit integ-
rierter PTS-Software. Dies bedeutet also,

dass mit Hilfe der verteilten Architektur
die zentrale Steuerung entlastet wird, da
die Antriebe selbst die einzelnen Achsen
steuern. Diese dezentrale Kommunika-
tion wird mittels Servonet erreicht. Die
Non-Motion-Einheiten sind durch integ-
rierte Ein- und Ausgänge verbunden, auf
die die QManager-Software-SPS Zugriff
hat. Durch einen integrierten Ethernet-
Anschluss am QManager werden Scada
und weitere PC-basierte Verbindungen
unterstützt.
Fax (0044-118) 977-6728
sales@quin.co.uk

Standardisierter Anschluss für
Schienenverteilersystem

Mit einem neu entwickelten Schienenver-
teileranschluss für die Sivacon-Produkt-
familie von Siemens A&D, Nürnberg,
lassen sich jetzt die Schaltanlagen 8PT
und 8PV mit den Schienenverteilertypen
LD und LX zu einer durchgängigen
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Niederspannungs-Energieverteilung ver-
binden. Die Kombination Niederspan-
nungsschaltanlage und Schienenvertei-
leranschluss ist typgeprüft und entspricht
höchsten Sicherheitsanforderungen.

Der Schienenverteileranschluss für
den IEC-Markt eignet sich für einen
Strombereich von 1600 A bis 6300 A
und bietet die Schutzarten von IP20 bis
IP54. Passend zu dem Sivacon-Produkt-
spektrum ist der Schienenverteileran-
schluss in die Projektierungsverfahren
für Niederspannungsschaltanlagen in-
tegriert.
Fax (0911) 978-3321
www.siemens.de/sivacon

SPS mit integriertem PC

Mit dem neuen Embedded Controller
»Wincon-8000« präsentiert Spectra,
Leinfelden-Echterdingen, ein System,
das einen leistungsfähigen, lüfterlosen
Mini-PC mit Windows-CE-Betriebssys-
tem und Prozess-E/A-Funktionen wie di-
gitale und analoge Ein-/Ausgabe, Zäh-
ler-/Frequenzeingänge und Motion-Con-
trol in einem Gerät vereint. Das System
verfügt über einen 32 Bit breiten Risc-
Prozessor mit 206 MHz Taktrate,
64 MB SRAM, 32 MB Flash Speicher,
VGA-, Tastatur- und Mausanschluss,
10BaseT, USB-Port, 1 x RS-232, 1 x RS-
485 Schnittstelle, einen Compact Flash-
Steckplatz und bis zu sieben Steckplätze
für digitale oder analoge Ein-/Ausgabe-

module. Als Stromversorgung erwartet
Wincon-8000 nichtgeregelte 10…30 V
DC. Das System kann auf DIN-Schiene
oder Wand montiert werden. Mehr als
50 Ein-/Ausgabemodule werden für die
Wincon-8000 als Schnittstelle zum Pro-
zess angeboten. Dazu gehören galva-
nisch getrennte oder nicht getrennte Di-
gital-E/As, Relaisausgänge, Zähler- und
Frequenzeingänge, Analogeingänge für
Spannung, Strom, Widerstand, Pt100
und Thermoelemente, Analogausgänge
sowie zusätzliche serielle und parallele
E/A-Schnittstellen.
Fax (0711) 90297-90
spectra@spectra.de

GSM-Störmeldesystem auf 
SPS-Basis

Das SMS-Störmeldesystem »FP Messa-
ge« von Matsushita, Holzkirchen, be-
steht aus einer Standard-SPS mit GSM-
Modem und einer Parametriersoftware
für den PC. Nach Auflegen von bis zu 16
Meldekontakten auf die digitalen Ein-
gänge der FP0- bzw. FP-Sigma-Steue-
rung werden Meldetexte in Form von
SMS (Short Message) an hinterlegte
Rufnummern von Mobiltelefonen ver-
sendet. Falls keine Quittierung der SMS
erfolgt, erfolgt die Weiterleitung der
SMS an andere hinterlegte Rufnum-

mern. Dabei ist auch eine Umleitung auf
ein Faxgerät möglich. Das fertige Stör-
meldeprogramm, Rufnummern, Ruf-
nummerprioritäten, Meldetexte, Verzö-

gerungszeiten, PIN-Code und
SMS-Centernummer werden
mit Hilfe der Parametrier-
software FP Message in die
SPS geladen. FP Message er-
möglicht die Eingabe der Pa-
rameter auf einfache, über-
sichtliche und komfortable
Weise. Die Eingaben werden
in einer Datei gesichert und
lassen sich für eine größere
Anzahl von Steuerungen wie-

der übernehmen. Der Online-Dialog mit
der SPS zeigt die wichtigsten Zustände
der SPS an und ermöglicht auch die Um-
schaltung zwischen Programmier- und
Run-Modus.
Fax (08024) 648-115
mew-d@euro.de.mew.com

Standard-Eingangsmodul 
erweitert Sicherheitssystem 

Mit dem multifunktionalen Sicherheits-
system »PNOZmulti« von Pilz, Ostfil-
dern, lassen sich Automatisierungsauf-
gaben ganzheitlich lösen. Als Erweite-
rung des Basisgerätes steht jetzt ein neu-
es Standard-Eingangsmodul mit acht
Eingängen zur Verfügung, das die be-
reits vorhandenen Standard-Ausgangs-
module ergänzt. Damit ermöglicht
PNOZmulti nicht nur die wirtschaftli-
che Überwachung von Sicherheitsfunk-
tionen wie Not-Aus oder Schutztür, son-
dern auch von Standardsteuerungsfunk-
tionen wie die Ansteuerung von Lüftern
oder Pumpen.

Durch die Verknüpfung von Sicher-
heits- und Standardsteuerungstechnik
lässt sich mit PNOZmulti z.B. be-
sonders leicht der so genannte Zustimm-
betrieb umsetzen, der eine Kombination
aus betriebsmäßigem und sicherem Steu-
ern darstellt. Der sichere Ausgang wird
dabei über die Signale des Standardein-
gangs betriebsmäßig ein- und ausge-
schaltet. Da zusätzliche Relais nicht
mehr notwendig sind, sparen Anwender
Hardwarekosten, während sich gleich-
zeitig auch die Anlagenstruktur verein-
facht.

Der Zustimmbetrieb lässt sich auch
realisieren, wenn ein Standardfeldbus-
system die Signale für den sicheren Aus-
gang überträgt. Für die Anbindung des
PNOZmulti an einen Standardfeldbus
sind Feldbusmodule verfügbar, die Diag-
nose-, Status- und Steuerungsinforma-
tionen direkt von der Steuerung über
den Feldbus an das Sicherheitssystem
weitergegeben.
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Wie alle Sicherheitsfunktionen konfi-
guriert der Anwender auch die Stan-
dardfunktionen einfach und schnell im
Konfigurationstool am PC. Ein Vorteil,
der Verdrahtungsaufwand und Hardwa-
rebedarf reduziert.
Fax (0711) 3409-134
pilz.gmbh@pilz.de

Kombination aus SPS und PC 

Der »S-MAX 5000« von Phoenix Con-
tact, Blomberg, stellt eine hochverfügba-
re Kombination aus Industrie-PC, SPS
und Feldbusmaster dar, die sowohl im
Maschinen- und Anlagenbau als auch in
der Gebäudeautomation sowie im Be-
reich Wasser/Abwasser arbeiten kann.
Das Gerät verfügt über das Boot-Be-
triebssystem Embedded XP oder CE.net
sowie über NVRAM, SPS-Schalter und
Diagnose-LED, so dass es sich wie eine
konventionelle SPS verhält. In Verbin-
dung mit den Funktionalitäten des In-
dustrie-PCs stehen alle Möglichkeiten

zur Kommunikation über Standard-
Schnittstellen sowie über die bekannten
Feldbussysteme zur Verfügung. 

Im Gegensatz zur Maschinensteue-
rung S-MAX 5006 hat der S-MAX 5000
kein Display. Durch den Anschluss eines
externen Touch-Monitors kann das Ge-
rät im Bedarfsfall Bedien- und Visuali-
sierungsfunktionen übernehmen. Das
Gesamtsystem arbeitet lüfterlos, ohne
kritische Steckverbinder sowie mit ei-
nem Compact-Flash-Speicher, um eine
hohe Verfügbarkeit zu erreichen. Auf-
grund der hohen Performance können
verschiedene Software-Systeme mitein-
ander kombiniert und Steuerungsaufga-
ben übernommen werden. LED am Ge-
häuse zeigen die Feldbus-Diagnose an.
Zur Bedienung der SPS ist ein
Run/Stop/Reset-Schalter vorgesehen.
Um den S-MAX 5000 ohne Probleme

ausschalten zu können, werden die rema-
nenten Daten im NVRAM gespeichert.
Fax (05235) 4-41825
www.phoenixcontact.com

Verteiler für die Ex-i-Zone 1 

Weidmüller, Paderborn, entwickelte für
Applikationen in explosionsgefährdeten
Bereichen den passiven SAI-Ex-i-Vertei-
ler in der hohen Schutzart IP68. Vier
Versionen – zwei Vierfach- und zwei
Achtfachverteiler – stehen zur Verfü-
gung. Die SAI-Ex-i-Verteiler gibt es
wahlweise mit vier (SAI-4-M 4P Ex i
Z1) oder acht (SAI-8-M 4P Ex i Z1) An-
schlüssen. Die Verteiler besitzen wahl-
weise gelbe Leuchtdioden oder werden
ohne Leuchtdioden zum Anschluss von
z.B. Namur-Sensoren oder Ex-i-Schal-
tern ausgeliefert. Die LED – neben je-
dem Anschluss – weist auf die Funktion
des angeschlossenen Initia-
tors hin.

Die SAI-Ex-i-Verteiler sind
zertifiziert für den Ex-i-Be-
reich Zone 1, aber auch für in
G- und D- hineinreichende
Areale (KEMA 04ATEX1212
X). Sie alle setzen Vorteile wie
Plug & Play, fehlerfreie Ver-
drahtung und kompakte Ein-
heit als kosteneffiziente Lö-
sung um. Die neuen SAI-Ex-i-
Verteiler befinden sich im
SAI-programmüblichen Hau-
bengehäuse. Die Auslegung
der Boxen gestattet den eigensicheren
Anschluss von NAMUR-Sensoren in Ex-
Bereichen. In der abnehmbaren An-
schlusshaube lässt sich die Sammellei-
tung waagerecht einführen. 

Sämtliche SAI-Ex-i-Verteiler-Gehäuse
bestehen aus Pocan mit der Brennbar-
keitsklasse UL V0, d.h., das Material ist
selbstverlöschend, brennende Tropfen
fallen nicht ab. 
Fax (05252) 960-116
www.weidmueller.de

Bediengeräteserie mit um-
fassenden Kommunikations-
möglichkeiten

Die neue Bediengeräteserie »E1000«
von Mitsubishi Electric, Ratingen, ist
der erste Baustein des Konzeptes »Vision
1000«. Mitsubishi-Standards wie um-
fangreiche Kommunikationsmöglichkei-
ten, zu denen Netzwerkfähigkeit sowie
Internet- und SMS-Funktionalitäten ge-
hören, finden sich auch in der neuen Ge-
räteserie wieder. Ebenso Eigenschaften
wie Mehrsprachigkeit oder duale Trei-
berunterstützung.

Über die Geräte der E1000-Serie las-
sen sich Applikationen ebenso realisieren
wie eine hohe Datensicherheit gewähr-
leisten. Die Basis des leistungsfähigen
CPU-Board, das in allen fünf neuen Ge-
räten zum Einsatz kommt, ist der Intel-
XScale-Prozessor sowie der interne 32-

MB-Strataflash-Speicher und ein Ar-
beitsspeicher von 64 MB RAM. Das Zu-
sammenspiel des Intel-XScale-Prozes-
sors mit dem Strataflash-Speicher erlaubt
die Nutzung des Intel PSM (Persitant
Storage Manager), welcher vor Daten-
verlust bei Spannungsausfällen schützt. 

Die E1000-Serie gibt es in fünf Aus-
führungen. Alle Displays verfügen über
ein hochauflösendes TFT-Display mit ei-
ner Auflösung von 65536 Farben. Die
integrierte Hintergrundbeleuchtung lässt

sich dimmen. Die Geräte sind
als 6,5", 10,4" und 15" mit
Touch bzw. in der 6,5"- und
10,4"-Ausführung mit Tasta-
turbedienung verfügbar. 

Die Anbindung erfolgt
über die integrierten Schnitt-
stellen RS232, RS422/485,
USB Version 1.1 oder Ether-
net.
Fax (02102) 486-4069
www.mitsubishi-automa
tion.de

(Fortsetzung folgt)
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