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Es muss nicht immer ein Bussystem

sein: Bei der Erweiterung eines Hotels

kamen Steuerrelais als Gebäudeauto-

mationssystem zum Einsatz. 

Zunächst war eine Gebäudeautoma-
tion auf Basis des EIB geplant. Aus
Kostengründen entschied man sich

dann jedoch für eine andere, auf den
ersten Blick vielleicht etwas ungewöhnli-
che Lösung: Nun übernehmen Steuerre-
lais (auch bekannt als Kleinsteuerungen)
die Gebäudeautomation (Bild 1). 

Der Verdrahtungsaufwand für die
Lösung mit Steuerrelais ist zwar höher
als bei einem Bussystem, aber unter dem
Strich ergab sich bei diesem Projekt eine
deutliche Kostenersparnis. 

Die 14 Hotelzimmer des denkmalge-
schützen Hotel Cafe Bauer wurden
modernisiert und komplett neu gestaltet.
Zur eleganten Anmutung im Interieur
gehören für Familie Bauer Komfort,
attraktives Design, hohe Sicherheit und
wirtschaftliches Energiemanagement in
der gesamten Elektroinstallation. 

So steuern nun ein Multifunktions-
display »MFD-Titan« und mehrere
Steuerrelais »easy800« von Moeller
etwa die Belegtmeldung der Zimmer.
Über die standardisierte Schnittstelle
OPC (OLE for Process Control) kann
die Steuerung an den Reservierungsrech-
ner gekoppelt werden. Ein Blick auf
MFD-Titan genügt, und Familie Bauer
weiß, welche Zimmer belegt sind. 

Heute bedient und steuert die Familie
Bauer von ihrer Rezeption aus – über ein
einziges MFD-Titan Gerät – die gesamte
Gebäudeautomation (Bild 2). Das zen-
tral installierte MFD-Titan regelt zuver-
lässig, kosteneffizient und sicher alle
gewünschten Automationsaufgaben im
gesamten Hotel. 

Über »MFD-Titan« und »easy« sind
weitere Funktionen automatisiert: Zeit-
abhängige Beleuchtung oder auf Dauer-
licht schaltbares Treppenhaus (Bild 3),
via Bewegungsmelder gesteuerte oder
auf Dauerlicht umschaltbare Beleuch-

tung der Flure, Außenbeleuchtung, zen-
trale Heizungssteuerung mit Nachtab-
senkung, Lüftung, Sicherungsüberwa-
chung aller Zimmer und die
TV-Antennenanlage. »MFD-Titan«
visualisiert Störmeldungen zuverlässig,
so etwa die Sicherungsauslösung in
einzelnen Räumen, die Störung der zen-
tralen Lüftungs- oder etagenweisen
Feuerschutzklappen sowie der Brand-
meldeanlage. Eine Testfunktion zur Not-
beleuchtung komplettiert das System.
Zum Einsatz kamen u.a. Fehlerstrom-
schutzschalter PXF, Leistungsschalter
PXL und Stromstoßschalter Z-S230/W.

Das Steuerrelais »easy«

Die Steuerrelais »easy800« lassen sich
untereinander einfach und kostengün-
stig vernetzen. Hierzu dient das inte-
grierte Netzwerk »easy.Net«. Damit
kann man bis zu acht Geräte verbinden
– bei einer Distanz von maximal
1000m. Und zwar unabhängig davon,
ob das jeweilige Gerät ein eigenes Pro-
gramm bearbeitet oder nur als dezentra-
les Ein-/ Ausgabemodul dient. Zusätz-
lich kann man alle easy800-Geräte über
eine Schnittstelle lokal erweitern. Das
erlaubt den durchgängigen Einsatz der
Steuerrelais von zwölf bis zu über 300
E/A-Punkten.

Die Steuerrelaisreihe bietet 16 Funk-
tionsbausteine – z.B. Zeitrelais, Zähler
oder Analogwertvergleicher. Bis zu vier

integrierte Betriebsstundenzähler spei-
chern ihren Inhalt remanent – auch nach
einem erneuten Programm-Download.
Alle Programme, das heißt Schaltplan
mit zugehörigen Funktionsbausteinen
sowie alle remanenten Parameter und
Daten, speichert das Steuerrelais null-
spannungssicher in einem EEPROM. 

Das MFD-Titan

Das Multifunktionsdisplay »MFD-
Titan« (Bild 4) dient gleichzeitig als
Bedien- und Steuereinheit – mit schneller
CPU – und integriert digitale und ana-
loge I/Os. Eine Software reicht aus für
das Visualisieren, Steuern und Vernet-
zen. Das robuste, kompakt bemessene
Display in Schutzart IP65 lässt sich flexi-
bel parametrieren. Zum Bedienen rei-
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Bild 1: Schema der Automatisierungstechnik beim Cafe Bauer  
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Bild 2: Frau Bauer am Empfang steuert
und überwacht mit dem MFD-Titan die
Gebäudetechnik
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chen Cursortasten und vier weitere Tas-
ten. 

Ausgelegt ist MFD-Titan für den Ein-
satz in Schaltschränken oder Installa-
tionsverteilern, in der Haustechnik und
Gebäudeautomation sowie bei Indus-
triesteuerungen von Maschinen oder
Anlagen. Die Industriequalität nach
IEC/EN 60947 erlaubt auch Einsätze in
rauen Umgebungen oder Außenanwen-

dungen. Alle Anschlüsse haben war-
tungsfreie und vibrationsunempfindli-
che Käfigzugfeder-Klemmen. Bei gerin-
gem Platzbedarf ersetzt MFD-Titan eine
Vielzahl konventioneller Schaltgeräte
und Steuerungskomponenten. 

Der größte Vorteil des MFD ist die
einfache Eingabe des Schaltplans. Wie in
der Ausbildung gelernt, erfolgt die Ver-
drahtung jedes Strompfads: Kontakt –
Kontakt – Kontakt – Spule; fertig. Das
Gerät verwaltet bis zu 256 Strompfade. 

Reihen- und Parallelschaltung von
Kontakten gibt es ebenso wie Parameter-
und Sollwertvorgaben für Zeitglieder
oder Zählbausteine. Jedes MFD-Titan
verfügt über eine eingebaute Stromfluss-
anzeige. Diese zeigt jeden aktiven
Strompfad klar erkennbar an, schwä-
cher visualisiert sind die nicht an Span-
nung anliegenden Strompfade. Der
Schaltplan ist intern gesichert (nullspan-
nungssicher), er lässt sich – inklusive
aller eingestellten Parameter – auch
extern, in einem Speicherbaustein
(EEPROM) ablegen. Ein Passwortschutz
und zwölf Bediener-Menüsprachen ste-
hen zur Verfügung. 

Mit der frei verfügbaren Beschrif-
tungssoftware lassen sich Funktionstas-
ten und Gehäuse werkseitig individuell
nach Anwendervorgaben beschriften.
Ein Laser beschriftet Texte ebenso wie
Grafiken, so ist etwa ein Kundenlogo
problemlos aufzubringen.

Software für zusätzliche
Funktionen

Die Schaltplanerstellung sowie die
Erzeugung und Ausgabe von Bildern,
animierten Anzeigetexten oder Status-
werten erfolgt mit der Software »easy-
Soft-Pro«. Die aktuelle Version verfügt
über neue Funktionen sowie Verbesse-

rungen in der Visualisierung und Simu-
lation. Die Software ist einfach und
komfortabel zu bedienen. Bei Auswahl
der jeweiligen Geräte werden die vorge-
gebenen Funktionsvarianten unmittel-
bar freigegeben. Das schließt Fehler in
der Konfiguration aus. 

Fazit

Die Kombination Multifunktionsdis-
play-Steuerrelais bietet eine preislich
sehr attraktive Alternative zu herkömm-
lichen Bussystemen bei Gebäuden. Dazu
das Team Elektro Ludwig, Hersbruck,
übereinstimmend: »EIB ist anspruchs-
voll und für kleinere Liegenschaften
nicht immer kosteneffizient. Im Hotel
Cafe Bauer konnten wir mit MFD-Titan
und easy alle Automatisierungsaufgaben
realisieren – und das mit hohem Preis-
vorteil. Über die Energie- und Heizkos-
teneinsparungen amortisieren sich die
Investitionen zügig« (Bild 5). 

n

MITMACHEN, GEWINNEN UND BEHALTEN!
Moeller und die Redaktion »de« veranstalten
einen Kreativ-Wettbewerb: Wir laden Elektro-
fachleute ein, mit ihrer Fantasie und Kreati-
vität die Vielseitigkeit eines Starter-Kits MFD-
Titan zu entdecken, das sich für
Automatisierungsaufgaben in der Gebäude-
technik eignet.

Und jetzt sind Sie gefragt: Entwickeln Sie
Ihre Automatisierung – von der Heimbrauan-
lage über das automatisierte Öffnen des Gara-
gentors bis hin zur minutengenauen Bewässe-
rung eines Gartens. Bewerben Sie sich dazu bis
zum 30.7.2005 mit kurzer Beschreibung Ihrer
Anwendungsidee, per Fax an (089) 12607111
oder per E-Mail an: redaktion@de-online.info
Unter allen Einsendungen wählen wir die drei

interessantesten Vorschläge aus. Deren Ein-
sender erhalten von uns das MFD-Titan Star-
ter-Kit inklusive Software und Zubehör kos-

tenlos zum Testen. Dann entwickeln Sie Ihre
Automatisierungslösung, schreiben Ihre Erfah-
rungen zusammen und schicken all das an die
Redaktion »de«. Mit Zusendung der Unterla-
gen gehört das Starter-Kit bereits Ihnen. Unter
den drei Einsendungen bewertet unsere Jury
die pfiffigste Automatisierungsidee. Alle an-
deren Teilnehmer dürfen, wenn Sie uns Ihr
Anwendungsbeispiel zugesandt haben, das Pa-
ket behalten. Die pfiffigste Idee wird in einer
der nächsten Ausgaben von »de« vorgestellt.

Wichtig: Die Teilnehmerzahl ist auf drei
begrenzt, bei mehr als drei Interessenten ent-
scheidet eine Jury. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
Einsendeschluss: 30.7.2005

Bild 3: Steuerung der Hotelflurbeleuch-
tung: zeitgesteuert und Dauerlicht für
Reinigungsarbeiten
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Bild 4: MFD-Titan mit OPC-Server-
Anbindung an den Reservierungsrechner
sorgt für hohen Komfort
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Bild 5: Elektromeisterin K. Ludwig mit
Team realisierte die Gebäudeautomation
mit Easy und MFD Titan
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