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In der Automatisierung ist in den letz-

ten Jahren die Dezentralisierung zum

Thema Nr. 1 geworden. Wirtschaftli-

che Anlagen stellen eine ständige Her-

ausforderung an den Anlagenbauer

und die Komponentenhersteller dar.

Ausgedehnte Schaltschrankzeilen mit

aufwändigen Verkabelungen, großem

Platzbedarf und weiten Entfernungen

zwischen dem Schaltschrank und den

Feldkomponenten sind unflexibel und

unrentabel. Deshalb sind Anlagen-

bauer und -betreiber bestrebt,

kostengünstige und effizientere An-

steuerbaugruppen für dezentrale Ver-

braucher. einzusetzen. 

D as Energiebus-System Podis hat
sich in der dezentralen Installa-
tion  bereits auf breiter Basis

bewährt. Komplexe Anlagentopologien,
u.a. auch in der Automobilindustrie
betreibt man seit Jahren mit dem stek-
kbaren Feldbus-System von Wieland
Electric. Neben der schnellen, einfachen
und sicheren Installation überzeugt vor

allem die Flexibilität des Systems.
Mittels Durchdringungs-Kontaktierung
lassen sich neue Verbraucher schnell und
einfach an beliebiger Stelle in die Peri-
pherie der Anlage integrieren (Bild 1).

Siebenspurige Autobahn

Die Grundlage bilden siebenpolige
Flachleitungen in 2,5mm2 mit PVC-
Mantel oder in 4mm2 mit EVA-Mantel
(Sienopyr), die als flexible Stromschie-
nen im Feld verlegt werden (Bild 2). Die
Installation der Flachleitung kann ganz
einfach und variabel z.B. an den Verlauf
von Rollenbahnen oder anderen Förder-
systemen angepasst werden. Und, wo
immer erforderlich, können Teile des
Energiebus über Wieland Industriestek-
kverbinder (Revos) in Rundleitung aus-
geführt werden. (z.B. zur Schleppketten-
umsetzung). Adapter bieten dem
Anwender die Möglichkeit der flexiblen
Kombination der beiden Kabelsysteme. 

Auch für raue Einsätze
Alle Leitungen sind frei von lackbenet-
zungsstörenden Substanzen und eignen
sich daher auch für den Einsatz in der
Automobilindustrie. Die Gummileitung
bietet zudem hohe Flexibilität über
einen großen Temperaturbereich, ge-
ringste Brandlastigkeit und Resistenz
gegen Schweißperlen; letzteres ermög-
licht auch eine Installation im Rohbau-
bereich.

Unterbrechungsfreie 
Kontaktierung

Die Kontaktierung erfolgt unterbre-
chungsfrei mittels so genannter »Pier-
cing«-Kontakte. Durch Eindrehen von
exakt positionierten Kontaktschrauben
in die Flachleitung formen der besonders
verseilte Innenleiter und die eingedrehte
Spitzschraube ein in sich federndes und
langzeitstabiles Kontaktsystem aus. Für
das gesamte System Podis CON 2,5/
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Bild 1: In der Automatisierungstechnik bewährten sich dezentrale Lösungen. Zentrale Ansteuerungen bewirken zumeist eine 
aufwändige Verkabelung zu einem Sternpunkt. Durch die dezentrale Installation lassen sich mit dem Einsatz von motorintegrierten
oder abgesetzten Motorstartern bis zu 90 % der verlegten Leitungslänge einsparen



4mm2 ist die Konformität zur IEC 947-
1 bestätigt.

Alle Innenleiter sind gegen die höchste
vorkommende Spannung (750V) isoliert
und ermöglichen damit gemäß DIN VDE
0100-410 auch die Mitführung von
SELV- und PELV-Spannungen in der
Flachleitung. Die Anschlusskomponenten
lassen neben L1, L2, L3 (277/480V nach
VDE, 600V nach UL), N und PE für die
dann noch freien Innenleiter wahlweise
Steuerspannungen bis 230V AC oder bis
48V DC zu; darüber hinaus eignen sich

diese auch besonders für die Mitführung
des AS-Interface in der Flachleitung.

Für Lastabgänge – zu motorischen
Lasten – stehen feste oder steckbare An-
schlussmodule in Schutzart IP65 zur
Verfügung. Ist ausschließlich der An-
schluss einer Steuerspannung oder des
AS-Interface erforderlich, bietet Wie-
land dafür eigene zweipolige Kompo-
nenten. Alle Module ermöglichen den
schnellen und verpolungssicheren
Zugang zu den Innenleitern der flexi-
blen Stromschiene. Das Einspeisen, Ver-

binden, Verlängern erfolgt über ein Ver-
teilermodul, welches mit Klemmentech-
nik die direkte Verbindung von bis zu
drei Flachleitungen sowie zwei Rundlei-
tungen ermöglicht. 

Dezentrale Anschalt- 
und Powermodule 

Eine ganz neue Qualität im Lastabgang
stellen die Anschaltbaugruppen mit
Energieversorgung dar. Diese aktiven
Komponenten – zum direkten Anschluss

von dezentralen Verbrau-
chern – werden über 
AS-Interface (Bild 3) oder
Profibus-DP (Bild 4) ange-
steuert. Die Kommunika-
tion zwischen den Podis-
Elektronik-Modulen und
den Antrieben erfolgt ent-
weder über Binärsignale
oder über eine serielle
Schnittstelle. Vorkonfek-
tionierte Anschlussleitun-
gen, mit auf den Antrieb
abgestimmten Steckverbin-
dungen, ermöglichen eine
durchgängig einfache und
fehlerfreie Installation vom
Schaltschrank bis zum
Motor. Über frei verfüg-
bare digitale Ein- und Aus-
gänge an den Podis-Elec-
tronic-Modulen lassen sich
weitere Sensoren oder
Aktoren über M12-Steck-
verbindungen an den Feld-
bus anschließen.
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Bild 3: Anschaltung
über das AS-Inter-
face (ASI). Durch den
hohen Grad der
werksseitigen Vor-
montage mit Podis-
Komponenten
erschließt sich dem
Anlagenbauer ein Ra-
tionalisierungspoten-
zial auf der Baustelle. 

Bild 2: Flachleitungen als flexible Strom-
schienen und Installationskomponenten

Bild 4: Anschaltung
über den Profibus-DP
am Energiebus. Das
Anschalt- und Power-
modul podis MOT
compact ist eine
Feldkomponente zum
direkt steckbaren An-
schluss von motorin-
tegrierten Startern
an den Energiebus
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Projektierung von 
Energiebussystemen

Unterstützung für die Pro-
jektierung von Energie-
bussegmenten in dezentra-
len Installationen bietet
die Projektierungssoft-
ware Podis-Plan V5
(Bild 5). 

Modularität
Podis gibt mit Realisie-
rung des Energiebus eine
neue Leitlinie für die
Strukturierung und Modularisierung
im Anlagenbau vor. Durch Integration 
der Informationsübertragung wie 
z.B. dem AS-i ergeben sich interes-
sante Möglichkeiten der Dezentralisie-
rung von Funktionen und zur Vertei-
lung von Schaltschrankkomponenten
ins Feld.

Mit dezentralen Lösungen lassen
sich nicht nur die Platz- sondern auch
die Erwärmungsprobleme in den
zentralen Schaltschränken lösen. Funk-
tionen wie Schalten, Schützen, lokale
E/A’s,  Stromversorgungen etc. sind

damit dezentral direkt am Energiebus
installierbar. Damit lassen sich diese
sowohl vor Ort bedienen, als auch via
Feldbus und Gateway in die
Automatisierung einbinden. Die auf
diese Weise modular aufgebauten
»aktiven« Netzwerke  können als intel-
ligente dezentrale Peripherie »auto-
nom«sein und ganze Anlagenteile bei
Ausfall der übergeordneten Steuerung
kontrolliert herunterfahren, bzw. einen
definierten Wiederanlauf bei Störungs-
fällen ermöglichen. 

n

Bild 5: Projektierungstool für dezentrale Energiebus-
systeme

GLOSSAR

EVA-Mantel: (Sienopyr: Sienopyr ist der
Markenname von Pirelli für die EVA Man-
telwerkstoffe) 
IEC 947-1: entspricht der VDE 0660 Teil
100 Niederspannungsschaltgeräte Teil 1 –
Allgemeine Festlegungen. 
IP x5 – Strahlwasser: Ein Wasserstrahl aus
einer Düse, der aus allen Richtungen gegen
das Betriebsmittel gerichtet wird, darf
keine schädliche Wirkung haben.
IP 6x – Staubeintritt: Vollständiger Schutz
gegen Berühren unter Spannung stehender
oder innerer bewegter Teile. Schutz gegen
Eindringen von Staub. zweite Kennziffer:
Schutzgrade für Wasserschutz 
Lastabgang: bedeutet den Abgriff von
Energie (400V) vom Energiebus
Revos: ist der Wieland Familienname für
Industriesteckverbinder
PROFIBUS-DP: Profibus-DP (Dezentrale
Peripherie) ist ein Feldbus, der in der
DIN19245 Teil 3 beschrieben ist.  Profibus-
DP ist eine auf Übertragungsgeschwindig-
keit optimierte Profibus-Variante für den
schnellen und effizienten Datenaustausch
zwischen den Automatisierungsgeräten
und den dezentralen Geräten, wie z.B.
binäre und analoge Ein-/Ausgangsmodule
und Antriebe bei zeitkritischen Anwen-
dungen. 
Schutzart IP 65: Erste Kennziffer: Schutz-
grade für Berührungs- und Fremdkörper-
schutz
SELV- und PELV-Spannungen: Spannungs-
unterscheidungen nach DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410)  – Kleinspannung (ELV): 
SELV = Schutzkleinspannung (safety extra-
low voltage) und PELV = Funktionskleispan-
nung mit sicherer Trennung (protective
extra-low voltage) Schutz sowohl gegen
direktes Berühren als auch bei indirektem
Berühren gegeben, jedoch maximal bis
25VAC bzw. 60VDC




