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Der Beginn der Entwicklung der

Steuer- oder Logikrelais ging anfangs

eindeutig in Richtung des Handwerks

und dessen typischen Anwendungen.

Zwischenzeitlich gehören auch In-

dustrie und Maschinenbau zu den

wichtigen Anwendern.

Am Beginn der Entwicklung der
Kleinsteuerungen stand die Idee,
ein Steuerungssystem zwischen

einer SPS und der konventionellen
Steuerungstechnik am Markt zu positio-
nieren. Diese Automatisierungstechnik
sollte mit wenig Aufwand bestehende
Aufgaben leistungsfähiger lösen, kurze
Einarbeitungszeiten benötigen und auf
den Denkweisen der konventionellen
Steuerungstechnik (Schütze, Relais, Zei-
trelais usw.) basieren. 

Inzwischen haben aber auch der
Maschinenbau und die Anlagentechnik
die Kleinsteuerungen entdeckt und neue
Anforderungen an die Hersteller heran-
getragen. Dazu gehören Spezialbau-
steine für Bewegungssteuerungen, Da-
tenablage und Datenverwaltung ebenso
wie kurze Abarbeitungszeiten der Be-
fehle und Bausteine bzw. kurze Zyklus-
zeiten und schnelle Reaktionen auf
externe Ereignisse.

Bedienen und Beobachten 

Die Bedienung und Visualisierung ist 
ein wesentlicher Anwendungsaspekt im
Maschinen- und Anlagenbau. Daher
haben die Hersteller mit der Zeit sehr
viele Möglichkeiten entwickelt, um
nicht nur mit den kleinen Displays und
den vorhandenen Tasten der Steuerrelais
arbeiten zu können, sondern die Anzeige
und Bedienung abzusetzen und komfor-
tabler zu gestalten. 

Moeller geht seit längerem den Weg,
die Steuerrelais in ein Bediengerät zu
integrieren. Das Bedienen und Beobach-
ten gibt den eigentlichen Hardwareauf-
bau vor. Auf diesem Weg war das MFD-
Titan der Anfang und das MFD 4 die
logische Weiterführung der Idee, Steue-

rung und Visualisierung auf eine Hard-
wareplattform zu stellen – mit dem
Schwerpunkt Visualisierung (Bild 1).
Doch auch die Steuerungen Zelio von
Schneider Electric und Millenium von
Crouzet bieten die Möglichkeit, externe
Bediengeräte anzuschließen. Für »Logo«
von Siemens sind wohl entsprechende
Möglichkeiten absehbar.

Gerade die Bausteinausstattung der
kleinen Steuerungen mit den HMI-
Eigenschaften (HMI = human machine
interface, deutsch Mensch-Maschine-
Schnittstelle) wurde immer reichhaltiger
und reicht teilweise an die Möglich-
keiten einer mittleren SPS heran. Einige
Beispiele sollen dafür im Weiteren
beschrieben werden.

Im Maschinenbau kommen häufig
Nockenschaltwerke zum Einsatz. Früher
bestanden diese Schaltwerke aus mecha-
nischen Systemen oder wurden ähnlich
der Textiltechnik durch Lochkarten aus-
geführt. Später kamen elektronische
Module auf den Markt, bei denen man
über Bedientasten die Nocken setzen

bzw. löschen kann. In den höheren Auto-
matisierungssystemen entstanden dann
sehr schnell Zusatzkarten mit Nocken-
schaltwerden, um die mangelnde Trans-
parenz der Daten zu den Bediengeräten,
aber auch zum Steuerungsprozess zu
beseitigen.

Nun bietet die Zelio, aber auch die
Millenium entsprechende Baustein-
Bibliotheken für Nockenschaltwerke an
– mit maximal acht Nocken und 50
Nockenreihen (Bild 2).

Zum Maschinenbau gehören natür-
lich auch die Möglichkeiten des schnel-
len Zählens, da einfache Bewegungs-
steuerungen die pneumatischen Achsen
ersetzen (Bild 3). Außerdem ersetzen
kostengünstige, inkrementale Systeme
zunehmend das Verfahren von Antrie-
ben über feste Endschalter oder Initiato-
ren. Damit werden Maschinen we-
sentlich flexibler, verschleißfreier und
können schneller umgerüstet werden.

Alle Hersteller bieten schnelle Zähl-
kanäle, teilweise mit automatischer Vor-
und Rückwärtserkennung (Phasendis-
kriminator), die in die Funktion Fre-
quenzmessung umgeschaltet werden
können.

Schritttechnik

Im Maschinenbau hat die Ablaufsprache
als Beschreibungssprache einen festen
Platz gefunden. Hier haben die Steue-
rungen Zelio und Millenium 3 eindeutig
einen Vorteil, da sie direkt in dieser
Sprache (SFC oder Grafcet) program-
miert werden können (Bild 4). In dieser

Automat is i e rungstechn ik

74 de 13-14/2007 

Ulrich Kanngießer, 
freier Fachautor und Seminaranbieter 

Bild 2: Nockenschaltwerke werden nun
auch von Kleinsteuerungen angeboten

Bild 1: Das MFD 4 von Moeller bietet Visualisierung und Steuerung in einem Gerät: Ende
oder Anfang der Kleinsteuerungen?

Q
ue

lle
: M

oe
lle

r 
Q

ue
lle

: K
an

ng
ie

ße
r

Kleinsteuerungen im MaschinenbauKleinsteuerungen im Maschinenbau



Programmiersprache stehen nicht nur
die typischen Elemente der Ablauf-
sprache zur Verfügung (Schritte, Initial-
schritte, Simultan- und Alternativver-
zweigung), sondern auch Spezialschritte
»Warten« und »Positionieren« (siehe
auch www.grafcet.de).

Abläufe lassen sich aber auch mit
Merkern nachbilden oder durch Schie-
beregister ersetzen, so dass für die ande-
ren Steuerungen des Marktes damit kein
»K.O.-Punkt« vorhanden ist. Ein Bei-
spiel dafür sei an dieser Stelle mit der
easy800 gegeben. Hier wurden die ent-
sprechenden Schritte durch Display-
Bausteine realisiert (Bild 5).

Zur besseren Inbetriebnahme bieten
die Steuerungen »easyRelay« von Moel-
ler und »Millenium« von Crouzet eine
»Online-Anzeige« auf dem PC, bei der
die Bedientasten und der Display-Inhalt
1:1 auf den PC abgebildet werden und
die Bedienung der Tasten über den PC
möglich ist. Damit ergeben sich verbes-
serte Inbetriebnahmemöglichkeiten für
Steuerungen, die schlecht zugänglich
sind oder über kein Display verfügen. 

Über Positioniermodule zum Verfah-
ren von Antrieben nach dem Puls-Rich-
tungsverfahren verfügen die Steuerun-
gen easy800, das MFD wie auch die
Millenium 3. Dieses Ansteuerungsver-
fahren war zu Beginn nur für Schritt-
motoren üblich, seit einiger Zeit bieten
aber auch Hersteller von Servoverstär-
kern und Frequenzumformern dieses
Verfahren, um Sollpositionen anzufah-
ren und Verfahrgeschwindigkeiten ein-
zustellen. Während Moeller diese Tech-
nik mit dem Baustein »PO« realisiert,
verfügt die Millenium 3 über den SFC-
Schritt »Bewegen«.

Der PO-Baustein von Moeller bietet
Bremsrampen, Beschleunigungsrampen,
Sollpositionen und Geschwindigkeiten
zur Bewegungssteuerungen von Achsen.
Je Steuerung wären zwei Achsen mög-
lich, wobei die Impulse über feste Aus-
gänge ausgegeben werden (so genannte
implizite Ausgänge Q1 und Q2). Die
Richtung wird über beliebige Ausgänge
ausgegeben.

Bei der Millenium 3 existiert nahezu
das gleiche Verfahren, realisiert durch
den SFC-Schritt »Bewegen«. Dabei ist
die Positioniertechnik sehr eng mit der
Ablaufsprache (Grafcet) verbunden. Die-
ser Baustein bzw. Schritt bietet fast die
gleichen Möglichkeiten wie der PO-Bau-
stein von Moeller. 

Regelungstechnik

Aber auch die Bausteine der Regelungs-
technik von Kleinsteuerungen bieten im
Maschinenbau oder der Anlagentechnik
viele Vorteile. »Temperaturachsen« fin-
den sich an Beleimungsstationen der
Verpackungsmaschinen ebenso wie in
der Kunststoffindustrie und der Textil-
industrie. Gezieltes Heizen und Kühlen
wird in der Warenproduktion ebenso
verwendet wie in der Lebensmittelindus-
trie (z.B. Molkereien, Käsereien).

Die heutigen Kleinsteuerungen verfü-
gen alle über PI- bzw. PID- Regler. Da-
mit lassen sich vielfältige Aufgaben in
der Gebäude- und Verfahrenstechnik
oder im Maschinenbau lösen.

Die Ansteuerung über Pulsweitenmo-
dulationen der Heizgeräte kommt gerade
bei Temperaturregelungen seit langem
zum Einsatz. Durch Hableiterschütze
und integrierte Bausteine  verbessern sich
die Möglichkeiten der Kleinsteuerungen
immer mehr, und man kann immer hö-
here Frequenzen zur Ansteuerung nut-
zen, ohne dass es zu Verschleißerschei-
nungen kommt (Kontaktabbrand).

Zur Datenverwaltung bieten die Her-
steller Merkerworte (Moeller auch Mer-
kerdoppelworte), Tabellenbefehle (so
genannte »Mux-Bausteine«) sowie Da-
tentransfer und Speicherbausteine mit
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Bild 3: Ein typischer Aufbau zum schnellen Zählen (hier die easy800) 
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statistischen Auswertungen (z.B. der
Befehl »Store« von Crouzet).

Einen Schwerpunkt der Firma Crou-
zet bilden Spezialbausteine für die einzel-
nen Anwendungsgebiete der Industrie
oder des Anlagenbereichs. Man kann von
drei Ebenen von Bausteinen sprechen: 
• Standard-Bausteine 
• Anwendungsbausteine (z.B. Pumpen-

steuerung) 
• Kundenspezifische Bausteine 
Bei den kundenspezifischen Bausteinen
handelt es sich z.B. um spezielle Bau-
steine der Solartechnik zur Ausrichtung
von Solarpanels oder Niveauregelungen
verschlossener Behälter. Dies sind nur
einige Beispiele von Spezialbausteinen,
bei denen natürlich der wirtschaftliche
Sinn gegeben sein muss.

Die Busanbindungen und Kommuni-
kationsmöglichkeiten entscheiden über
die Verwendbarkeit der Kleinsteuerun-
gen in größeren Maschinen oder Anla-
gen. Hier geht Moeller den CAN-Weg,
bietet aber auch Anschaltungen zu Profi-
bus DP/Slave und Device Net. Bei klei-
neren Maschinen oder untergeordneten
Maschinen-Modulen, die dezentral auf-
gebaut werden, findet der Anwender im
easyNet zusätzlich ein kostengünstiges,
leistungsfähiges und sehr durchgängiges
Vernetzungssystem.

Die Produkte von Schneider (Zelio)
und Crouzet (Millenium 3) setzen vor-
wiegend auf den Modbus, womit sie
auch stark den amerikanischen und asia-
tischen Markt ansprechen.

Bei den Industrieanwendungen wird
für die Kleinsteuerungen ein weiterer
deutlicher Schritt im Umsatz und An-
wendung nach vorn zu sehen sein, wenn
die Hersteller die I/O-Systeme für Klein-
steuerungen auf dezentraler Ebene aus-
bauen werden. 

Die Leistungsfähigkeit der Zentral-
einheiten (siehe easyControl) oder MFD
4 von Moeller ist den heutigen Möglich-
keiten der Ein-/Ausgänge dieser Steue-
rungen weit voraus. Man kann jedoch
damit rechnen, dass die Hersteller diese
Lücke schließen.

Man mag sich die Frage stellen, was
ein easyControl oder MFD4 oder eine
Millenium 3 noch mit der Idee des Steuer-
relais gemeinsam haben. Die Antwort
kann nur sein: Diese Geräte entstammen
der Grundidee nach einer Automatisie-
rung, in der das Steuerungssystem auf
einem Gerät basiert, das nicht nur auto-
matisiert, sondern auch Bedien- und
Anzeigegerät ist. Außerdem treten fer-
tige Bausteine an die Stelle des Program-
mierens. ■
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Kleinsteuerungen in Praxis
und Anwendung
Erfolgreich messen, steu-
ern, regeln mit Logo, easy,
Zelio und Millenium 3, 
Ulrich Kanngießer, 
1. Auflage, ca. 400 Seiten, 
mit CD-ROM, ca. 39,80€, 
ISBN 978-3-7785-4025-1, 
Hüthig Verlag, Heidelberg, 
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Kleinsteuerungen stehen heute in ihren Mög-
lichkeiten den größeren SPS kaum nach. Die-
ses Buch behandelt zunächst die Grundlagen
und verschiedenen Einsatzbereiche der Klein-
steuerungen und gibt dann einen Überblick
über verschiedene verfügbare Steuer- und
Logikrelais: Logo, easy, Zelio und Millenium 3.
Jedes dieser Geräte hat spezifische Eigen-
schaften und bietet besondere Möglichkei-

ten. Alle diese kleinen Automatisierungs-
systeme werden ausführlich vorgestellt. 

Ein großer Vorteil der Geräte liegt darin,
dass der Elektrofachmann Aufgaben mit
den erlernten und erprobten Denkweisen
des Kontaktplans oder Ablaufplans realisie-
ren kann. Zahlreiche praktische Anwendun-
gen wie Lichtsteuerung für einen Innenflur
oder Trenderkennung sich ändernder Mess-

werte etwa in einem Klärbecken werden vor-
gestellt und verdeutlichen die Einsatzmöglich-
keiten der Kleinsteuerungen. Hilfreich sind die
zahlreichen Tabellen am Schluss des Buches,
die direkten Zugriff auf wichtige Informatio-
nen bieten, die man in der Praxis immer wieder
nachschlagen muss.

Vorbestellbar beim Hüthig Verlag, 
Telefon: (06221) 489-555, Fax: -4 10, 
E-Mail: kundenservice@huethig.de, 
www.huethig.de

BUCHTIPP

Bild 5: Schritttechnik lässt sich mit allen Kleinsteuerungen realisieren
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Bild 4: Crouzet und Schneider Electric
bieten zu ihrer Ablaufsprache auch 
Positionierschritte
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