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Reif für die Insel
Sicherheitsfunktionen an Bord

Ventilinseln bieten die Möglichkeit, Strom- und 
Luftversorgung für mehrere Ventile auf einer 
Plattform zusammenzufassen. Modular verhelfen 
sie zur individuellen Lösung – ganz den jeweiligen 
Bedürfnissen entsprechend. Ein Konzept, das  Festo  
konsequent ausbaut.

Sicherheit wird beim neuen Druckaufb auventil VABF groß ge-
schrieben. Es setzt auf der Normventilinsel VTSA auf und sorgt für 
einen langsamen, kontrollierten Aufb au des Ausgangsdrucks. 
Nachgeschaltete Zylinder oder andere Arbeitsgeräte gehen damit 
langsam in ihre Ausgangsstellung. Dadurch laufen die Anlagen si-
cher an und die Bediener sind einem geringeren Gefährdungspo-
tenzial ausgesetzt. Umschaltdruck und Befüllzeit können exakt 
eingestellt werden, sodass das Druckaufb auverhalten anwendungs-
orientiert gestaltet wird. „Dank moderner, einfach konfi gurier-
barer Ventilinseltechnik ist erhöhte Sicherheit oft  ohne großen 
Aufwand möglich“, erklärt Ing. Th omas Müller, Festo-Sicherheits-
experte. „Setzt man zum Beispiel in einem mehrkanaligen System 
die von Festo entwickelten stellungsüberwachten Ventile der Bau-
reihe VSVA ein, lässt sich ein höherer Diagnosedeckungsgrad 
(DC) erreichen. Denn die Norm sieht bei direkter Überwachung, 
beispielsweise elektrischer Überwachung der Steuerungsventile, 
99 Prozent DC und bei indirekter Überwachung, etwa durch einen 
Druckschalter, 90 bis 99 Prozent DC vor. Der höhere DC erlaubt 
wiederum einen höheren Performance-Level bei sonst identer 
Ausführung der Maschine. Kleine Adaption – große Wirkung.“ 

Integrierte Steuerung
Für die Datenvermittlung aus der Anlage ist das elektrische Termi-
nal CPX zuständig, das mit wenigen Handgriff en Elektrik und 
Pneumatik verbindet. Anlässlich der Hannover Messe präsentierte 
der Automatisierungsspezialist Festo einen auf der CPX-MPA 
Ventilinsel-Plattform aufsetzenden Controller, der diese zur voll-
wertigen Steuerung erweitert. Der neue Controller mit Namen 
CPXCEC-C1, der direkt auf der Ventilinsel angebracht wird, er-
möglicht die autarke Kontrolle von Subsystemen sowie die Vorver-
arbeitung der Diagnosedaten und reduziert so den Datenverkehr 
auf dem Feldbus. Die Nutzung der Daten in bereits bestehenden 
Systemen ist ebenfalls möglich. 

Auch für Ansteuerung von elektrischen Antrieben bietet Festo 
neue Controller – die Grundsatzentscheidung „zentral oder de-
zentral“ lässt sich damit in Zukunft  fl exibler handhaben. Die neuen 
Controller CPX-CMXX, CPX-CM-HPP und CPX-CEC-M1 er-
möglichen die direkte Steuerung elektrischer Antriebe von der 
Ventilinsel aus. Hybride Installationskonzepte verbinden beispiels-
weise dezentrale Steuerketten kleiner Ventilinseln mit einer zen-
tralen Feldbusanbindung. Dadurch lassen sich Lösungen erstellen, 
die individuell an den jeweiligen Produktionsprozess angepasst 
sind – kurze Wege zu den Antrieben inklusive.  ■

„Mit neuer Ventilinsel-Technik ist 
erhöhte Sicherheit ohne großen 
Aufwand möglich.“
Ing.  Thomas Müller , 
Spezialist für Sicherheitstechnik 
bei Festo Didactic
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Das Einschaltventil VABF sorgt für 

einen langsamen, kontrollierten 

Aufbau des Ausgangsdrucks
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VORTEIL  Intelligentere Ventilinseln nehmen dem Feldbus Arbeit ab und 
erlauben eine individuelle Anpassung.
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Entdecken Sie weitere interessante  
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all-electronics.de!
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