
reagieren zu können, hat man sich 
bei CSi entschieden, neuartige elekt -
rische bzw. elektronische Kompo -
nenten einzusetzen und zu standar-
disieren. Das macht Sinn, denn 
immerhin entstehen ca. 45% der 
Kosten in der Elektrik bzw. Elektro-
nik. So dient heute z. B. bei den C  - 
5000i Palettieranlagen ein Industrie 
PC als Kontrolleinheit. Damit verbes-
sern sich nicht nur die Reaktionszei-
ten, der PC ebnet auch den Weg zur 
Nutzung vieler standardisierter 
Schnittstellen, z. B. zu Ethernet.  

Einfachere Installation 

Der Anschluss der notwendigen 
Feldgeräte erfolgt über Profibus DP. 
Für einfache Komponenten wie bi-
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Variantenbau wird einfacher 
Hoher Wettbewerbsdruck zwingt den Maschinenbau, 
jede Chance zur Kostensenkung zu nutzen. Ein nieder-
ländischer Verpackungsmaschinenbauer hat im Be-
reich der Elektroinstallation erhebliches Potenzial aus-
gemacht: Ein modulares, feldbusgestütztes I/O-System 
von Turck erhöht nicht nur die Flexibilität beim Varian-
tenbau, sondern vereinfacht auch Auf- und Abbau der 
Maschinen derart, dass alle Arbeiten von Mechanikern 
durchgeführt werden können.  

Walter Hein M. A. ist Product Manager Feldbus-
technik bei der Hans Turck GmbH in Mülheim 

C Si ist ein mittelständisches Un-
ternehmen in den Niederlan-
den, das sich auf Palettier- und 

Transportsysteme sowie robotisch 
gesteuerte Verpackungsanlagen spe-
zialisiert hat. Mit seinen Produkten 
bedient CSi weltweit Hersteller von 
Konsumgütern vorwiegend im Le-
bens- und Genussmittelbereich.  
Auf Grund zurückgehender Losgrö-
ßen steht in diesen Branchen die For-
derung nach Flexibilität bei der Um-
stellung von einem Produkt auf das 
nächste ganz vorn, ebenso die Mini-
mierung von Stillstandszeiten durch 
entsprechende Zuverlässigkeit, Be-
dienerfreundlichkeit und schnelle 
Fehlerbehebung.  
Bedingt durch den Wettbewerbs-
druck und um flexibel und schnell 

näre und analoge Sensoren oder Ak-
tuatoren lohnt sich allerdings keine 
eigene Feldbusschnittstelle. Hier 
kommen Piconet-I/O-Module von 
Turck zum Einsatz. Viele Gründe 
sprachen für diese Auswahl. Neben 
den mittlerweile anerkannten, aus 
dem Einsatz von Bussystemen resul-
tierenden Vorteilen – z. B. Kostenre-
duktionen bei Installation und Kon-
struktion – kamen noch weitere 
Aspekte zum Tragen, auf Grund de-
rer sich CSi für das I/O-System ent-
schied. So vereinfacht sich der in -
terne Aufbau der Anlagen, was zu 
einem schnelleren und einfacheren 
Auf- und Abbau führt. Der Einsatz 
der Module führt auch zu einer Redu-
zierung von Verdrahtungsproble-
men. Die Installation der Module 
erfolgt in vielen Fällen durch Mecha-
niker. Lokalisierung und Behebung 
von Fehlern vereinfachen sich. 
An einem Beispiel lassen sich diese 
Vorteile etwas konkreter aufzeigen, 
so auch an dem Palettierer C5000i: 
Zentrum der Anlage ist immer der 
Palettierer. An ihn lassen sich unter-
schiedliche Produktionsreihen an-
schließen, die Umstellung auf die 
jeweiligen Produkte erfolgt dabei 
automatisch. Die Produktabmessun-
gen können von minimal 100 x 90 x 
40 mm bis hin zu 600 x 450 x 600 mm 
variieren.  
Auch verschiedene Palettentypen 
erfordern für die Verarbeitung kei-
ne Umstellungszeit. Im Durchschnitt 
packt die Maschine eine Palette pro 
Minute und stellt sie anschließend 
für den Weitertransport zur Ver-
fügung. Dabei werden die relevan-
ten Produktionsdaten eingelesen 
und stehen – falls gewünscht – für 
die weltweite Verfolgung der Distri-
bution zur Verfügung. Die Verfüg-
barkeit der Anlage erreicht einen 
Wert von bis zu 99,5%.  
Periphere Elemente sind auf der ei-
nen Seite der Produktförderer, auf 
der anderen Seite der Palettenför-
derer bzw. Palettenstapler. Beide 
Bereiche sind stark durch Anwen-
der-Vorstellungen geprägt und da-
her nicht standardisierbar. Sie unter-
scheiden sich in Größe, Aufbau und 
Funktion. Für herkömmliche Instal-

Verpackungs- und Palettiermaschinen – im Prinzip Serienprodukte – müssen in den 
meisten Fällen anwenderspezifisch modifiziert werden 
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Bus- und Versorgungslei-
tung. Dies ist schnell und 
einfach zu realisieren, 
zumal bei dem I/O-Sys-
tem alle Anschlüsse mit 
standardisierten Steck-
verbindern erfolgen und 
daher keine Leitungen 
aufzutrennen sind. Auch 
der Installationsumfang 
in den Schaltschränken 
geht zurück, im Normal-
fall fallen keine zusätzli-
chen Komponenten im 
Schaltschrank an. 
Ein weiterer Aspekt ist 
die zulässige Produk -
tionszeit. Heute bleibt 
den Maschinenbauern 
immer weniger Zeit für 
die Anlagenerstellung. 
Zwischen Angebot bzw. 
Auftragsvergabe und 
Liefertermin liegen ma-
ximal 8 Monate, manch-
mal auch bedeutend we-
niger. In dieser Zeit müs-

sen kundenspezifische Wünsche in 
das Grundkonzept adaptiert und die 
Anlage realisiert werden. Neben 
den grundsätzlichen Vorteilen, die 
Bussysteme in dieser Hinsicht bieten, 
verfügt das I/O-System noch zusätz-
lich über einige Funktionalitäten, 
die dem Anlagenbauer weitere Er-
leichterungen bringen: 
Alle Komponenten sind in Schutzart 
IP67 ausgeführt, daher muss kein 
Schaltschrank oder Feldgehäuse für 
die Installation vorgesehen werden. 
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Bei herkömmlicher Installationstechnik mit paralleler 
Verdrahtung bedeuten Abweichungen von der Stan-
dardmaschine einen erheblichen Aufwand 

lationstechnik würde diese Varian-
tenvielfalt erheblichen Aufwand be-
deuten.  

Zusätzliche Fehlerquellen 
durch Anpassungen werden 
vermieden 

Werden z. B. nur die mechanischen 
Abmessungen geändert, ist bereits 
eine Anpassung der Installation not-
wendig – neue und längere Kabel 
sind erforderlich. Häufig werden für 
den Anschluss Klemmenkästen ge-
setzt. Diese stellen jedoch eine zu-
sätzliche Fehlerquelle dar, die wäh-
rend der Inbetriebnahme durch 
Tests auszuschließen ist.  
Änderungen der Funktionen ziehen 
automatisch die Installation von 
weiteren Feldgeräten und die zu-
sätzliche Verlegung von Kabeln 
nach sich. Das kann im Extremfall 
den Einbau neuer bzw. größerer Ka-
belkanäle erforderlich machen. Die 
Erweiterungen setzen sich mitunter 
bis in die Schaltschränke fort und 
können bis hin zur Installation von 
zusätzlichen Schränken führen. 
Hier zeigen I/O-Systeme wie Piconet 
ihre Vorteile. Erweiterungen und 
Funktionsänderungen sind einfach 
durchzuführen. Da der Anschluss 
der Feldgeräte entweder direkt am 
Bus oder über I/O-Module erfolgt, 
müssen keine separaten Kabel gezo-
gen werden. Der Aufwand be-
schränkt sich auf das Verlegen der 

Dadurch vereinfacht sich die mecha-
nische Konstruktion, was eine Ein-
sparung an Geld, Platz und Zeit be-
deutet. 
Ein weiterer Vorteil liegt in der Grö-
ße: I/O-Module in den Abmessungen 
von 3 cm x 17,5 cm finden überall 
Platz. Auch Erweiterungen oder 
Funktionsänderungen bedürfen kei-
ner aufwändigen mechanischen 
Konstruktionen zur Unterbringung. 
Die Module erlauben eine Vielzahl 
von I/O-Konfigurationen. Das Spekt -
rum reicht von Modulen zum An-
schluss von 4 oder 8 binären 24 VDC- 
Sensoren bzw. Aktuatoren über 
4-kanalige Module mit analogen 
Schnittstellen (± 0...10V, 0...20 mA, 
PT100, Thermoelemente) bis hin zu 
Modulen mit seriellen Schnittstellen 
oder zum Anschluss von Encodern. 
Damit wird auch der Aufbau kom-
plexer Systeme beinahe zu einem 
Kinderspiel. 

Lösungen für jede 
I/O-Konfiguration 

Das System ist mit bis zu 120 I/O-Mo-
dulen intern erweiterbar. Der An-
schluss untereinander erfolgt über 
Lichtwellenleiter. So stehen bis ca. 
1000 I/O's unter einer Busadresse (ab-
hängig vom eingesetzten Bussystem) 
zur Verfügung. Die Probleme mit ein-
geschränkten Adressräumen, die bei 
manchen Feldbussystemen auftre-
ten, verringern sich dadurch erheb-
lich. So könnten bei Profibus DP z. B. 
insgesamt mehr als 100.000 I/O -

Vor Ort sitzende I/O-Module; alle Anschlüsse sind gesteckt, die Verdrahtung von 
Klemmenleisten entfällt 
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Punkte über einen Master ange-
schlossen werden (wenn dieser es 
zulässt).  
Alle Anschlüsse vom Bus über die 
Stromversorgung bis hin zum Ein-/
Ausgang sind steckbar in Schutzart 
IP67 ausgeführt. Der Busanschluss 
erfolgt immer über die jeweils von 
den Nutzerorganisationen oder der 
Norm vorgeschriebenen Kompo -
nenten. Bei Pofibus DP sind das von 
der PNO für die IP65/67-Installa -
tionstechnik standardisierte M12 -
Steckverbinder. Die Stromversor-
gung wird über 
M8-Miniatur-
steckverbinder 
angeschlossen, 
für die Ein-/
Ausgänge ste-
hen wahlweise 
M8-, S8- oder 
M12-Steckver-
binder zur Ver-
fügung. Ein 
komplettes 
Programm vor-
konfektionier-
ter Steckver-
bindersysteme 
mit unter-
schiedlichen 
Kabelqualitä-
ten bietet hier 
entsprechende 
Auswahl. 
Die Auswirkun-
gen dieser 
Technik auf die 
elektrische In-
stallation sind 
erheblich. Das 
Fehlerpoten -
zial bei der In-
stallation redu-
ziert sich dras-
tisch. Der Auf-
bau ist auch durch Mechaniker mög-
lich, denn anstelle des Anschlusses 
der Leitungen an Klemmenebenen, 
der immer wieder zu Fehlern führt, 
beschränkt sich seine Aufgabe beim 
Anschluss aller Komponenten auf 
das Zusammenstecken der Verbin-
der. Alle aufwändigen Installations-
arbeiten wie Abisolieren, Adernend-
hülsen anbringen, Anschließen, 
Kennzeichnen und Einzeladerprü-
fung entfallen.  

Statusanzeigen erleichtern 
Fehlerbehebung 

Alle Module zeigen ihren jeweiligen 
Status über LED an, sowohl für Bus, 
Stromversorgung als auch für I/O. 
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Der Einsatz des I/O-Systems reduziert auch die Zahl der im 
Schaltschrank installierten Komponenten, dieser zeigt sich 
dadurch aufgeräumt und übersichtlich

Damit erleichtert sich die Diagnose 
erheblich, mitunter sind kleine Feh-
ler bereits vor Ort erkenn- und be-
hebbar. Für Bob Beerta, Marketing 
Manager in der Zentrale von CSi in 
Raamsdonksveer, steht die Richtig-
keit der Entscheidung für das 
I/O-Modulsystem außer Frage:  
„Es kombiniert die Vorteile von Feld-
bussystemen mit denen einer ein-
fachen Anschlusstechnik, die aus 
Steckverbindern und vorkonfektio-
nierten Leitungen besteht.” Beerta 
weiter: „Früher war beim Aufbau 

der Anlagen beim Kunden per-
manent die Anwesenheit erfahrener 
Elektriker notwendig. Heute wird 
der gesamte Aufbau durch die Me-
chaniker vorgenommen, Elektriker 
sind nur noch für sehr wenige Arbei-
ten wie die eigentliche Inbetrieb-
nahme nötig. Durch den Einsatz des 
I/O-Systems haben sich die Auf- und 
Abbauzeiten und der damit verbun-
dene Aufwand erheblich reduziert. 
Zwar liegen genaue Zahlen noch 
nicht vor, aber wir versprechen uns 
ein erhebliches Potenzial im mehr-
stelligen Prozentbereich.“  
 

Piconet 
Modulares I/O-System  
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