
Sein Portfolio an Steuerrelais hat Moeller in den letzten Jahren kon -
tinuierlich ausgebaut und die Funktionalität gesteigert. Mit den neuen  
Geräten der easy Control-Familie verbindet das Unternehmen nun das 
einfache Bedienkonzept mit den Vorzügen der Standard-Programmie-
rung nach EN61131-3. Frank Nolte befragte Heribert Einwag, Produktma-
nager Automatisierung, was das für die Anwender bedeutet.  

Dipl.-Ing. Heribert Einwag, bei der Moeller GmbH 
verantwortlich für das Produktmanagement spei-
cherprogrammierbare Steuerungen: 
 „Mit den easy Control-Geräten schließen wir die 
Lücke zwischen Steuerrelais und speicherprogram-
mierbarer Steuerung.“ 

 � AUTOR 

 

Kompaktsteuerung 

Relais meets SPS 
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Familie komplett: Von den Steuerrelais über das Bedien- und 
Anzeigegerät bis hin zur Kompaktsteuerung deckt die easy-Fa-
milie ein breites Anwendungsspektrum ab. 

Frank Nolte 
ist Chefredakteur der IEE. 
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Control-Geräte, die eine Programmie-
rung nach IEC61131-3 ermöglichen. 
� Welche Gründe haben Sie zu diesem 
Schritt veranlasst? 
Das ist einfach zu erläutern. Sobald der 
Automatisierungsumfang und auch die 
Komplexität der Applikation steigen, 
werden Programmiersysteme gefordert, 
die dem internationalen Standard EN -
61131-3 entsprechen. Die dazugehörigen 
Programmiersprachen ermöglichen eine 

� Herr Einwag, alle Geräte der easy-
Relay-Reihe wurden bislang nach der 
Schaltplaneingabe parametriert. Wa-
rum ändern Sie diesen Weg?  
Wir führen unseren Weg nur konsequent 
fort. easy Relay-Geräte gibt es in verschie-
denen Leistungsklassen mit zahlreichen 
Ausstattungsvarianten. Darüber hinaus 
bieten wir ein breites Sortiment an I/O-
 Modulen sowie Netzwerkanbindungen 
zu Bussystemen wie Profibus, AS-i, De -
viceNet und CANopen an. Auch die An-
bindung an Ethernet ist möglich. Bei die-
sem Produktsortiment zur Umsetzung 
einfacher Anwendungen erfolgt die 
Schaltplaneingabe weiterhin mit easy 
Soft Basic und easy Soft Pro. Neu ist nun 
die Erweiterung des Sortiments um easy 

effizientere Strukturierung der Auf-
gabenstellung. Mit dem bekannten Pro-
grammiersystem CoDeSys der Firma 3S 
haben wir bereits seit Jahren bei den 
Steuerungen XC100/200 gute Erfahrun-
gen gemacht.  



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


� Was sollen Anwender unter dem Slo-
gan ’easy meets CoDeSys‘ verstehen?  
Mit der neuen Steuerungsfamilie easy 
Control verbindet Moeller nun das be-
kannte und einfache easy-Konzept mit 
den Vorzügen der Standardprogrammie-
rung nach EN61131-3. Möglichkeiten zur 
Simulation des Anwenderprogramms, 
der integrierte Feldbuskonfigurator, die 

äußerst leistungsfähigen Test- und In -
betriebnahmefunktionen sowie die in -
teg rierte Visualisierung sorgen für eine 
rasche und komfortable Umsetzung der 
Applikationsanforderung. Moeller deckt 
folglich mit nur zwei Programmierstan-
dards, easy Soft Basic/Pro und easy Soft 
CoDeSys, den kompletten Automatisie-
rungsbereich ab. 
� Bestehen nun also zwei easy-Reihen 
nebeneinander? 
Nein, die neuen Steuerungen easy Con-
trol EC4P-200 fügen sich nahtlos in das 
bestehende easy Relay-System ein. Benö-
tigt der Kunde ein leistungsstärkeres Ge-
rät oder bevorzugt er die Programmie-
rung nach EN61131-3, kann er einfach vom 
easy Relay zum easy Control-Gerät wech-
seln. Die Vielzahl der bekannten E/A-Er-
weiterungsmodule lässt sich ebenso ver-
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wenden wie die vorhandenen Netzwerk-
module.  
� Bislang vernetzen Sie easy-Geräte 
via easy-NET. Bieten Sie auch ein stan-
dardisiertes Feldbussystem an?  
Dank Plug & Play-Technologie ermöglicht 
das easy-NET Interface eine einfache 
Netzwerkkommunikation von bis zu acht 
Geräten über eine Distanz von maximal 

1000 m. Um Standard-Feld-
busgeräte anschließen zu 
können, haben wir alle Easy 
Control EC4P-Geräte zusätz-
lich mit einem Standard CAN -

open Feldbusmaster ausgestattet. Das 
CANopen-Netzwerk kann auch zur Pro-
grammierung verwendet werden, so 
dass man vernetzte Steuerungen von 
zentraler Stelle aus komfortabel pro-
grammieren und diagnostizieren kann.  
� Unterstützt easy Control auch Spei-
cherkarten?  
Ja, selbstverständlich, da es der Serien-
maschinenbau fordert, jederzeit vor Ort 
ohne Programmiergerät ein Programm- 
bzw. Betriebssystemupdate der Steue-
rung durchführen zu können. Die Spei-
cherkarte der easy Control-Geräte er-
laubt außerdem das Lesen und Beschrei-
ben mit beliebigen Datenformaten so-
wohl von der easy Control als auch über 
jeden PC. Auf dem PC erstellte Rezeptur-
daten oder von der SPS abgelegte Mess- 
und Betriebswerte lassen sich so einfach 

  

Zwei Programmierstandards decken den  
kompletten Automatisierungsbereich ab. 

�  
 

 

DATEN DER EC4P-200 

 � Prozessor: 16 Bit  
�  Programm- und Datenspeicher: 
  256 bzw. 224 KB  
�  Eingänge: 12 digitale, davon 
  max. 4 analog nutzbar  
�  Ausgänge: 8 Transistor- oder 6 
   Relais 
�  Echtzeituhr 
�  Batterielos 
�  Temperaturbereich -25 bis 55 °C  
�  Display optional  
�  Analogverarbeitung und Kom- 
   munikationsschnittstellen  
  wählbar 
�  Ethernet-Anschluss

�  
 
KOMPAKT

Bei den easy Control EC4P-Geräten 
verbindet Moeller die einfache Hand-
habung von Steuerrelais mit den Pro-
dukteigenschaften von SPS-Systemen 
und rundet die easy-Familie nach 
oben ab. Funktionalitäten wie das leis-
tungsfähige easy Soft CoDeSys-Pro-
grammiersystem, integrierte Schnitt-
stellen u. a. zu Ethernet und CANopen 
sowie ein komfortables Datei- und Re-
zepturhandling auf der Speicherkarte 
ermöglichen ein breites Anwen-
dungsspektrum. Das gesamte easy-
Produktsortiment kann weiter be-
nutzt werden, so dass auch ein up -
grade problemlos möglich ist. 



auslesen und weiterverarbeiten. Dafür 
kann die Speicherkarte sogar während 
des Betriebs der Steuerung gesteckt oder 
entfernt werden.  
� Kompaktsteuerungen setzen zu-
nehmen auf Ethernet für eine durch-
gängige Kommunikation, wie gehen 
Sie dieses Thema an? 
Natürlich erleichtert inzwischen ein gro-
ßes Angebot an Infrastrukturkomponen-
ten den Aufbau entsprechender Vernet-
zungsstrukturen. Allerdings fehlten bis-
her preiswerte Kompaktsteuerungen mit 
integrierter Ethernet-Schnittstelle, die 
sich direkt in solche Netzwerke einbin-

�    

preiswerten und einfachen Integration 
auch kleinerer Anwendungen in ein 
Ethernet-Umfeld steht mit easy Control 
nun nichts mehr im Wege. 

infoDIRECT 766iee0806 

www.iee-online.de 
� Link zur Produktseite 
� Broschüre easy control
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net umsetzen. Dies verteuert natürlich 
die Automatisierungskosten erheblich. 
Wir bieten Easy Control EC4P-Varianten 

mit integrierter Ethernet-
Schnittstelle an. Typische An-
wendungsmöglichkeiten da-
für sind: Fernprogrammierung 

von beliebiger Stelle, Datenaustausch zu 
übergeordneten Systemen (so etwa via 
OPC), hohe Geschwindigkeit, einfache 
Anbindung an die Office-Welt. Einer 

Wir bieten auch Varianten mit 
integrierter Ethernet-Schnittstelle an. 

Kompatibilität ist Trumpf: Die E/A-Erweiterungen und Kommunikationsmodule las-
sen sich sowohl mit den Steuerrelais als auch mit der Kompaktsteuerung verwenden.

den lassen. Aktuell wird diese Anforde-
rung mit zusätzlichen Umsetzern reali-
siert, welche die zumeist serielle Pro-
grammierschnittstelle der SPS auf Ether-
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