
Viele Praktiker kennen die
Situation: Während Zähler
und Relais komplexeren
Anforderungen oftmals
nicht genügen, sind
Kompakt-SPS für Klein-
anwendungen häufig
überdimensioniert. Als
logische Konsequenz ent-
wickelte Mitsubishi Elec-
tric die Kleinsteuerung
Alpha. Sie schließt die
Produktlücke zwischen
den Komponenten und
der traditionellen SPS.

L. Noraz

Kleinsteuerungen:

Programmatischer
Lückenschluß
Wo Einzelkomponenten oder Logik-

steuerungen nur bedingt den An-
forderungen industrieller Anwender
genügen, wartet die Alpha-Klasse von
Mitsubishi als Universalsteuergerät mit
größerem Funktionsumfang auf. Auch
das zeitaufwendige Umstellen von Funk-
tionen per Schraubendreher, wie es häu-
fig bei Komponenten erforderlich ist, ent-
fällt. Speicherprogrammierbare Steue-
rungen sind für diese (Klein-)Anwendun-
gen überdimensioniert. Deshalb stellt die
kompakte Kleinsteuerung hier eine öko-
nomische Alternative dar.
Zur Automatisierung komplexer Zählvor-
gänge oder Zeitabläufe sowie für logi-
sche Verknüpfungen und Analogver-
arbeitungen bietet Alpha eine interessan-
te Lösung für Maschinenhersteller und
weitere Anwender. Diese neue Automati-
sierungskomponente, die die Lücke zwi-
schen den Einzelkomponenten und SPS
füllt, eignet sich für unterschiedliche Ein-
satzfälle: mit dem Gerät lassen sich z.B.
Verpackungsmaschinen, Fördergeräte,
Stanzen und Tore steuern. Es wird an
Serienanwender geliefert und – für unter-
schiedliche Anwendungsprofile – in drei

verschiedenen Größen angeboten: Alpha
6 mit 4 Ein- und 2 Ausgängen, Alpha 10
(6 E/4 A) und Alpha 20 (12 E/8 A). Diese
Version läßt sich auch mit On-board Mo-
dulen erweitern.

Übersichtliche
und schnelle grafische
Programmierung

Mit der graphischen Programmiersoft-
ware ‘Visual Logic Support AL-PCS/
WIN’ kann man die Steuerung problem-
los vor Ort programmieren. Die Anpas-
sung an die spezifischen Anforderungen
läßt sich direkt am Gerät vornehmen. In
der Regel erfolgt sie jedoch über einen
PC mit Windows-Software, der an der
Schnittstelle der Steuerung angeschlos-
senen ist. Spezielle Vorkenntnisse sind
hierfür nicht erforderlich. Die Software
ermöglicht eine schnelle und praxisge-
rechte Programmierung. Sie hat eine
fünfsprachige Onlinehilfe (D, F, GB, I, E).
Das zugehörige Simulationsprogramm
visualisiert die Programmiervorgänge auf
dem Bildschirm. Als besonders anwen-

Ohne spezielle Vorkenntnisse kann man in einem graphischen Editor mit mehrspra-
chiger Onlinehilfe blockorientiert programmieren; notwendige Anpassungen lassen
sich auch direkt am Gerät vornehmen
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Mit 30 vordefinierten Funktionen und einem Programmumfang von max. 64 Blöcken
bzw. 1500 Bytes kann man die Kleinsteuerung auch für kleine Regelungsaufgaben
einsetzen, wie hier bei einer Füllstandsregelung

Funktion mit max. 350 Schaltvorgängen
(Ein- oder Ausschaltbefehle) ersetzt eine
Mehrkanal-Echtzeit-Uhr. Darüber hinaus
ist auch ein remanenter Betriebsstun-
denzähler vorhanden.

steinen und ihre Änderungen kann man
über die Display-Funktion am Gerät an-
zeigen. Diese bedienerfreundliche Klar-
textanzeige ist in dieser Form neu auf
dem Markt. Die integrierte Kalender-Uhr-

derfreundlich erweist sich dabei das ein-
fache Setzen der 30 vorprogrammierten
Funktionen per Mausklick. Hiermit las-
sen sich Programme bilden, die bis zu
64 Funktionsblöcke bzw. 1500 Bytes
umfassen. Jeder Baustein erfüllt eine be-
stimmte regelungstechnische Funktion,
hat eine festgelegte Zahl von Ein-/Aus-
gängen und kann beliebig oft verwendet
werden.
Boolsche Befehle wie AND, OR, NOT,
XOR und komplexere Funktionen lassen
sich zur Programmierung benutzen. Ein
besonderes Merkmal der Kleinsteuerung
sind ihre Eingänge: man kann sie glei-
chermaßen als Digital- oder Analogein-
gänge benutzen. Eine Gain-Funktion
ermöglicht die Verschiebung des Ana-
logsignals. Einzeln einstellbare asym-
metrische Taktgeber (Ton / Toff) sind
ebenso vorhanden, wie ein Generator
für Impulspakete und ein integrierter
Schmitt-Trigger-Regler (On/Off-Regler).
Selbst kleine Regelungsaufgaben lassen
sich mit diesem Gerät ausführen.
Texte bzw. Werte aus den Funktionsbau-
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