
Dezentrale I/O-Module 

IP67 ist nur die halbe Miete 
Im Einsatz an Pressen sind 
dezentral angeordnete 
I/O-Systeme den gleichen 
unfreundlichen Umgebungs-
bedingungen ausgesetzt 
wie die angeschlossenen 
Sensoren und Aktoren. IP67 
ist zwar schön, bei dieser 
Anwendung aber nur ein 
Aspekt von mehreren: Zum 
Schutz gegen Schock- und 
Vibrationsbelastungen hat 
Murrelektronik die Elektro-
nik seiner I/O-Module kom-
plett vergossen, eine Ober-
flächenveredelung schützt 
die Metallgehäuse vor 
Schweißspritzern. 

Der Schuler Konzern agiert in der 
Umformtechnik weltweit als Sys-
temanbieter. In zahlreichen Wer-

ken im In- und Ausland fertigt das Unter-
nehmen mechanische und hydraulische 
Pressen zur Blech-, Massiv- und Innen-
hochdruckumformung. Auch die Ent-
wicklung und Fertigung der entspre-
chenden Werkzeuge und Automations-
anlagen findet in eigener Regie statt. 
Die Anlagen gehen in die unterschied-
lichsten Branchen. Das Spektrum reicht 

von Pressenlinien und Transferpressen 
für die Automobilindustrie bis hin zu 
modular konzipierten Produktionsanla-
gen für die Elektro- und Hausgeräte-
industrie oder für Münzstätten.  
Im Zuge der Weiterentwicklung sollte 
die bisher übliche Verdrahtung der in 
den Anlagen eingesetzten Sensoren und 
Aktoren einem dezentralen I/O-System 
weichen. Nach eingehender Prüfung der 
am Markt verfügbaren Technik ent-
schied man sich für Module der MVK-

Metall-Serie von Murrelektronik. Bei 
diesen Modulen schützt ein oberflä-
chenveredeltes Zinkdruckgehäuse die 
vollständig vergossene Elektronik dieser 
Module. Sie sind daher vibrationsfest bis 
15 g und bis 60 g schockfest, außerdem 
verhindert die Oberflächenveredelung 
Schäden durch Schweißperlen. Die für 
die Module verfügbaren Eplan-Makros 
vereinfachen die Stromlaufplanerstel-
lung. 

Weniger Klemmkästen und 
einfachere Verdrahtung 

Im Rahmen des dezentralen Konzepts 
lassen sich die MVK-Module in unmittel-
barer Nähe der Sensoren und Aktoren 
platzieren. Im Vergleich zu zentral ange-
ordneten Klemmkästen bedeutet das 
kürzere Leitungswege; außerdem kön-
nen vorkonfektionierte Leitungen zum 
Einsatz kommen. Die Sensoren werden 
ebenso wie die Busleitung über die in-
dustrieüblichen M12-Steckverbinder an 
den Modulen angeschlossen. Bei Schuler 
kommt der Profibus zum Einsatz, die 
Module sind aber ebenso für andere 
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Schnellläuferpressen arbeiten mit bis zu 900 Hüben pro Minute, für die beteiligten 
Automatisierungskomponenten bedeutet das erhebliche Schwing- und Schock-
belastungen  

I/O-Module an 
einem Walzenvor-
schub mit Dämp-
fungsbogen: Dank 
eines oberflächen-
veredelten Zink-
druckgehäuses und 
vollständig vergos-
sener Elektronik 
sind sie bis 15 g 
vibrationsfest und 
bis 60 g schockfest 
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Bei den I/O-Modulen der MVK-Me-
tall-Serie schützt ein oberflächen-
veredeltes Zinkdruckgehäuse die 
vollständig vergossene Elektronik. 
Sie sind daher vibrationsfest bis 15 g 
und bis 60 g schockfest, außerdem 
verhindert die Oberflächenverede-
lung Schäden durch Schweißperlen. 
Die Module sind für alle gängigen 
Bussysteme verfügbar. Sensoren 
und Aktoren werden ebenso wie die 
Busleitung über M12-Steckverbin-
der angeschlossen. Neben den Ein-/
Ausgangsmodulen mit 16 fest kon-
figurierten Steckplätzen gibt es 
auch multifunktionale Anschluss-
module. Bei ihnen sind alle 16 Kanä-
le wahlweise als Eingang, Ausgang 
oder als Diagnosekanal konfigurier-
bar. Welcher Kanal welche Funktion 
erhält, bleibt offen. 
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gängige Feldbussysteme wie DeviceNet 
verfügbar. 
Die dezentralen Strukturen sind den 
Pressensystemen von Schuler gut be-
kommen: „Bereits bei der ersten mit die-
ser dezentralen Technik ausgestatteten 
Großanlage – eine Bandzuführ- und Pla-
tinenschneideanlage – konnten wir da-
durch die Anzahl und Größe der Klemm-
kästen um 50 % verringern“, erklärt 
Günter Popp, Leiter der Abteilung Elekt -
ro-Konstruktion bei Schuler. „Durch eine 
kontinuierliche Optimierung der Monta-
georte haben wir diese Quote ständig 
weiter verbessert; bei kleineren Anlagen 
verzichten wir heute schon ganz auf 
zentrale Klemmkästen, in naher Zukunft 
auch bei Großanlagen.“ 
Aber auch andere Arbeitsschritte fallen 
durch dezentrale Strukturen einfacher 
aus, z. B. die Kennzeichnung von Kabeln 
oder das Erstellen von Dokumentatio-
nen. Durch Einsatz vorkonfektionierter 
Kabel entfällt das sonst übliche Crimpen 
und Abisolieren, Fehlanschlüsse kom-
men damit nicht mehr vor.  

Reduzierte Lagerhaltung 
und einfacher Service 

Ein bestimmendes Auswahlkriterium für 
die MVK-Module war bei Schuler die Fle-
xibilität des I/O-Systems. So gibt es ne-
ben den Ein-/Ausgangsmodulen mit 16 
fest konfigurierten Steckplätzen auch 
multifunktionale Anschlussmodule. Bei 
diesen Modulen sind alle 16 Kanäle 
wahlweise als Eingang, Ausgang oder als 
Diagnosekanal konfigurierbar. Welcher 

Kanal welche Funktion erhält, bleibt hier 
völlig offen. Das wahrt Flexibilität bei 
Umbauten und späteren Eweiterungen, 
wie Günter Popp betont.  
Auch der Anlagenbetreiber profitiert 
von dem multifunktionalen Modul 
durch Vorteile in der Lagerhaltung und 
beim Service. Das multifunktionale Mo-
dul konfiguriert sich beim Austausch au-
tomatisch und passt sich der jeweiligen 
Aufgabenstellung an. Lediglich die ent-
sprechende Busadresse ist einzustellen. 
Das erhöht die Maschinenverfügbarkeit 
beträchtlich. 

Fehler erkennen  
statt suchen 

Durch die integrierte Diagnosefähigkeit 
der MVK-Module sind auch stichhaltige 
Informationen für Fernwartungssyste-
me generierbar. Die Module ermögli-
chen eine kanalspezifische Diagnose, ein 
eventueller Fehler lässt sich bis auf den 
betroffenen Sensor oder Aktor eingren-
zen. Man kann dabei zwischen Fehlern 
wie Leitungsbruch, Kurzschluss, Über-
temperatur oder Elektronikdefekte un-
terscheiden. Die Fehlerursache wird vor 
Ort am entsprechenden Steckplatz des 
Moduls angezeigt. Zusätzlich überträgt 
das Bussystem die Diagnosedaten zur 
Steuerung. Durch die Möglichkeit, in ei-
nem solchen Fall nur den betroffenen 
Kanal abzuschalten, kann die Anlage ge-
gebenenfalls sogar weiterbetrieben 
werden. (ch) � 

 Günter Popp, Leiter Elektro-Konstruk-
tion bei Schuler Automation: „Bei klei-
neren Anlagen verzichten wir heute 
schon auf zentrale Klemmkästen, in 
naher Zukunft auch bei Großanlagen“
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