
Um Motorstarter sowohl sicher 
als auch zuverlässig schalten und 
schützen zu können, muss man 
sie sowohl mit den Motoren und 
der intelligenten Steuerung als 
auch untereinander verbinden. 
Statt dies aufwändig mit vielen 
einzelnen Leitungen über 
E/A-Baugruppen zu realisieren, 
hat Moeller easyConnect 
SmartWire entwickelt. Die 
steckbare Verbindungs-
technik für Motorstar-
ter ist der erste 
Schritt in die Dar-
win-Technologie. 

 

� Zurzeit verbindet man Motorstarter 
aufwändig mit separaten Leitungen, wo-
bei die Verbindungen alle projek-
tiert, verdrahtet, ge-
kennzeichnet und 
geprüft werden 

müssen. Neben den Motorstartern gilt 
dies auch für alle E/As und die SPS. Zu-
sätzlich sind die Geräte mit dem Haupt-
strom zu verdrahten, da die Hut- und 

Klemmschienen keine Stromversor-
gung bieten. Das daraus resultieren-
de Kabelgeflecht ist nicht nur op-
tisch verwirrend, sondern kosten-
trächtig, fehleranfällig und zeitauf-
wendig. 

Ein Kabel für 16 Starter  
Mit easyConnect SmartWire geschieht 
die Verbindung der Motorstarter der 
xStart-Reihe erheblich einfacher und 
übersichtlicher. Seine beiden Komponen-
ten, das Motorschütz und der Motor-
schutzschalter, werden mittels elektri-
schem Kontaktbaustein kabellos zusam-
mengesteckt. Um den Starter Smart -
Wire-fähig zu machen, steckt der Anwen-
der einfach ein SmartWire-Modul an das 
Schütz und verbindet die Module über 
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Installation leicht 
gemacht: Das steck-
bare SmartWire-
Modul ersetzt die 
Steuerverdrahtung 
zwischen Schalt-
gerät und SPS. 

16 auf einen Streich: Pro Gateway werden max. 16 SmartWire-Module unterstützt, 
dabei hat der Ausfall eines Teilnehmers keine Auswirkungen auf andere Teilnehmer. 
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ein Verbindungskabel. Das Modul ersetzt 
dabei die E/As der SPS und das Verbin-
dungskabel die Steuerstromverbindun-
gen.  
Das SmartWire-Modul steuert das 
Schütz an und meldet dessen Schaltstel-
lung sowie die des Motorschutzschalters. 
Bis zu 16 SmartWire-fähig aufgerüstete 
Motorstarter lassen sich ohne aufwändi-
ge Steuerverdrahtung untereinander 
und mit einem Gateway verbinden. Für 
Systeme mit mehr als 16 Startern sind 
mehrere Gateways kombinierbar.  

Die Verbindung erfolgt mit einem sechs-
poligen SmartWire-Kabel mit Steckan -
schlüssen. Es ist für bis zu 16 Motorstarter 
bis 7,5 kW ausgelegt. Die Einspeisung der 
Schütz-Steuerspannung geschieht zen-
tral am Gateway. Auch die Not-Aus-Ab-
schaltung der Steuerspannung erfolgt 
am Gateway und bezieht die gesamte 
Motorstarter-Gruppe mit ein. Mittels ei-
nes Power-Moduls lassen sich pro Gate-
way mehrere Not-Aus-Gruppen realisie-
ren. Auch wenn die Leistungsaufnahme 
der Schützspulen an einem SmartWire-
Kabel überschritten wird, ist ein Power-
Modul erforderlich. Die Starter werden 
über das Gateway mit einem Feldbus – 
zum Beispiel easyNet, CANopen oder Pro-
fibus DP – verbunden und an eine über-
geordnete SPS angeschlossen. 

Beliebig erweiterbar 
Für komplexere Aufgaben lässt sich das 
System um E/A-Elemente erweitern. Mit 
den scheibenförmigen Modulen kann 
man auch Motorstarter größer als 15 kW 
anbinden, Einspeiseschalter NZM abfra-
gen oder Komponenten von Fremdher-
stellern ins System einbinden. Letztere 
erfordern eine ergänzende Verdrahtung. 
SmartWire lässt sich bei Bedarf auch 
schrittweise einführen und ausbauen. Al-
le neuen Steckverbindungen werden ein-
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Bei dem offen ausgelegten Kommuni-
kations- und Steuerverdrahtungskon-
zept SmartWire ersetzen komfortable 
und sichere Steckverbindungen die 
bisher erforderliche aufwändige und 
störanfällige Verdrahtung. Da die 
Klemmstellen wegfallen, reduzieren 
sich Projektierungs-, Dokumentati-
ons- und Montagekosten. Außerdem 
entfallen die E/A-Baugruppen der SPS. 
Der Einsatz von Standardgeräten der 
xStart-Reihe – konventionell oder mit 
easyConnect SmartWire – sorgt für 
eine hohe Flexibilität in der Anwen-
dung. Dadurch wird das Konzept je 
nach Anwendung bereits ab dem ers-
ten Motorstarter wettbewerbsfähig. 

�  

DARWIN – EVOLUTION IM SCHALTSCHRANK 

Die Verdrahtung von Motorstartern mit 
easyConnect SmartWire ist eine erste 
Stufe in dem Darwin-Konzept, welches 
Moeller schrittweise einführt. Dabei 
werden Standard-Komponenten suk-
zessive kommunikationsfähig gemacht 
und in ein Gesamtsystem integriert. Sie 
lassen sich dann einfach per Plug & 
Work anschließen. Das Darwin-Konzept 
umfasst Motorstarter, Leistungsschal-
ter, Antriebe, Steuerungen, Befehls- und 
Meldegeräte. Viele heutige Geräte von 
Moeller lassen sich später mit Darwin-
Komponenten nachrüsten.  

Dabei ist easyConnect kein zusätzlicher 
Feldbus. Vielmehr bietet es eine wirt-
schaftliche Alternative zur Verdrah-
tung, wo heutige Feldbussysteme nicht 
hineinreichen. In mehreren Innovati-
onsschritten macht Moeller seine Pro-
dukte easyConnect-fähig und wird so 
E/A-Baugruppen, Klemmleisten und 
Kabelbäume im Schaltschrank eliminie-
ren. Anwender migrieren bereits mit 
einzelnen Komponenten in ein in sich 
schlüssiges, jederzeit erweiterbares 
System, ohne wertvolle, verfügbare Res-
sourcen verwerfen zu müssen.
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fach mit demselben vorkonfektionierten 
SmartWire-Kabel an das System ange-
schlossen. Dank sechspoliger Ausfüh-
rung überträgt es gleichzeitig mehrere 
Informationen, wie die 24-VDC-Span-
nung für die Schützansteuerung, Schalt-
befehle an Schütze und/oder Rückmel-
dungen der Motorstarter.  

Fehlerfrei projektieren und  
montieren  
Bislang wurde die Steuerstromverdrah-
tung individuell an die Maschinen- oder 
Anlagenkonfiguration angepasst. Auch 
das Anbinden des Motorstarters an die 
SPS erforderte einen individuellen 
Stromlaufplan. Bei SmartWire entfällt 
dies komplett. Lediglich die Hauptstrom-
verbindung zum Motor ist individuell zu 
planen. In der SPS erfolgt die ’Steuer-
stromverdrahtung‘. Eventuelle ’Verdrah-
tungsfehler‘ werden am PC-Monitor kor-
rigiert. ’Umverdrahtungen‘ lassen sich 
bequem aus der Ferne per Modem vor-
nehmen. 
Das SmartWire-System ergänzt das be-
kannte Sortiment und Systemzubehör 
von Moeller: So lässt sich beispielsweise 
das SmartWire-Modul für DILM wie ein 
einfacher Hilfsschalter auf Schütze DILM 
7 bis DILM 32 anschalten. Zum Motorstar-
ter-Aufbau wird der Motorschutzschalter 
aus dem Standard-Sortiment ergänzt. 
Diese Kombination kann man wahlweise 
direkt auf eine Hutschiene montieren, 

durch einen Drehstromschienenblock er-
gänzen oder auf Sammelschienenadap-
ter aufbauen. Das Systemzubehör der 
Motorschutzschalter und der Schütze 
lassen sich somit wie gewohnt nutzen. 
 

Zügig konfigurieren und 
in Betrieb nehmen 
Motorstarter werden bei SmartWire 
nicht mehr manuell adressiert. Nach der 
Installation reicht ein Knopfdruck am 
Gateway und die Adressen werden 
selbsttätig zugewiesen. Die Konfigurati-
on der Module in der überlagerten SPS 
hängt vom verwendeten Feldbus ab und 
orientiert sich am Feldbus-typischen Pro-
zedere. Bei Profibus DP kann man bei-
spielsweise bis zum einzelnen Teilneh-
mer in gewohnter Weise konfigurieren. 
Beim Systemanlauf wird dann die Soll-
konfiguration mit der vorhandenen Kon-
figuration am SmartWire verglichen. Das 
Konzept lässt sich bei Bedarf ebenfalls an 
Siemens-Steuerungen anbinden und aus 
Step7 heraus konfigurieren. Auch ein XI/
ON – SmartWire Interface ist verfügbar 
und wird von der Moeller Tochter Micro 
Innovation angeboten.  

Integration ins Netz: Mit 
einer easy800, easyCon-
trol oder XC200 als Kopf-
steuerung lässt sich das 
SmartWire Gateway in 
das easyNet einbinden.
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