
Drehpunkt einer schnellen Fehlerbehebung
Ort:
Bautzen, Außendienst Dirk Seidel

Herausforderung:
Vernetzung unterschiedlichster 
Komponenten im Innen-  
und Außenbereich

Lösung: 
Eaton SmartWire-DT, T-Connector

Ergebnis: 
Das SmartWire-DT-System und der 
Anschluss der verschiedenen Geräte 
über M12-Stecker vereinfachen 
die Verdrahtung der Anlage und 
reduzierten die Inbetriebnahme- und 
Wartungszeitzeit der  
Drehscheibe deutlich.

“Die M12-Technologie 
macht auch den 
Austausch der Sensoren 
im Feld sehr einfach,  
so dass Fehler durch 
defekte Geräte sehr 
schnell behoben 
werden können. 
Darüber hinaus sind 
alle Positionssensoren, 
Lichtvorhänge und 
Endschalter über Eatons 
SmartWire-DT in die 
SPS integriert - so 
dass keine zusätzlichen 
digitalen Eingänge oder 
I/O-Karten in der SPS 
benötigt werden - und 
es ist auch möglich, 
Fehler von Drucktastern 
und ähnliches, per 
Fernwartung zu 
diagnostizieren”.
Niels Kremtz,  
Projekt-Ingenieur bei MSD

• Ein Kommunikationssystem, 
das den einfachen  
Anschluss unterschiedlichster 
Geräte ermöglicht und 
Stillstandzeiten reduziert

• Durch die Vernetzung 
mittels SmartWire-DT 
kann jede einzelne 
Automatisierungskomponente 
einer Eisenbahn-Drehscheibe 
überwacht werden – bis 
hinunter zu den einzelnen 
Kontakten der Pushbuttons. 

• T-Connectoren und 
Blockmodule in Schutzart 
IP67 ermöglichen dabei über 
M12-Steckverbinder den 
schnellen Anschluss – und 
Austausch – aller Sensoren, 
Befehls- und Meldegeräte und 
Endlagenschalter auch  
im Außenbereich.

Hintergrund 100-Tonnen-
Drehscheibe für Bahnwerk

Die meisten Eisenbahnfans 
verbinden mit dem Begriff 
„Drehscheibe“ schnaufende 
Dampfloks aus der goldenen 
Ära der Eisenbahn – denn 
früher wurden diese 
Einrichtungen benötigt, 
um Dampflokomotiven mit 
Schlepptender in Fahrtrichtung 
zu drehen. Nur so konnten sie 
mit Höchstgeschwindigkeit 
fahren. Doch Drehscheiben sind 
auch heute noch im Einsatz. 
Mit ihnen können elegant 
Richtungswechsel auf engstem 
Raum realisiert werden – nicht 
nur in Bahnwerken, sondern zum 
Beispiel auch in Parkhäusern  
oder Logistikzentren. 

Einer der wenigen 
Spezialisten für den Bau 
und die Modernisierung von 
maßgefertigten Drehscheiben-
Systemen ist das Unternehmen 
Maschinen- und Stahlbau 
Dresden (MSD), eine 
Niederlassung der Herrenknecht 
AG in Schwanau. Das Spektrum 

der hier gefertigten Drehscheiben 
reicht von Kleindrehscheiben mit 
unter drei Metern Durchmesser 
und einer Tragfähigkeit von 
bis zu 40 Tonnen bis zu 
Großfahrzeugdrehschei 
ben mit 40 Metern Durchmesser 
und Kapazitäten von 120 Tonnen 
und mehr.

Eines der aktuellsten Projekte 
von MSD ist eine Drehscheibe 
mit einer Tragfähigkeit von 100 
Tonnen, die für Bombardier 
Transportation im Werk Bautzen 
realisiert wurde. Sie ist Teil einer 
30-Millionen-Euro-Investition, 
mit der der weltweit führende 
Anbieter von Bahntechnik den 
Standort Bautzen ausbaut. 
In Bautzen fertigt das 
Unternehmen Regional- und 
Intercity-Zügen, S- und U-Bahnen 
sowie Straßenbahnen. Das 
Investitionspaket umfasst 
unter anderem eine neue 
Endmontagehalle - die modernste 
Montagehalle der Welt - in der 
bis zu 600 Fahrzeuge pro Jahr 
produziert werden. 

MSD hat bereits verschiedene 
Projekte im Bereich des 
Maschinen- und Anlagenbaus 
am Bombardier-Standort 
Bautzen umgesetzt, so dass 
auch Synergieeffekte im Bereich 
der Wartung und Inspektion 
ein Grund für Bombardier 
war, MSD mit dem Bau der 
Drehscheibe zu beauftragen. „Bei 
herkömmlichen Drehscheiben 
ist wegen der Verkabelung nur 
eine Drehung von bis zu 270 
Grad möglich. MSD präsentierte 
dagegen ein Konzept für eine 
Drehscheibe, die sich dank eines 
Schleifrings um 360 Grad drehen 
lässt“, nennt Mario Wagner, 
zuständiger Projekt-Ingenieur 
bei Bombardier Transportation 
einen wesentlichen Vorteil 
der MSD -Drehscheibe. 
„Zudem bietet das System 
drei Steuerungsmöglichkeiten: 
Einmal per Funk, dann von 
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einem Steuerpult außerhalb und 
von einer Bedieneinheit auf der 
Drehscheibe selbst.“ 

Herausforderung 
Vernetzung unterschiedlichster 
Komponenten im Außenbereich 

Die verschiedenen 
Steuerungsmöglichkeiten 
plus die für den Betrieb 
erforderlichen Sensoren (zum 
Beispiel Endlagenschalter), 
Leuchtmelder und Leuchttaster, 
Not-Aus-Schalter, FI-Schalter, 
Motorschutzschalter 
und viele weitere 
Automatisierungskomponenten 
ergeben eine Vielzahl von 
Komponenten, die vernetzt und 
mit Energie versorgt werden 
müssen. Da die Drehscheibe im 
Außenbereich montiert wurde, 
sind die Komponenten teilweise 
der Witterung ausgesetzt – wobei 
die Strecke für die Verdrahtung 
zwischen Schaltschrank und 
Geräten im Außenbereich bis zu 
100 Meter beträgt. 

Ein wichtiges Kriterium für 
Bombardier war zudem  
die Zuverlässigkeit der 
Drehscheibe: Denn ein Stillstand 
würde die Endabnahme und 
damit die Auslieferung der 
von Bombardier gefertigten 
Fahrzeuge verhindern, daher 
müssen Fehler schnell lokalisiert 
und behoben werden können. 

Lösung 
Sensoren und  Geräte einfach 
mit M12-Steckern anschließen 

Aus diesen Gründen entschied 
MSD sich, alle Komponenten mit 
dem Kommunikationssystem 
SmartWire-DT von Eaton zu 

vernetzen. Damit werden die 
einzelnen Schaltgeräte, Sensoren 
und Antriebe nicht jeweils über 
eine klassische Punkt-zu-Punkt-
Verdrahtung mit der Steuerung 
verbunden, sondern alle 
Teilnehmer lassen sich schnell und 
unkompliziert über eine „grüne“ 
achtpolige Leitung mit einfachen 
Steckverbindern anschließen. Die 
SmartWire-DT-Leitung versorgt 
die angeschlossenen Geräte mit 
Strom und übernimmt gleichzeitig 
die Datenkommunikation. 
Bis zu 99 Teilnehmer können 
angeschlossen werden, die 
maximal zulässige Leitungslänge 
beträgt 1.000 Meter – völlig 
ausreichend also für den 
Einsatz an der Drehscheibe. 
„Das System sorgt nicht nur im 
Schaltschrank für einen geringen 
Verdrahtungsaufwand, sondern 
auch im Feld“, betont Niels 
Kremtz, Projektingenieur von 
MSD. Statt des im Schaltschrank 
eingesetzten Flachkabels werden 
die SmartWire-DT Komponenten 
dazu im Außenbereich mit 
einem 5-poligen Rundkabel der 
Schutzklasse IP67 verbunden. 
Über sogenannte  T-Connectoren 
lassen sich die einzelnen 
Sensoren, Schalt-und Meldegeräte 
über M12 Steckverbinder direkt 
in das SmartWire-DT-Netzwerk 
integrieren. Das Portfolio 
dieser T-Connectoren umfasst 
Varianten in unterschiedlicher 
Ausstattung:  Mit einem 
oder zwei M12-Anschlüssen, 
rein mit Eingangs- oder 
Ausgangsmodulen, 
Temperaturmodulen, 
Analogmodulen oder auch mit 
frei konfigurierbaren I/O-Modulen. 
MSD setzt zudem eine Variante 

mit zusätzlicher externer 24 
Volt Stromversorgung zur 
Spannungsverstärkung ein, 
um für alle angeschlossenen 
Geräte ausreichend Leistung 
zur Verfügung zu stellen. Zum 
Anschluss einer größeren Anzahl 
von Sensoren und Aktoren 
umfasst das IP67-Portfolio 
zusätzlich auch kompakte 
Blockmodule mit vier oder acht 
M12-Steckverbindern. MSD 
nutzt bei der Verdrahtung der 
Drehscheibe zwei dieser Module 
mit jeweils acht Anschlüssen. 
Über sie werden unter anderem 
Sensoren zur Überwachung  
der Verriegelung oder 
Positionierung in das SmartWire-
DT-Netzwerk eingebunden. 

Der gesamte SmartWire-DT-
Strang ist über ein Gateway in 
die Profibus-Kommunikation 
der Anlage eingebunden 
– so sind alle Koppler und 
angeschlossenen Geräte in der 
SPS sichtbar. Das gilt natürlich 
für die von MSD verbauten 
Eaton-Geräte mit integrierter 
SmartWire-DT-Schnittstelle, wie 
Leitungs- und elektronischer 
Motorschutzschalter PKE, 
FI-Schalter oder Befehls- und 
Meldegeräte der RMQ-Familie. 
Das gilt aber auch für alle Geräte 
anderer Hersteller – denn 
auch sie lassen sich dank der 
M12-Anschlüsse problemlos in 
das SmartWire-DT-Netzwerk 
integrieren. Insgesamt sind im 
IP67-Bereich der Drehscheibe 
45 Teilnehmer an SmartWire-DT 
angeschlossen, plus der 
Komponenten im Schaltschrank.

Ergebnis 
Einfache Fernwartung, 
minimierte Stillstände

Das SmartWire-DT-System und 
der Anschluss der verschiedenen 
Geräte über M12-Stecker 
vereinfachen die Verdrahtung der 
Anlage deutlich und reduzierten 
die Inbetriebnahmezeit 
der Drehscheibe. „Mit der 
M12-Technologie lassen sich 
außerdem die Sensoren im Feld 
sehr einfach austauschen“, ergänzt 
Niels Kremtz. Das bedeutet, 
dass Fehler auf Grund defekter 
Geräte sehr schnell behoben 
werden können. „Außerdem sind 
alle Positionierungssensoren, 
Lichtschranken oder 
Endlagenschalter über 
SmartWire-DT in die SPS 
eingebunden – man benötigt 
also keine zusätzlichen digitalen 
Eingänge bzw. I/O-Karten 
in der SPS. Auch eine 
Fehlerdiagnose von Tastern usw. 
per Fernwartung ist möglich.“ 
Dabei werden Pushbuttons 
und Not-Halt/Aus-Taster bis zu 
den Kontaktelementen, also 
den Öffnern und Schließern, 
überwacht. „In der damit 
möglichen Fernüberwachung 
mit direkter Fehlerlokalisierung 
einzelner Komponenten sehen 
wir einen großen Vorteil der 
Lösung“, so Bombardier-Projekt-
Ingenieur Mario Wagner. „Denn 
damit werden eventuelle 
Stillstandszeiten vermieden  
bzw. auf ein Minimum begrenzt. 
Im Vergleich zu älteren 
Drehscheiben ohne SmartWire-DT 
ist die Verfügbarkeit des von  
MSD realisierten Systems 
deutlich höher.“ 


