Aus der Praxis für die Praxis

Neue

-Richtlinie der PI
Indu-Sol GmbH – Spezialist für industrielle Netzwerke

Anwendungs- und Umsetzungskonsultation zur neuen
EMV-Richtlinie für PROFIBUS- und PROFINET-Netzwerke

Erstmals hat eine Feldbusnutzerorganisation den Versuch unternommen, den aktuellen Stand der Technik zu den Themen Schutz- und Funktionserdung sowie
Schutz- und Funktionspotentialausgleich im Bereich des Maschinen-/Anlagenbaus umfassend zu Papier zu bringen - und das nicht ohne dabei viele
„alte Zöpfe“ abschneiden zu müssen.
Mit dem Dokument „Funktionserdung und Schirmung von PROFIBUS und PROFINET“ ist es gelungen, die neusten Erkenntnisse
bei der Planung, Errichtung und dem Betrieb von Automatisierungsanlagen mit dem aktuellen Stand der Normung
abzugleichen, um die EMV-Festigkeit und damit deren
Verfügbarkeit zu erhöhen. Auf dieser Basis werden
entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.
Ausdrückliches Ziel des Dokuments ist es
dabei, die bereits vorhandenen Lösungen
und verbauten Systeme kritisch unter die
Lupe zu nehmen, zu berücksichtigen und so anzupassen, dass die EMV-Festigkeit ohne Mehraufwendungen Ihrerseits
deutlich erhöht werden kann. In vielen Fällen lassen sich bereits durch leichte
Modifikationen Einsparungen an Material- und Installationsaufwand erzielen, wodurch sie neben einer Erhöhung der Störfestigkeit
einen Anteil zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen können.
Wie bei jedem offiziellen und eher breit angelegten Dokument üblich, kann es zu Schwierigkeiten bei der Transformation auf firmenspezifische Besonderheiten kommen. Um nicht durch die Eigeninterpretation der klar definierten Handlungsempfehlungen des Dokuments
unnötig Zeit zu verlieren und um die sich zwangsläufig anschließenden Diskussionen zwischen den Abteilungen im Unternehmen zu
moderieren und abzukürzen, bieten wir diese begleitenden Konsultationen an.

Warum durch einen Fachmann begleitete Konsultationen?
■■ Um die bisherigen Aufwendungen kritisch zu hinterfragen.
■■ Um nicht unnötig Zeit für die Eigeninterpretation zu verlieren.
■■ Um eine Vereinheitlichung der Interpretationen der unterschiedlichen Abteilungen eines Unternehmens zu moderieren.
■■ Um Emotionen durch eine technisch fundierte Argumentation zu kanalisieren.
■■ Um weiterführende technische Erläuterungen zu den Themen zu erhalten bzw. flexibel auf unternehmensspezifische
Besonderheiten reagieren zu können.
■■ Um kurz-/mittelfristig konkret umsetzbare, firmenspezifische Handlungsanweisungen zu erarbeiten und zwischen den
betreffenden Abteilungen abzugleichen.
■■ Um messbare Parameter zu erarbeiten, welche über Erfolg oder Nichterfolg der Maßnahmen abrechenbar Auskunft geben.
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Was erwartet Sie an diesem Tag?
■■ weiterführende technische Erläuterungen zu den Handlungsempfehlungen aus dem oben benannten Dokument
■■ Vorstellung und Erläuterung von messbaren Parametern und „Gut“-Werten
■■ praktische Vorführung an einem Prüfaufbau (alternativ: punktuelle Messung an einer von Ihnen gewählten Anlage)
■■ Beantwortung individueller Fragen der Teilnehmer der Konsultation
■■ kritische Auseinandersetzung mit den bisherigen Maßnahmen für Schutz- und Funktionserdung sowie EMV-Schutz hinsichtlich Sinn und Wirkung
■■ Diskussionen, Diskussionen … Diskussionen
■■ Festlegung von umzusetzenden Maßnahmen im Anschluss an die Konsultation

Voraussetzungen zur Teilnahme am Konsultationstag
■■ Die Inhalte des PI-Dokuments sollten überblicksartig bekannt sein.
■■ Die Teilnehmer sollten über allgemeine Erkenntnisse der Elektrotechnik verfügen.
Bestellangaben
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Konsultation zur neuen EMV-Richtlinie (1 Tag bei Ihnen vor Ort)
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Dokument drucken

Anfrage senden

Noch kein EMV-Spezialist?
Über das neue Dokument der PI hinaus bietet Ihnen Indu-Sol eine praxisnahe Anwenderschulung im Bereich der elektromagnetischen
Verträglichkeit (EMV) und des Potentialausgleiches in Industrieanlagen – bei Indu-Sol, in Ihrer Nähe oder auf Wunsch in Ihrer Firma!
Hier werden Sie auch ohne großes Vorwissen verständlich in die Grundlagen elektromagnetischer Felder, Erdung und Schirmung eingewiesen und lernen anhand von praktischen Versuchen Diagnosen und Gegenmaßnahmen kennen: Hier klicken, um mehr zu erfahren.

Switchen Sie als einer der ersten zu einer neuen Generation Infrastrukturkomponenten jetzt mit integrierter Ableitstromüberwachung!
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Der Switch PROmesh P9 von Indu-Sol genügt nicht nur
höchsten Performance-Anforderungen in PROFINET und
Ethernet - gleichzeitig bietet er die Möglichkeit, dauerhaft die Summe aller Schirmströme der Datenleitungen zu
erfassen und zu bewerten. Hierfür wird zusätzlich zu dem
Stromwert das dazugehörige Spektrum mit den jeweiligen
Frequenzanteilen angegeben. Durch den Einsatz dieser Infrastrukturkomponente erfüllen Sie gleichzeitig die in der
oben benannten Handlungsempfehlung ausgesprochene Forderung nach einer Überwachung auftretender Ableitströme
in Ihrem industriellen Netzwerk. Zur Produktseite

