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MFD-Titan und easy800  
steuern Schneekanonen

Die Firma ALCEDO aus Tschechien konnte 
mittels Moeller Steuerrelais easy800 und 
MFD-Titan einfach, schnell und kosten-
effizient ein kompliziertes Wassertransport-
system bei Höhenunterschieden von bis zu  
200 m automatisieren und sorgt damit auf 
einer 1200 m langen Skipiste für pures 
Schneevergnügen.



Steuerung der Pumpengeschwindigkeit 
wird ein PID-Regler eingesetzt, dieser sichert 
die parametergenaue Wasserabnahme der 
Schneekanonen.

Die MFD-Titan Anzeige stellt zum einen 
Betriebswerte wie bspw. Druckpumpendreh-
zahl, das Einschalten der Nachlaufpumpe, die 
Wassermenge im Behälter, den Wasserstand 
im Fluss, das aktuelle Datum und die Zeit an. 
Zum anderen kann sie aber auch vorhandene 
oder anfallende Störungen wie die Überlas-
tung der Ladepumpe, die Überlastung des 
Frequenzumrichters, die Störung des Wasser-
drucksensors oder die des Wasserstandauf-
nehmers anzeigen und damit für eine schnelle 
Behebung dieser Störfälle sorgen.

Funktionsweise   

Das für das Beschneien 
notwendige Wasser wird 
mittels großvolumiger 
Pumpen aus dem Fluss in dafür vorgesehene 
Behälter befördert, von denen aus es dann zu 
den einzelnen Schneekanonen geführt wird. 
Der Druck in der Wasserleitung wird durch die 
Wasserpumpe mit der Leistungsaufnahme von 
90 kW auf konstanten 25 bar gehalten. Die 
Drehzahlreglung der Pumpe übernimmt ein 
Moeller Frequenzumrichter. Die Wasserpumpe 
befördert das Wasser aus dem Fluss in den 
Behälter und der Wasserspiegel im Fluss wird 
durch einen Komparator ausgewertet. Unter-
schreitet der Wasserspiegel den festgelegten 
Wert, erfolgt eine Auswertung durch das Steu-
errelais easy dieses löst die Blockierung des 
Systems einschließlich visueller Textmeldung 
der Störung auf der MFD-Titan-Anzeige aus. 
Der Wasserstand in den Behältern wiederum 
wird über Sensoren mit dem Analogoutput  
0-10 V aufgenommen und durch zwei Analog-
komparatoren des easy800 ausgewertet.  
Die Nachlaufpumpe wird in Abhängigkeit von 
den eingegebenen Werten entweder ein- oder 
ausgeschaltet. Der Wasserstand als auch das 
Einschalten der Pumpe wird auf der MFD-
Titan-Anzeige visualisiert. 

Ist im Behälter der notwendige Wasserstand 
erreicht, sprich die Bedingung des zweiten 
Komparators ist erfüllt, wird das Druckverfah-
ren gestartet. Der durch die Pumpe realisierte 
Druckwert wird über Drucksensoren mit dem 
Analogoutput 0-10 V aufgenommen und an 
den Analoginput des easy800 weitergeleitet. 
Durch Abgleich des geforderten und des vor-
handenen Leitungsdrucks entscheidet easy800 
die weitere Vorgehensweise. Ist der aufge-
nommene Wasserdruckwert in der Leitung 
niedrig und der verlangte Wasserdruckwert 
hoch, so gibt das Steuerrelais easy800 einen 
entsprechenden Impulse an die Pumpe und 
der Wasserdruck in der Leitung erhöht sich auf 
den erforderlichen Wert. Für die dynamische 

Einfachheit als Konzept

Die herausragende Eigenschaft der Geräte-
reihe easy und MFD-Titan ist die einfache 
Bedienung und Programmeingabe. Die simple 
Eingabe des Schaltplans erfolgt - wie in der 
Ausbildung gelernt - durch die Verdrahtung 
jedes Strompfads: Kontakt-Kontakt-Kontakt-
Spule; fertig! Die Geräte bieten dazu 128 bzw. 
256 Strompfade zum Verdrahten an. Reihen- 
und Parallelschaltungen, die normalerweise 
dem Großteil einer Steuerung darstellen, wer-
den so einfach und ohne jede Programmier-
kenntnisse erstellt. Für erweiterte Aufgaben 
stehen vorgefertigte Funktionsbausteine zur 
Verfügung, die einfach mit Spulen und Kon-
takten in die Verdrahtung integriert werden. 
Steuerrelais easy ersetzen viele Grundfunk-
tionen, die der Anwender bisher mit einzeln 
montierten und verdrahteten Geräten in kon-
ventioneller Ausführung realisiert hat.

Anforderung an die Steuerung

Die Firma ALCEDO realisierte mit Hilfe von 
easy800 und MFD-Titan das Beschneien einer 
Skipiste. Der Einsatz ist bis -25°C jederzeit 
möglich. 
Für das künstliche Beschneien der Skipiste 
muß eine verhältnismäßig große Menge 
Wasser in ein extra dazu eingerichtetes Druck-
system geliefert werden. Die Reglung dieses 
Drucksystem ist aufgrund eines Höhenunter-
schieds von 200 m und einer damit verbunde-
nen Leitungslänge von 1200 m nicht leicht zu 
realisieren. Die Bedienung der Steuerung soll 
für das Bedienpersonal so einfach als möglich 
gestaltet sein, wobei sie das Maximum an 
Informationen über Zustand und Störungen 
der Anlage anzeigen soll. Das programmier-
bare Steuerrelais easy800 hat in Kombina-
tion mit dem MFD-Titan hier entsprechende 
Anwendung gefunden. Easy800 und MFD-
Titan vereinen nahezu alle Leistungsmerkmale 
einer SPS mit der einfachen Handhabung der 
allseits bekannten easy-Produktfamilie. 

FAZIT

Mittels des Steuerrelais easy800 und 
MFD-Titan ist es gelungen die Lenkung 
und Steuerung eines komplizierten 
Wassertransportsystems einfach, flexibel 
und kosteneffizient zu realisieren. Easy 
ist wirklich einfach und bietet gleich-
zeitig zusammen mit MFD-Titan alles, 
was man sich von einem modernen 
Automatisierungssystem wünscht: flexi-
ble Vernetzung, lokale und dezentrale 
Erweiterungen, Visualisierung, skalierbare 
Leistung, individuelle Beschriftung und 
vieles mehr.
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