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Netzteil mit Datenlogger
IO-Link-Schnittstelle macht Verbraucherabzweige transparent

Ohne Strom geht nichts! Dennoch fristen Stromversorgungen weitgehend unbeachtet ihr 
Leben im Schaltschrank. Dabei schlummern in ihnen jede Menge Informationen, die Aussa-
gen über den Zustand erlauben, den eigenen wie auch der angeschlossenen Verbraucher. 
Mit einem IO-Link-Interface ausgerüstet, liefern erste Netzteile inzwischen Daten über Leis-
tung, Temperatur und Zustand. Autor: Andrea Neumayer

Das Wesentliche in 20 Sek.
• Netzteil mit IO-Link-Interface
• Stromversorgung kann trans-

parent in Steuerungsebene 
eingebunden werden

• Ausgangsstrom als Basis für 
Condition Monitoring und 
Machine Learning

• Diagnose funktioniert auch 
nach Netzeilstörung 

Auf die Schnelle

Netzgeräte erfassen zahlreiche 
Echtzeitinformationen, die für 
Betreiber und Hersteller der 

Anlage durchaus interessant sind:

• Wie hoch sind Ausgangsstrom und Aus-
gangsspannung? 

• Wie lange ist die verbleibende Lebens-
dauer des Geräts? 

• Wie entwickelt sich die Temperatur in 
der Anwendung? 

• Wie stark ist das Netzteil ausgelastet? 

• Wie steht es um die Qualität der Netz-
spannung?

Diese Informationen können helfen, die 
Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen und 
damit die Wartungs- und Betriebskosten 
zu senken. Die Stromversorgung hat somit 
das Potenzial – parallel zu ihrer Funktion 

als Wandler – auch als Sensor zu fungieren 
und den eigenen wie auch den Gesund-
heitszustand der Verbraucherabzweige zu 
erfassen. Die Firma Puls hat daher die ers-
te dreiphasige DIN-Schienen-Stromver-
sorgung QT40.241-B2 (24 V/40 A) auf den 
Markt gebracht, die Systemdaten über  
IO-Link zugänglich macht. 

IO-Link wurde ursprünglich entwickelt, 
um die Signale von Sensoren und Aktoren 
(IO-Link Devices) aus der Feldebene über 
die existierende Verkabelung (3-Leiter, 
Punkt-zu Punkt) abzurufen. Ein IO-Link-
Master erfasst die Informationen und 
überträgt sie über ein Feldbussystem zur 
Steuerung. Die Kombination aus Feldbus 
und IO-Link ermöglicht somit eine durch-
gängige Kommunikation über alle Ebenen 

hinweg. Damit die Kommunikation mit 
der Steuerung reibungslos klappt, liefern 
die IO-Link-fähigen Geräte eine entspre-
chende Beschreibung mit, die IO-Link-
Device-Description (IODD). 

Über einen M12-Buchse erfolgt der 
Anschluss des Netzteils an einen IO-Link-
Master. Darüber kann das Gerät schnell 
und effizient in bestehende IO-Link-Sys-
teme integriert werden.

Stumm wie ein Fisch war gestern
Mit der IO-Link-Schnittstelle trägt die 
Stromversorgung – zusätzlich zu ihrer 
Grundfunktionalität – aktiv zum besseren 
Verständnis der Anwendung und damit 
auch zur Prozessoptimierung bei. Sie sorgt 
für die Transparenz der Leistungsdaten 

Die Stromversorgung QT40.241-B2 liefert neben 
den 24 V DC/40 A über ein IO-Link-Interface auch 
wichtige Informationen über Strom, Spannung, 
Transienten und Temperaturverläufe.

Al
le 

Bil
de

r: P
uls

IEE_2019_05_046_FA_Puls.indd   46 14.06.2019   11:10:22



www.all-electronics.de

 TECHNIK + KNOW-HOW      Stromversorgung   

und Betriebskosten, bewahrt Anwender 
vor Überdimensionierung, aber auch 
Überlastung und warnt rechtzeitig im Feh-
lerfall.

Die Kommunikation über IO-Link 
ermöglicht ebenso die Ferndiagnose und 
Parametrierung der Stromversorgung. Der 
Anwender kann die Ausgangsspannung 
des Netzteils über die Konfigurationssoft-
ware einstellen und das Gerät aus der Fer-
ne ein- beziehungsweise ausschalten, 

sofern der Remote-Access freigegeben ist. 
Einstellungen, die der Anwender vor-
nimmt, sowie kritische Prozesswerte wer-
den spannungsausfallsicher in der Steue-
rung und zugleich in der Stromversorgung 
auf einem nichtflüchtigen Speicher gesi-
chert. Sollte ein Gerätetausch notwendig 
sein, erfolgt Parametrierung automatisiert 
– gemäß der im Automatisierungssystem 
hinterlegten Parameter. Längere Still-

standzeiten aufgrund der Wartungs- und 
Einstellarbeiten werden so vermieden. Die 
von der Stromversorgung gesendeten 
Daten geben zudem Auskunft über die 
Fehlerursache und erleichtern die Prob-
lemlösung.

Geringer Bauteilaufwand
Der Bauteilaufwand für eine IO-Link-
Schnittstelle im Netzteil ist relativ gering. 
Aufgrund der niedrigen Anzahl an zusätz-
lichen Bauteilen liegt der MTBF-Wert 
(Mean Time Between Failures) bei 678  000 
Stunden und steht für die Zuverlässigkeit 
und damit Ausfallsicherheit des Geräts. 
Trotz des zusätzlichen IO-Link-Features 
ist das Netztei l mit dem robusten 
Ursprungs-QT40 in Sachen Zuverlässig-
keit gleichauf. Selbiges gilt übrigens auch 
für die Lebensdauer: 66 000 Stunden – 
unter extremen Bedingungen, bei durch-
gängiger Volllast und 40 °C Umgebungs-
temperatur. Damit eignet sich das IO-
Link-fähige Netzteil besonders für kriti-
sche Anwendungen.

Auch die interne Anbindung der Kom-
munikationsschnittstelle an die bestehen-
de Netzteilelektronik wurde unter Zuver-
lässigkeitsaspekten realisiert. So arbeitet 

Über IO-Link wird auch das Netzteil zu einer Informationsquelle und kann gezielt über die Applikati-
on ausgelesen oder manipuliert werden.

Allein aus dem Strom-
verlauf, lässt sich viel 
über den Zustand der 
Verbraucher ableiten.

Bernhard Ertl, Puls
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Herr Erdl, welche Netzteil-Technologien 

halten Sie in den nächsten Jahren für 

essenziell?

Bernhard Erdl: Für Anwender sehe ich ein 
großes Potenzial darin, die Stromversor-
gung künftig stärker als Informations-
quelle zu nutzen. Sie ist die Schnittstelle 
zwischen AC und DC, also zwischen 
Außenwelt und Innenleben einer Anlage. 
Hier lassen sich zuverlässige und hoch-
wertige Daten über den Zustand eines 
Systems gewinnen.

Inzwischen ist fast jede Komponente im 

Schaltschrank digitalisiert und liefert 

Daten. Sehen Sie nicht die Gefahr eines 

Daten-Overkills?

Bernhard Erdl: Wichtig ist die zentrale Ver-
waltung dieser Daten und dass der 
Anwender weiß, was er damit anfangen 
kann. Die Informationen, die unser Netz-
teil mit IO-Link-Schnittstelle liefert, kön-
nen Kunden beispielsweise nutzen, um 
ihre Anlagen zu optimieren, präventiv zu 
warten und damit letztendlich Geld zu 
sparen. Das ist ein ganz konkreter Mehr-
wert, den wir anbieten.

Wie gehen Sie bei der Entwicklung von 

vernetzten Stromversorgungen vor?

Bernhard Erdl: Wir entwickeln unsere ver-
netzbaren Stromversorgungen und digi-
talen Services in enger Abstimmung mit 
Kunden. Wenn sie von Anfang an dabei 
sind, erhalten wir wertvolles Feedback 
und können Lösungen kreieren, die 
ihnen Arbeit abnehmen. Vernetzung ist 
wichtig, aber sie muss für den Anwender 
eben auch easy sein.

Welche Trends sind für Sie darüber hinaus 

relevant?

Bernhard Erdl: Eine weitere Entwicklung, 
die wir beobachten, ist der steigende 
Energiebedarf in allen Industrien. Immer 
häufiger gefragt sind effiziente Netzteil-
lösungen für Leistungen im Kilowatt-
Bereich. Das ist ein Markt mit viel Poten-
zial, in den wir uns stärker einbringen 
werden.

Haben Sie hierfür ein Beispiel?

Bernhard Erdl: In einem kundenspezifi-
schen Projekt haben wir eine modulare 
und kosteneffiziente 32-kW-Lösung ent-

wickelt. Dazu werden vier 8-kW-Strom-
versorgungen parallel betrieben. Durch 
den hohen Wirkungsgrad von 96 % und 
ein geschicktes thermisches Design ist 
das komplette System trotzdem noch 
vollständig konvektionsgekühlt, kommt 
also ohne Lüfter aus.

Dieses Beispiel zeigt ganz gut, dass 
man die Optimierung der Kernfunktion 
und der Eigenschaften einer Stromver-
sorgung nie aus den Augen verlieren darf. 
In erster Linie sind das Wirkungsgrad, 
Lebensdauer, Zuverlässigkeit und eine 
kompakte Bauform. Jedes neue Feature 
ist wertlos, wenn diese Basis nicht stimmt. 

Interview mit Bernhard Erdl

Das Netzteil als Informationsquelle
Bernhard Erdl, Geschäftsführer, Chef-Entwickler und Gründer von Puls, spricht über die 
Vernetzung von Stromversorgungen und die Bedeutung von Anwendernähe.

„Vernetzung ist wichtig, muss aber für den An-
wender easy zu realisieren sein. IO-Link ist hier-
für ideal.“ Bernhard Erdl, Puls.

Autor
Andrea Neumayer 
ist Redakteurin unserer Schwesterzeitschrift  
Elektronik Industrie.
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das integrierte IO-Link-Modul autark von 
der eigentlichen AC/DC-Wandlung im 
Gerät. Ein Ausfall des IO-Link-Kommu-
nikationsmoduls hätte somit keinen Ein-
fluss auf die Funktionalität und Verfüg-
barkeit der Wandlerfunktion im Netzteil.

Sollte dennoch eine äußere Einfluss-
quelle – zum Beispiel eine Überspannung 
aufgrund eines Blitzschlags – zum Defekt 
der Stromversorgung führen, kann das 
interne IO-Link-Modul sofort eine 
 Fehlermeldung an die übergeordnete 
Steuerung ausgeben. Anschließend kann 
das Protokoll (Geräteinformationen, 
Events) abgefragt werden, um die Aus-
fallursache zu analysieren und nach einer 
Lösung zu suchen. Die erfassten Netz-
teildaten, etwa zu eingangsseitigen Tran-
sienten, zu  niedriger Eingangsspannung 
oder  Warnungen wie Übertemperaturen 
und Überlast, sind persistent im integ-
rierten Speicher abgelegt.

Machine Learning  
anhand von Netzteil-Daten
Die Daten, die das QT40.241-B2 erfasst, 
bilden die Grundlage für die technischen 
Innovationen der nächsten Jahre. Dabei 
denkt Puls vor allem an Machine Learning 
in Verbindung mit dem IIoT. Das Netzteil 
liefert bereits jetzt präzise Messwerte des 
Ausgangsstroms. Mittels dieser fein – das 
heißt mit 500 Hz – aufgelösten Werte ist 
es möglich, digitale Lastprofile zu erken-
nen und zu beschreiben. Auf Basis der 
Informationen zum Ausgangsstrom lässt 
sich beispielsweise erkennen, ob die 
Stromaufnahme eines Verbrauchers über 
einen längeren Zeitraum variiert. Diese 
Veränderungen kann ein Indiz für Ver-
schleißerscheinungen in der Maschine 
sein. Bei ausgeschlagenen Führungspro-
filen wäre im Lastprofil exemplarisch eine 
Sinuskurve zu erkennen. Eine computer-
gestützte Datenanalyse auf Basis künst-

lich-neuronaler Netzwerke kann solche 
Anomalien erkennen und melden. Der 
nächste Schritt wäre dann eine ebenfalls 
automatisierte Entscheidungsfindung zum 
weiteren Vorgehen mittels künstlicher 
Intelligenz. Bei diesem Ansatz ermöglicht 
das Netzteil als Datenquelle völlig neue 
Möglichkeiten in der Nutzung von Daten. 
Die Stromaufnahme als einheitliches 
‚Datenformat‘ im Produktionsprozess 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Denn als 
physikalische Größe liefert Strom genaue, 
interpretierbare und verlässliche Informa-
tionen. (sk)
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