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Temperaturüber
wachung auf  
HighEndLevel
Zeit ist Geld – das wissen Schaltschrankbauer nur zu gut. So können vor allem 
die Verkabelung und Parametrierung von Geräten aufwendig und langwierig 
sein. Mit seinen neuen Temperaturüberwachungsrelais reagiert Siemens auf die 
Anforderungen seiner Kunden. Mittels IOLinkKommunikation lassen sich der 
Parametrieraufwand reduzieren und der Schaltschrankbau vereinfachen. Durch 
die direkte Kommunikation mit der übergeordneten Steuerung und die Anbindung 
an Cloudlösungen bieten die Relais zahlreiche Möglichkeiten zur Datenerfassung, 

analyse und nutzung. Integrierte Sicherheitstechnik und halbierte Baugröße 
sparen zusätzlich Platz im Schaltschrank und erleichtern das Handling. 

Text: Kerstin Bürger

Bei den Temperaturüberwachungsrelais der Produktreihe 
Sirius 3RS2 bietet Siemens [1] mehr Funktionen auf 

kleinerem Raum als bei den Vorgängermodellen der Reihe 
3RS1. Die neuen Geräte sind in analoger und digitaler Aus-
führung erhältlich (Bild 1). Sie messen mittels Sensoren  

unter anderem die Temperatur in industriellen Schaltschrän-
ken, von Motoren-, Lager- und Getriebeölen oder 
Kühlflüssigkeiten. Das Digitalgerät 3RS26 ist mit optionaler 
IO-Link- und Infrarotschnittstelle verfügbar. Dank seiner 
IO-Link-Kommunikationsfähigkeit, die das Relais im  

01  Die neue Temperaturüberwachungsrelais-Reihe Sirius 3RS2 von Siemens umfasst ein analoges Multifunktionsgerät, das via  
Schiebe- und Drehschalter einstellbar ist, sowie Digitalgeräte, die über ein intuitives LC-Display parametriert werden können
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Wesentlichen von anderen Produkten auf dem Markt unter-
scheidet, kann Sirius 3RS2 mit der übergeordneten Steue-
rung kommunizieren. Das wirkt sich vor allem positiv auf 
die Parametrierung aus, wie reale Anwendungsfälle zeigen. 

Temperaturüberwachungsrelais kommen beispielsweise 
oft bei Serienmaschinenherstellern zum Einsatz und müssen 

von den Schaltschrankbauern entspre-
chend in die Schaltschränke integriert 
werden. Bisher erfolgte die Parametrie-
rung der Relais manuell, was einen 
zeitaufwendigen Prozess darstellte. Mit 
der IO-Link-Lösung von Siemens re-
duziert sich dieser Aufwand: Durch 
die Kommunikation mit der Steue-
rung ist es möglich, die Parametrier-
daten eines Relais in die Steuerung zu 
spielen und von dort, ähnlich dem 
Copy-and-paste-Prinzip automatisch 
auf alle anderen Relais zu übertragen. 
Auch Prozess- und Diagnosedaten so-
wie Messwerte können via IO-Link an 
die CPU übermittelt und dort gespei-
chert, verarbeitet und bei Bedarf aus-
gegeben werden. 

Cloudanbindung ermöglicht 
 Betriebsoptimierung
Eine weitere praktische Möglichkeit 
zur Datenanalyse und -nutzung bietet 
die Anbindung an Cloudlösungen, 
zum Beispiel die Mindsphere von Sie-
mens. Die Cloud stellt einen zentralen 
Ort dar, um die gesammelten Mess-
werte zu sichern, Trends und Muster 
zu erkennen und Vergleichsanalysen 
zu erstellen. Auf diese Weise können 
Ausfälle und Anlagenstillstände ver-
mieden werden, noch bevor sie auftre-
ten. Beispielsweise lassen sich in der 
Cloud Diagnosedaten zu Tracking-
Zwecken über einen längeren Zeit-
raum auswerten und vergleichen, um 
etwa Anomalien im Verhalten von 
Motoren aufzudecken und Wartungs-
intervalle individuell anzupassen – 
Stichwort: Predictive Maintenance 
(Bild 2). Die vo rausschauende War-
tung spielt ähnlich wie die einfache 
Parametrierung bei vielen Anwen-
dungsfällen, in denen Motoren oder 
Pumpen zum Einsatz kommen, eine 
zentrale Rolle. Förderbänder wie an 
Flughäfen werden zum Beispiel von 
einer großen Zahl verschiedener Mo-
toren angetrieben. Werden bei jedem 
einzelnen die Betriebstemperatur 
überwacht und die Daten an die Steue-
rung übergeben, stehen dem Kunden 
verschiedene Möglichkeiten zur Aus-

wertung und Optimierung zur Verfügung. Eine Variante ist 
die Langzeitanalyse, die auf zwei verschiedene Arten durch-
geführt werden kann: Zum einen ist für jeden einzelnen 
Motor ein Vergleich über die Betriebsdauer möglich, das 
heißt, man betrachtet die Temperaturentwicklung und  
reagiert auf Abweichungen. Die zweite Möglichkeit der 

04  Beim Golden Device wird der optimale Temperaturverlauf eines Geräts als Mess-
größe definiert. Weichen die Betriebsdaten davon ab, könnte das ein Hinweis auf eine 
Fehlfunktion sein

Golden Device
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Device 2

02  Aktuelle Temperaturverläufe eines Geräts werden mit Verläufen aus der Vergangen-
heit verglichen

2017 2018 Heute

03  Die zweite Möglichkeit der Langzeitanalyse besteht da rin, aktuelle Temperatur-
verläufe aller eingesetzten Motoren gleicher Bauart miteinander zu vergleichen
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Device 3
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Langzeitanalyse besteht da rin, die Temperaturdaten aller 
Motoren über die Betriebsdauer zu messen und zueinander 
in Bezug zu setzen (Bild 3). Hier sollten alle Motoren ähn-
liche Werte liefern. Schert einer aus, liegt dem vermutlich 
ein Fehler zugrunde, der im Rahmen des nächsten War-
tungsintervalls behoben werden kann, bevor der Fehler kri-
tisch wird. Das reduziert Stillstände. 

Neben der Langzeitanalyse gibt es eine weitere Möglich-
keit, den Betrieb der Motoren zu optimieren: der Vergleich 
gegen ein sogenanntes Golden Device (Bild 4). Dabei wird 
bei einem normalen Durchlauf der Förderbänder an allen 
Motoren die Betriebstemperatur gemessen und als Gut-Wert 
oder Gut-Temperatur festgelegt. Im folgenden Betrieb wer-
den die dann gemessenen Temperaturen mit diesem Gut-
Wert verglichen. Abweichungen davon können ein Hinweis 
auf Fehlfunktionen sein. 

Einfache Funktionserweiterung  
durch Infrarotschnittstelle
Abgesehen von seiner Kommunikationsfähigkeit mit Steue-
rung und Cloud zeichnet sich das neue Relais auch hinsicht-
lich des Platzbedarfs im Schaltschrank aus. Bei gleicher  
Bautiefe ist es mit 22,5 mm halb so breit wie das Vorgänger-
modell, verfügt aber über deutlich mehr Funktionen. Gab 
es beim 3RS1 für verschiedene Varianten von Widerstands-
sensoren und Thermoelementen noch unterschiedliche Be-
stellnummern, sind all diese Optionen und viele mehr nun 
in einem Gerät vereint. Das erleichtert Handling und Be-
stellvorgang. Der Anwender wählt lediglich auf dem LC-

Display aus, welchen Widerstandssensor oder welches Ther-
moelement er nutzen möchte. Die Sirius 3RS2 verfügen 
über einen Sensoranschluss. Trotz der geringen Baubreite 
von 22,5 mm ist die Erweiterung für bis zu drei Sensoren 
kein Problem, wie Produktmanager Christopher Warter er-
klärt: „Mit einem Erweiterungsmodul können wir das 
Grundgerät ausbauen und um zwei zusätzliche Widerstands-
sensoren, einen Analogeingang sowie ein Statusrelais ergän-
zen. Verbunden werden beide Geräte schnell, einfach und 
sicher über die in das Gerät integrierte Infrarotschnittstelle 
(Bild 5).“ Das spart Verkabelungsaufwand und reduziert die 
Fehleranfälligkeit. Zur Montage werden beide Geräte ne-
beneinander auf eine Hutschiene gesteckt und sind damit 
sofort einsatzbereit. Über das Erweiterungsmodul kann  
Sirius 3RS2 auch im explosionsgefährdeten Bereich einge-
setzt werden. Den Anforderungen der Atex-Richtlinie wird 
dabei über einen Analogeingang Rechnung getragen. Neben 
den Ex-Zonen ist Sirius gemäß der Brennernorm DIN EN 
50156 (VDE 0116-1) [2] für Brenner applikationen und nach 
der Ofennorm DIN EN 14597 [3] für Industrieöfen zuge-
lassen, genauer gesagt für TB (Temperaturbegrenzer) und 
TW (Temperaturwächter). 

Integrierte Sicherheitstechnik vereinfacht Aufbau
Wie das Grundgerät ist auch die Infrarotschnittstelle fehler-
sicher sowie gemäß ISO 13849-1 [4] und DIN EN 62061 [5] 
SIL1-zertifiziert. „Wir wollten sicherstellen, dass der Kontakt 
mindestens so zuverlässig ist wie bei einer verdrahteten Lö-
sung. Das ist uns gelungen. Wir haben das Gerät in unserem 
Labor auf Herz und Nieren geprüft. Selbst bei starken 
Schwingungs- und Schockeinflüssen, bei Entfernungen der 
Geräte über fast eine Armlänge zueinander oder durch 
 Papier hindurch funktioniert die Kommunikation zwischen 
Grundgerät und Erweiterungsmodul pro blemlos. Damit ist 
das Gerät ideal auch für den Einsatz in robusten Indus-
trieumgebungen mit starken Vibrationen und mit Staubein-
trag geeignet“, freut sich C. Warter.  (ih)
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05  Die Funktion der Digitalgeräte Sirius 3RS26 ist über  
eine SIL1-zertifizierte Infrarot-Kommunikationsschnittstelle 
verdrahtungslos mit einem Sensor-Erweiterungsmodul  
ausbaubar


