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Vo
orwort
Diese Bedienungsanle
eitung besc
chreibt die Installation
n und Verw
wendung dder Steuere
einheit
IQ
Q EASY MA
ANAGER.
Diese Bedienungsanle
eitung besc
chreibt die Installation
n sowie die
e Basisme nüs des Managers
M
se
elbst. Die vverschieden
nen Möglic
chkeiten de
er an den Manager
M
angeschlos
a
ssenen Geräte sind in
n
de
en Bedienu
ungsanleitu
ungen der entspreche
enden Gerräte ausfüh
hrlich bescchrieben.
Die Begriffe Gerät bzw
w. Geräte in
n dieser Be
edienungsanleitung beziehen
b
ssich auf fürr den
An
nschluss an den IQ Easy
E
Mana
ager geeign
nete Simco
o-Ion-Gerä
äte (24 V D
DC).
Diese Bedienungsanle
eitung muss jederzeitt für das Be
edienperso
onal verfüggbar sein.
Le
esen Sie diiese Bedie
enungsanle
eitung vollsständig durrch, bevor Sie das Prrodukt installieren un
nd
nu
utzen.
Be
efolgen Sie
e die Anwe
eisungen in
n dieser An
nleitung, um
m eine korrrekte Funkktionsweise
e des
Prrodukts siccherzustelle
en und Ihre
e Garantie
eansprüche
e nicht zu verlieren.
v
Die Garantie
ebedingung
gen sind in
n den Allge
emeinen Ve
erkaufsbed
dingungen von
SIMCO (Ned
derland) B..V. dargele
egt.

Errklärung der Sym
mbole
olgende Syymbole kön
nnen in die
eser Bedien
nungsanle
eitung oderr auf dem P
Produkt vorkommen.
Fo
Warnung
g
Weist au
uf besonde
ere Inform
mationen zur
z Vermeidung von
n Verletzungen oderr
schweren Schäden am Prod
dukt oder Umweltsc
chäden hin
n.
Gefahr
Weist au
uf Informattionen zurr Vermeidung elektrrischer Scchläge hin
n.
Achtung
g
Wichtige
e Informationen für die effizie
ente Produ
uktnutzun g und/ode
er zur
Vermeidung von Schäden
S
a
am Produk
kt oder Um
mweltschääden.

Ke
eine Geräte
e angeschllossen

En
ntladegerätt, z. B. Perrformax IQ Easy

Au
ufladegerätt, z. B. Cha
argeMasterMicro IQ Easy

Se
ensor (Mes
ssgerät), z.. B. Sensor IQ Easy Bar

De
etektoren (Perforation
nsdetektorr) z. B. Perfomaster
ManagerIQEasy_U
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Die Hintergru
undfarben zeigen de
en jeweilige
en Status der
d angesc
chlossenenn Geräte an:
der keine K
Kommunik
kation
Niccht aktiv od
Akktiv und Funktion OK – ohne Warnungen
W
oder Alarm
me
Sta
and-by, wa
artet auf Sttartbefehl
Akktiv, jedoch
h mit Warnu
ung
Akktiv, jedoch
h mit Alarm
m
De
es Weitere
en werden folgende Symbole
S
ve
erwendet:

Ein
nstellungen
n

Infformationen

Akktiv

Sta
and-by

Niccht aktiv od
der falsche
e Eingabe
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1 Einleitun
ng
De
er Manage
er IQ Easy verfügt über einen A
An-/Aus-Sc
chalter, 6 Anschlüsse
A
e zum Ansc
chluss von
Simco-Ion-G
Geräten, ve
erschiedene E/A-Ansschlüsse so
owie einen 7-Zoll-Touuchscreen als
Be
enutzersch
hnittstelle. Die
D Benutz
zerschnittsstelle ist in Farbe aus
sgeführt unnd kann bequem mit
de
em Finger o
oder einem
m Eingabes
stift bedien
nt werden.
Miithilfe des M
Managers können Siimco-Ion-G
Geräte kon
nfiguriert, ausgelesenn, überwacht und
be
edient werd
den. Auch Qualitätssicherung isst dank der Daten- und Ereignissprotokolle
e des
Ma
anagers be
equem mö
öglich. Dies
se Daten kkönnen übe
er den Ethe
ernet-Anscchluss per FTPVe
erbindung ausgelese
en oder auff einem extternen USB-Speiche
ermedium ggespeicherrt werden.
Ex
xterne Steu
uerung ist über einen
n optionale
en Feldbus und den Maschinen
M
n-E/A-Ansc
chluss
mö
öglich. Hie
er können verschiede
v
ene digitale
e und analo
oge Ein- un
nd Ausgännge konfigu
uriert
we
erden.
Zu
ur Erweiterrung des Systems
S
au
uf bis zu 30
0 Geräte sttehen zweii serielle C
COM-Ansch
hlüsse zum
m
An
nschluss vo
on Extensiion-IQ-Eas
sy-Steuere
einheiten zu
ur Verfügung.
De
er Manage
er IQ Easy ist in zwei Ausführun
ngen erhälttlich: 24 V DC sowie 100-240 V AC 50-60
0
Hz
z.
Je
eder Geräte
e-Anschluß
ß bietet die
e 24-V-DC--Betriebsspannung und
u die Ko mmunikatiion mit dem
m
Ge
erät.
Alle Geräte-P
Ports und sonstigen E/A-Ansch
hlüsse werrden über die
d interne IQ-Easy-B
Backplane-Sc
chnittstelle gesteuert.
7-Zoll-To
ouchscreen

Netzanschlu
uss mit
An-/Aus-Scchalter

E
Ethernet-Ans
schluss
6G
Geräteanschlüsse

USB-Ansc
chlüsse
Maschine
en-E/A-Ansc
chluss
Felldbus (option
nal)

Serieelle COM-An
nschlüsse

Abbildung 1, M
Manager IQ Eassy
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2 Beschre
eibung un
nd Betrie
eb
Na
ach Einsch
halten des Managers zeigt diesser auf dem
m Hauptbild
dschirm deen Status der
d
an
ngeschlosssenen Gerä
äte an.
Au
uf dem Hau
uptbildschiirm werden
n 6 möglich
he Geräte angezeigt. Anhand dder verwen
ndeten
Fa
arben und Icons kann
n der Betrie
ebszustan d aller Gerräte unmitttelbar abgeelesen werrden.
Du
urch Drückken des entsprechend
den Icons können zu
usätzliche Informationnen zum
en
ntsprechen
nden Gerätt abgerufen
n werden.

Da
abei werde
en 4 Registterkarten angezeigt.
a
Wenn eine
e Registerkarte mehrrere Seiten
n enthält,
kö
önnen Sie m
mithilfe der Schaltfläc
chen
durch die
d verschie
edenen Seeiten blätte
ern. Jede
Re
egisterkarte enthält spezifische
s
e Informatio
onen zum angeschlossenen Geerät. Die je
eweiligen
Infformatione
en können je nach Ge
erätetyp un
nterschiedlich sein. Der
D Umfan g der ange
ezeigten
Infformatione
en hängt vo
on der gew
wählten Be nutzerebene ab.

Infformation:

Ve
erschieden
ne Parame
eter, Einste
ellungen, G
Grenzwerte
e,
Be
etriebsmod
di und aktu
uelle Messw
werte werdden in eine
er Lise
an
ngezeigt.
Grrafiken (Grraphics):
Grafische D arstellunge
en aktuelle
er Messweerte des Ge
eräts.
Erreignisproto
okoll (Actio
on Log): Liste mit Sta
atusänderu
ungen des Geräts mitt Datum un
nd
Ze
eitstempel.
Da
atenprotokkoll (Data Log):
L
Liste mit Me
esswerten mit Datum und Zeitsttempel.
Wartung (Ma
aintenance
e):
Ev
ventuelle W
Wartungsa
anweisunge
en.
Au
uf jeder Re
egisterkarte
e kann das
s Gerät in d
den Stand--by-Modus
s
ak
ktiviert

verseetzt bzw. wieder
w

werden.
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Die spezifiscchen Inform
mationen der
d jeweilig
gen Registe
erkarte werden in de r Bedienun
ngsanleitun
ng
de
es jeweilige
en Geräts beschriebe
en.

3 Sicherhe
eit
Zu
ur Vermeid
dung von Verletzunge
V
en oder Scchäden an anderen Gegenständ
G
den oder am
a Manage
er
IQ
Q Easy selb
bst müssen
n die folgen
nden Siche
erheitsvors
schriften be
eachtet weerden.

-

-

-

Wa
arnung:
Die Elekttroinstallatiion ist von einer Elekktrofachkra
aft sowie na
ationalen uund örtliche
en
Vorschrifften entsprrechend du
urchzuführe
en.
Verwenden Sie den
n Managerr IQ Easy n
nicht in bra
and- oder explosionsg
e
gefährdete
en
Bereichen.
Setzen S
Sie den Ma
anager IQ Easy
E
keine
en Schwing
gungen oder Stößen aus.
Verwenden Sie den
n Managerr ausschlie
eßlich zusa
ammen mit entsprechhenden Sim
mco-IonGeräten.
e der anzu
uschließenden Geräte
e ebenfallss deren
Lesen Sie vor Inbettriebnahme
Bedienun
ngsanleitun
ng durch.
Der Mana
ager IQ Ea
asy ist nich
ht für den E
Einsatz als Sicherheittskomponeente in Maschinen
geeignet.
mutzigen oder feuchtten Bereich
hen oder in
n
Montieren Sie den Manager IQ Easy niccht in schm
alien oder a
andere korrrosive Materialien veerwendet werden.
w
Bereichen, in denen Chemika

efahr:
Ge
Sorgen S
Sie für eine
e ordnungs
sgemäße E
Erdung des
s Geräts. Die
D Erdungg ist unerlässlich für
den siche
eren und ordnungsge
o
emäßen Be
etrieb sow
wie zur Verm
meidung voon Stromschlägen
beim Berrühren.
Bei der A
AC-Ausführrung erfolg
gt die Erdu ng über da
as Stromka
abel. Schlieeßen Sie das
d Gerät an
a
eine Schutzkontakttsteckdose
e an.
24-Volt-DC-Ausführun
ng muss d er Erdungs
sanschluss
s des 24-V
VoltBei der 2
Stromverrsorgungsssteckers mit
m der Masschinenerdung oder einem
e
geerrdeten
werden.
Maschine
enbauteil verbunden
v
Um einen
n sicheren Betrieb zu
u gewährle
eisten, halte
en Sie den
n Manager IQ Easy frrei von
schmutzigem Staub
b und Feuc
chtigkeit.
Das Gerä
ät darf aussschließlich
h von Simcco-Ion-Fachpersonal repariert w
werden.

Achtung:
n,
- Die Garan
ntie des Ge
eräts erlisc
cht, wenn o
ohne vorhe
erige schrifftliche Zusttimmung Änderunge
Ä
Modifikationen usw. vorgenom
mmen oderr bei Reparraturen keiine Originaalteile verw
wendet
werden.

Miit Ausnahm
me des 230
0-Volt-AC-Eingangsa
anschlusse
es werden alle Anschhlüsse für die
d Geräte
un
nd die versschiedenen
n E/A-Signa
ale mit ein er sicheren
n Spannun
ng von 24 V DC betrieben.
So
omit könne
en sämtlich
he dieser EinE und Au
usgänge während
w
de
es Betriebss des Mana
ager IQ Ea
asy
sic
cher verbunden und getrennt werden.
w
ManagerIQEasy_U
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4 Technische Date
en
Betriebssp
pannung
Frequenz
Max. Leisttungsaufna
ahme
Verwendu
V
ngszweck::
Schutzklas
S
sse
Betriebstemperatur
Aufstellort
A
Geräteaussgang Ausfführung 10
00-240 V
AC
A
Geräteaussgang Ausfführung 24
4 V DC
Maschinen
n-E/A
Digitale Eingänge
Analoge
A
E
Eingänge
Digitale Au
usgänge
USB
Ethernet
Feldbus (o
optional)

100-240 V AC / 24 V DC
50-60 Hz
z
300 W
/ 36
60 W (15 A
A)
Industriell, Innenbe
ereich
IP20
0-55° C
Frei von Staub und
d Schwinguungen
24 V DC max. 3 A pro Anschhluss, gesa
amt max.
9A
24 V DC max. 3 A pro Anschhluss, gesa
amt max.
13 A
10-30 V max. 25 mA
m
0-10 V 0,6 mA / 0- 20 mA / 44- 20 mA
2 V DC no
om. Max. 330 V 25 mA
OE/OC 24
3x USB 2.0
2
1x RJ45--Anschluss
s, 8-polig
1x Anybu
us-Schnitts
stelle

2 Montagepunktee

Monntageöse
Abb
bildung 2, Maße
e Manager IQ Easy
E
und Extens
sion IQ Easy
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Abb
bildung 3, Bohrsschablone Mana
ager IQ Easy un
nd Extension IQ
Q Easy

5 Installation

Wa
arnung:
- Die Elektroinstallattion ist vo
on einer E lektrofach
hkraft durc
chzuführeen.
s das Gerä
ät spannungsfrei se
ein.
- Bei Arbeiiten am Gerät muss
- Lesen Sie
e die Bediienungsan
nleitung d
des anzusc
chließenden Gerätees für eine
en korrekte
en
und siche
eren Ansc
chluss und
d einen orrdnungsge
emäßen Betrieb
B
dess Geräts.

1 Prüfung
g
5.1
d Gerät u
unbeschäd
digt ist und Sie die koorrekte Aus
sführung
- Vergewisssern Sie siich, dass das
erhalten h
haben.
- Stellen Sie sicher, dass
d
die An
ngaben auff dem Pac
ckzettel mitt denen dees erhaltene
en Produkkts
übereinstiimmen.
- Prüfen Sie
e, ob die auf
a dem Ty
ypenschild angegebene Spannu
ung der anngelegten
(Netz)spa
annung enttspricht.
Wenn
W
Proble
eme auftre
eten sollten
n und/oderr Sie Zweife
el haben, wenden
w
Sie
ie sich dire
ekt an SimccoIon
n oder den
n Simco-Ion
n-Vertreterr in Ihrer R
Region.
5.2
2 Allgeme
ein
Pla
atzieren Sie den Man
nager an einem
e
gut ssichtbaren, bequem zu
z erreicheenden, sta
abilen Platzz
od
der in der N
Nähe der Maschine.
M
ManagerIQEasy_U
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5.3
3 Montage
e Managerr IQ Easy
De
er Manage
er IQ Easy kann auf einem
e
flach
hen Unterg
grund monttiert oder inn eine Mas
schinenwa
and
ein
ngebaut werden.

Abb
bildung 4, Demo
ontage Kunststo
offunterkappe Manager
M
IQ Eassy und Extension
n IQ Easy

ontage auff flachem Untergrund
U
d:
Mo
- Entfernen
n Sie die Ku
unststoffun
nterkappe des Manag
gers, indem
m Sie die S
Seitenklappen leicht
nach auße
en biegen und die Ka
appe nach
h oben schieben.
- Verwende
en Sie die mitgelieferrte Bohrsch
hablone zu
um Markierren der Moontagelöch
her. Sorgen
n
Sie für ausreichende
en Freiraum an der U
Unterseite zum Verle
egen der Kaabel.
- Bohren Siie die Mon
ntagelöcherr in den Un
ntergrund und
u verseh
hen Sie diee obersten zwei Löch
her
mit geeign
neten Schrrauben und
d lassen S
Sie diese 2,,5 mm herv
vorstehen..
nager mit den
d Monta geöffnungen über die
e Schraubbenköpfe.
- Führen Siie den Man
- Fixieren S
Sie die unte
erste Monttageöse de
es Manage
ers mit eine
er geeigneeten Schrau
ube.
5.4
4 Elektroin
nstallation
n

Wa
arnung:
- Bei Arbeiiten am Gerät muss
s das Gerä
ät spannungsfrei se
ein.
- Die Elektroinstallattion ist vo
on einer E lektrofach
hkraft durc
chzuführeen.
- Sorgen S
Sie für eine
e ordnung
gsgemäße
e Erdung des
d Geräts
s. Die Erdu
ung ist un
nerlässlich
h
für den sicheren und ordnun
ngsgemäß
ßen Betrie
eb sowie zur
z Vermeiidung von
n
Stromsch
hlägen beim Berührren.
Schließen
n Sie das Gerät an eine
e
Schu
utzkontakttsteckdose
e an.
Bei der 24-Volt-DC
C-Ausführu
ung muss der Erdun
ngsanschluss des 224-Voltssteckers mit der M
Maschinene
erdung od
der einem geerdeten
Stromverrsorgungs
Maschine
enbauteil verbunde
v
n werden..
- Schließen
n Sie den Manager den vor O
Ort geltend
den Vorschriften en
ntsprechen
nd an.

ManagerIQEasy_U
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5.4
4.1 AC-Au
usführung
- Stecken S
Sie das Anschlusskab
bel in den Kaltgeräte
eanschluss
s und den S
Stecker in eine
Schuko-W
Wandsteckd
dose.
4.2 24-Vollt-DC-Ausfführung
5.4
- Schließen
n Sie den 24-Volt-DC
2
C-Stromverrsorgungss
stecker Abbildung 5 eentspreche
end an.
n Sie den Erdungspu
E
unkt mit ein
nem geerdeten Masc
chinenteil ooder gemeinsamen
- Verbinden
Erdungsp
punkt.

Abb
bildung 5, 24-Vo
olt-Eingang Man
nager IQ Easy

5.4
4.3 Geräte
e
um Anschlu
uss von Simco-Ion-G
Geräten ste
ehen 6 M12
2-Gerätean
nschlüsse zur Verfüg
gung.
Zu
Sc
chließen Sie die Gerä
äte an die dazu bestiimmten M1
12-Geräte--Ports 1-6 an.
De
er Anschluss kann mit
m Standard
dkabeln m it M12 5 polig Stecke
er-Buchse erfolgen.
Die Kabellän
nge ist besschränkt, da die Betri ebsspannu
ung der Ge
eräte ebennfalls über dieses Kab
bel
L
die m
maximale genannte
g
Länge
L
übeerschreitet, kann ein
erffolgt. Sofern die erforderliche Länge
Ka
abel mit ein
nem größe
eren Durchmesser fü r die verwe
endeten Ad
dern eingeesetzt werd
den, sodasss
die
e erforderliiche Betrie
ebsspannung währen
nd des Betriebs gewä
ährleistet isst.
Zu
um Anschlu
uss an diesse Kabel (d
der Ansch luss zwisc
chen Manager und Geerät ist 1: 1)
1 bietet
Simco-Ion eiinzelne M1
12 5 polige
e Stecker a
an. Siehe auch
a
Abbild
dung 6.
w
weiß

weiß

b
braun

braun

g
gelb/grün oderr grau

gelb//grün oder graau

sschwar

schw
war

b
blau

blau (Masse)

Gerät
(Ansicht Ka
abelseite)

Manag
ger / Extensioon IQ Easy
(Ansicht Kabelseitee)

Abb
bildung 6, Verka
abelung Gerät an
a Manager IQ Easy
E
oder Exten
nsion IQ Easy

Be
ei der Verw
wendung vo
on Geräten
n der ältere
en Genera
ation (nicht IQ) solltenn diese vorzugsweise
e
an
n Port 5 oder 6 IQ/niccht IQ ange
eschlossen
n werden. Diese Anschlüsse köönnen so konfiguriert
k
t
ManagerIQEasy_U
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we
erden, dasss Remote An/Aus (re
emote on/o
off) und die
e Rückmeldung „Funnktion O. K.“ vom
Ma
anager IQ verarbeite
et werden können.
k
Au
uch in diessem Fall sin
nd 1:1-Standardkabe
el (M12 5 polige,
p
Stec
cker-Buchsse) zu verw
wenden.
5.4
4.4 Masch
hinen-E/A--Ein- und Ausgangs
A
sanschlüs
sse
De
er Manage
er verfügt über
ü
einen D-Sub-An schluss (25-polig). Hier
H stehenn verschied
dene Einun
nd Ausgang
gssignale zur
z Verfügung. Diese
e können bequem
b
mit einer Maaschinen- oder
o
SPSSteuerung verbunden werden, wodurch
w
Ste
euerbefehlle, Warnun
ngen und A
Alarme an die
Ma
aschine üb
bertragen werden
w
kön
nnen.
4.4.1 Digittale Ausgä
änge
5.4
n Ausgangsssignale üb
bermitteln den Status
s der an de
en Manageer angesch
hlossenen
Die digitalen
Ge
eräte und kkönnen mit einer Maschinenste
euerung (S
SPS) verbu
unden werdden.
Die digitalen
n Ausgänge
e können im Manage
er als Open
n Collectorr (OC) ode r Open Em
mitter (OE)
ko
onfiguriert w
werden. Siehe hierzu
u Abschnittt 6.7.5. Sta
andardmäß
ßig sind dieese als Op
pen-EmitterrAu
usgang kon
nfiguriert.
In diesem Fa
all wird derr Ausgang über 24 V DC gesch
haltet.
er SPS-Ein
ngang kann
n an den externen
e
Errdungsans
schluss ang
geschlosseen werden.
De
Fü
ür die Verkkabelung siiehe Abbild
dung 7.

Abb
bildung 7, Verka
abelung der digitalen Ausgänge
e am Maschinen
nschnittstellena
anschluss

Ve
erfügbare S
Signale:
- 19: Alle S
Systeme O.
O K.: Zeigt an, dass d
der Manag
ger und alle
e angeschllossenen Geräte
G
ordnungssgemäß funktionieren
n.
- 18: Globa
ale Warnung: Zeigt an,
a dass de
er Manage
er oder ein angeschloossenes Ge
erät eine
Warnung
g generiert..
- 17: Globa
aler Alarm: Zeigt an, dass der M
Manager oder
o
ein angeschlosssenes Gerä
ät einen
Alarm ge
eneriert.

ManagerIQEasy_U
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5.4
4.4.2 Rem
mote-An/Au
us-Eingan
ng
Je
edes angesschlossene
e Gerät kan
nn über de
en Remote
e-An/Aus-E
Eingang geeschaltet werden.
w
Wie das Gerrät an diesen Eingang anzusch
hließen ist, ist der Bed
dienungsaanleitung de
es
en
ntsprechen
nden Gerätts zu entne
ehmen (Pa
arameter Remote-An/
R
/Aus-Quellle).
- Legen Sie ein exterrnes 24-Vo
olt-Schaltsiignal zwisc
chen Konta
akt 24 und Kontakt 25 an.
(24 V = R
Remote an, 0 V = Re
emote aus))
- Oder verw
wenden Sie den 24-V
Volt-DC-Au
usgang un
nd legen Sie einen pootenzialfreiien
Schaltkon
ntakt zwiscchen Konta
akt 1 und K
Kontakt 24
4 an und stellen Sie eeine Verbin
ndung
zwischen
n Kontakt 3 und Kontakt 25 herr.

Abb
bildung 8, Verka
abelung Remote
e-An/Aus-Einga
ang am Maschin
nenschnittstellen
n-Anschluss

5.4
4.5 Feldbu
us-Anschlluss
ptionalen Feldbus-An
F
nschluss (P
Profibus, Can
C open, Ethernet
E
IP
P, usw.) kö
önnen
Miit einem op
Steuerungen
n wie Remote An/Aus
s, Warnun gen und Alarme
A
an eine
e
Maschhinensteue
erung
ge
ekoppelt we
erden.
Hierfür wird w
werksseitig
g im Anybu
us-Slot ein
n Feldbus-S
Schnittstelllen-Modul verbaut.
Fü
ür den Anschluss dieser Feldbu
usse sind d
die allgeme
einen für diese Feldbbusse gelte
enden
An
nweisungen zu beach
hten.
5.4
4.6 Ethern
net-Anschluss
Zu
um Übertra
agen von Datenproto
D
kolldaten vvom Manager IQ Eas
sy an einenn Compute
er kann der
Ma
anager IQ Easy mit einem
e
Netz
zwerk verb
bunden we
erden. Für die
d Verkabbelung kan
nn ein
Standard-UT
TP-Kabel mit
m 8-polige
em RJ54-S
Stecker verrwendet werden.
Die Ethernett-IP-Adressse muss über das Ne
etzwerk be
ezogen werden (DHC
CP).
Zu
um Auslese
en der zug
gewiesenen
n IP-Adressse siehe Abschnitt
A
6.6.6
6

ManagerIQEasy_U
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5.4
4.7 Seriellle COM-An
nschlüsse
e
Zu
ur Erweiterrung des Systems
S
um
m mehr alss 6 Geräte stehen zwei COM-Poorts zum Anschluss
A
vo
on Extensio
on IQs zur Verfügung
g. Hierzu kkönnen Sta
andardkabe
el (M8, 3-ppolig, Steck
ker-Buchse
e)
ve
erwendet w
werden. Die
ese sind üb
ber Simco--Ion erhältllich.
5.4
4.8 Anbrin
ngen der Schutzkap
S
ppe
-

Nach dem Anscchluss allerr Kabel kan
nn die Kab
belschutzka
appe angeebracht werden.

5 Einbau d
des Manag
gers in ein
ne Maschiinenwand
d
5.5

Abb
bildung 9, Mana
ager IQ Easy na
ach Einbau in eine Maschinenw
wand

De
er Manage
er IQ Easy kann in ein
ne Maschin
nenwand integriert werden,
w
soddass ledigllich die
Ku
unststoffble
ende des Managers
M
sichtbar istt. Auf diese Weise werden
w
ebeenfalls die Kabel
K
hinte
er
die
e Maschine
enwand ve
erlegt. Die maximale Stärke der Maschine
enwand beeträgt 6 mm
m.
Fü
ühren Sie zzum Einbau des Man
nager IQ E asy die na
achfolgende
en Schrittee aus.
e Aussparrung aus der Maschin
Sägen
n Sie die erforderlich
e
nenwand hheraus und
d bohren Sie
S
die
e entsprecchenden Lö
öcher. Verw
wenden Si e hierzu die mitgeliefferte Bohrsschablone. Beachten
n
Sie
e den erforderlichen Freiraum im Bereich
h der Bohrllöcher.

ManagerIQEasy_U
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Die Kunststoffblende des Manager I Q Easy istt mithilfe vo
on 4 Klickvverbindung
gen mit dem
m
ehäuse verbunden. Ziehen
Z
Sie vorsichtig die Kunsttstoffblende
e vom Gehhäuse ab. Die
Ge
Ku
unststoffble
ende kann mit einem
m Schlitzsch
hraubendreher gelös
st werden. Hierzu beffinden sich
h2
Au
ussparunge
en auf der Unterseite
e der Kunsststoffblend
de.
Ac
chtung: Zie
ehen Sie nicht an derr Verkabelu
ung zwisch
hen Blende
e und Geh äuse.

Entferrnen Sie alle Steckerr von der B
Blende.
Entferrnen Sie die M5-Kopfschrauben
n und Unte
erlegscheib
ben (1) sow
wie die 4
Klickverbindungen (2 und
u 3) vom
m Gehäuse
e.

ManagerIQEasy_U
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Platzieren Sie das Gehäus
se hinter d
der Maschinenwand und
u befesttigen Sie dieses
miithilfe der 4
4-Kopfschrrauben und
d Unterlegsscheiben. Sorgen Sie
e dafür, daass die Kab
bel nicht
zw
wischen Ge
ehäuse und
d Maschinenwand eiingeklemm
mt werden.

-

Führe
en Sie die 4 Klickverb
bindungen durch die Maschinen
nwand in ddas Gehäu
use.

ManagerIQEasy_U
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-

Steckken Sie die Stecker der Gehäussekabel wie
eder in die
e Blende.

-

Befesstigen Sie die
d Blende mithilfe de
er 4 Klickverbindunge
en an der M aschinen
nwand.

ManagerIQEasy_U
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6 Inbetrieb
bnahme und Bed
dienung

Abb
bildung 10, Entffernen der Schu
utzfolie vom Tou
uchscreen

- Entfernen
n Sie zunäcchst vorsic
chtig die Scchutzfolie vom
v
Touch
hscreen.
Einschalten
n
- Schalten S
Sie die Versorgungsspannung ein.
- Schalten S
Sie den Manager über den An--/Aus-Scha
alter ein.
Achtung:
ager ist fü
ür den Dau
uerbetrieb
b ausgeleg
gt.
- Der Mana
- Das Auss
schalten des
d Manag
gers bewi rkt, dass die
d Stromversorgun
ng aller
angeschllossenen Geräte un
nterbroche
en wird un
nd somit die
d Gerätee nicht me
ehr in
Betrieb s
sind.

ManagerIQEasy_U
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6.1
1 Hauptbildschirm
Na
ach dem E
Einschalten
n zeigt der Manager d
den Hauptb
bildschirm

an:

- 6 Icons fü
ür „nicht an
ngeschlossene Gerätte“
- Ein

-IIcon (Syste
eminformation)

- Ein
-Icon (Syste
emeinstellungen)
- 1 bis 5 Re
egisterkarte
en, je nach
h Anzahl d er Manage
er IQ Easy und Extennsion IQ Easy
- eine Favo
oriten-Registerkarte (erst ab 7 G
Geräten ak
ktiv)
- Schließen
n Sie nun die
d Geräte an die
Geräte-Po
orts des Managers an. Die
Geräte we
erden vom
m Manager
automatissch erkannt und das
entsprech
hende Gerä
äte-Icon wird auf
dem Haup
ptbildschirm
m angezeigt.
e
enden
- Durch Kliccken des entspreche
Geräte-Ico
ons wird der
Informatio
onsbildschiirm des Ge
eräts
geöffnet.
Un
nter der Re
egisterkarte
e Informatiion
(S
Settings) un
nd auf den verschiedenen Unte
erseiten können Para
ameter undd Einstellun
ngen
au
usgelesen und geänd
dert werden
n.
Un
nter der Re
egisterkarte
e Grafik (G
Graphics)
wird der Betrrieb des Geräts grafisch
da
argestellt.
nter der Re
egisterkarte
e Ereignisp
protokoll
Un
(A
Action log) w
werden pro
otokollierte
e
Infformatione
en über den
n Gerätesttatus
an
ngezeigt.
nter der Re
egisterkarte
e Datenpro
otokoll
Un
(D
Datalog) we
erden wichtige Messd
daten des
Ge
eräts ange
ezeigt.
Un
nter der Re
egisterkarte
e Maintena
ance könn en Wartun
ngsanweisu
ungen anggezeigt werrden.
6.2
2 Gerät Sttand-by un
nd Aktiv
Na
achdem ein
n Gerät an
ngeschloss
sen, erkann
nt und säm
mtliche Info
ormationenn vom Manager
au
usgelesen w
wurden, werden
w
die meisten G
Geräte je na
ach Autoru
un-Parameeter aktivierrt bzw. nich
ht
ak
ktiviert. Enttladegeräte
e werden standardmä
s
äßig aktiviert, Aufladegeräte hi ngegen in den Stand
dby
y-Modus ve
ersetzt. Ob
b dieser Au
utorun-Para
ameter vorrhanden ist, ist der B
Bedienungs
sanleitung
de
es jeweilige
en Geräts zu
z entnehm
men.

ManagerIQEasy_U
UM_975210300
01_D_V1_2

20

Au
uf jeder Re
egisterkarte
e kann das
s Gerät in d
den
Stand-by-Mo
odus

v
versetzt
bz
zw. wiederr aktiviert

werden.
De
er Status w
wird anhand einer Farbe hinter dem
Ge
eräte-Icon im oberen
n linken Bereich ange
ezeigt:
Grrün = Stand-by, blau = Betrieb, orange =
Warnung, ro
ot = Alarm.
So
ofern ein Gerrät auf diesen
n Befehl nich
ht reagiert, m
muss die Rem
mote-An/Aus--Quelle des G
Geräts überp
prüft werden.
Die
ese muss au
uf kontinuierliich eingestellt sein (nichtt auf Remote
e-Eingang).

6.2
2.1 Globall Gerät Sta
and-by un
nd Aktiv
Au
us der Information (/ssettings) Bildschirm kkönnen alle
e Geräte zusammen im Standb
by-Modus
ge
esetzt werd
den:
,informa
ation

,

Au
us der Information (/ssettings) Bildschirm können allle Geräte wovon
w
der autorun pa
arameter
ye
es ist zusam
mmen aktivviert werde
en:
,informa
ation

,

6.3
3 Registerrkarten Ge
erätebilds
schirm
Du
urch Klicke
en auf ein Geräte-Ico
G
on auf dem Hauptbildschirm we
erden unterr den unterrschiedlich
hen
Re
egisterkarten Informa
ationen/Ein
nstellungen
n des entsp
prechende
en Geräts aangezeigt.
6.3
3.1 Registterkarte Geräteinfor
G
rmationen
n (Information)
Wählen Sie auf dem Hauptbildsc
H
chirm
ein Geräte
e-Icon
. Nun wirrd
de
er Bildschirrm Informa
ation/Einste
ellungen de
es gewähltten Geräts
s angezeigtt.
In diesem Biildschirm sowie
s
den Unterbildsc
U
chirmen werden
w
vers
schiedene Parameter,
ein
nschließlicch der aktuellen Mess
swerte dess Geräts, angezeigt.
a
Miit den Scha
altflächen

kön
nnen Sie d
durch die verschieden
v
nen Seitenn blättern.

In diesen Bildschirmen
n können verschieden
ne Parame
eter wie die
e Bezeichnnung und Position
P
de
er
Ma
aschine an
ngezeigt od
der zugewiesen, sow
wie Warnstufen, Alarm
mstufen unnd Verbindungen
zw
wischen Ge
eräten zugewiesen werden.
w
Fü
ür spezifiscche Informa
ationen sie
ehe die enttsprechend
den Bedien
nungsanle itungen de
er Geräte.
Zu
um Anpasssen von Pa
arametern ist die Anm
meldung au
uf einer hö
öheren Bennutzereben
ne
erfforderlich.
Sie
ehe hierzu
u Abschnittt 6.4
Je
e nach verw
wendeter Benutzereb
B
bene werde
en einige Parameter
P
nicht angeezeigt.
6.3
3.2 Registterkarte Gerätegrafi
G
ik (Graphiics)
Un
nter der Re
egisterkarte
e Grafik (G
Graphics) e
erfolgt eine
e grafische Anzeige ddes Betrieb
bs des
Ge
eräts. Hier werden wichtige
w
Me
esswerte in
n Verlaufsk
kurven angezeigt.
Fü
ür spezifiscche Informa
ationen sie
ehe die enttsprechend
den Bedien
nungsanle itungen de
er Geräte.
ManagerIQEasy_U
UM_975210300
01_D_V1_2

21

Na
ach Klicken
n des Bildsschirms au
uf eine belie
ebige Stellle wird derr Bildschirm
m „eingefro
oren“ und
„A
Angehalten“ (On hold)) angezeig
gt. Durch e rneutes Klicken wird erneut de r aktuelle Messwert
M
an
ngezeigt.
6.3
3.3 Registterkarte Geräteereig
G
gnisprotok
koll (Actio
on log)
Un
nter der Re
egisterkarte
e Ereignisp
protokoll (A
Action log)) wird schrittweise diee Änderung
g des
Ge
erätestatuss protokolliiert.
Statusänderungen werrden mit de
em Datum und der Zeit
Z angeze
eigt, an dennen die Än
nderung
erffolgte.
Fü
ür spezifiscche Informa
ationen sie
ehe die enttsprechend
den Bedien
nungsanle itungen de
er Geräte.
3.4 Registterkarte Gerätedate
G
enprotokolll (Data log
g)
6.3
Un
nter der Re
egisterkarte
e Datenpro
otokoll (Da
ata log) werden zu festen Zeitpuunkten Me
essdaten de
er
ein
nzelnen Ge
eräte proto
okolliert.
Diese Werte
e werden ebenfalls in der Protokkolldatei des Manage
ers gespei chert, sofe
ern der
Pa
arameter D
Datenprotokollierung (Dataloggiing) des Geräts
G
aktiv
v ist.
Da
as Protoko
ollierungsin
ntervall wird
d durch die
e Einstellun
ng im Manager IQ Eaasy festgelegt.
Sie
ehe Absch
hnitt 6.6.3
Fü
ür spezifiscche Informa
ationen sie
ehe die enttsprechend
den Bedien
nungsanle itungen de
er Geräte.
6.3
3.5 Registterkarte Gerätewart
G
tung (Main
ntenance)
Un
nter der Re
egisterkarte
e Wartung
g (Maintena
ance) könn
nen Wartun
ngsanweissungen eingegeben
we
erden.
So
ofern die entsprechen
nde Benutz
zerebene g
gewählt wu
urde, könn
nen im Allggemeinen folgende
f
Wartungsanw
weisungen
n erteilt we
erden:
- Ereignisprrotokoll lösschen (Clear action lo
og): Das Ereignispro
E
tokoll des Geräts wirrd gelöschtt.
- Datenprottokoll lösch
hen (Clearr data log): Das Datenprotokoll des Gerätss wird gelö
öscht.
- Werkseinsstellungen wiederherrstellen (Re
estore facttory setting
gs): Die Geeräteparam
meter werd
den
au
uf die Werkkseinstellun
ngen zurüc
ckgesetzt.
Fü
ür spezifiscche Informa
ationen sie
ehe die enttsprechend
den Bedien
nungsanle itungen de
er Geräte.
6.4
4 Benutze
erebenen wählen
w
(Zugriffssch
hutz)
Zu
ur selektive
en Wiederg
gabe und Einstellung
E
g der Inform
mationen verfügt
v
der Manager über
ü
4
Be
enutzerebe
enen. Für 2 Ebenen kann
k
ein K
Kennwort fe
estgelegt werden.
w
-

Basis: De
er Benutze
er kann alle
e Paramete
er einsehe
en, jedoch nicht
n
ändeern.
Erweitertt: Der Benu
utzer kann eine einge
eschränkte
e Anzahl vo
on Basispaarametern ändern.
Experte: Der Benuttzer kann bei
b Inbetrie
ebnahme und
u Wartun
ng des Sysstems säm
mtliche
Paramete
er anpasse
en (für den
n Technik-S
Service bestimmt).
Service: ausschließ
ßlich Simco
o-Ion-Serv icemitarbe
eitern vorbe
ehalten.

Wählen Sie den Haupttbildschirm
m des Mana
agers

.

Wählen Sie das Icon Einstellung
E
en
:N
Nun wird diie gewählte
e Benutzerrebene akttiviert. Diesse
Au
uswahl wird
d ebenfallss auf die ve
erschieden
nen Geräte
e übertrage
en.
Wählen Sie die gewünschte Benutzereben e. Ist ein Kennwort
K
fe
estgelegt, so geben Sie
S diesess
ein
n und besttätigen Sie mit
ManagerIQEasy_U
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Die gewählte
e Ebene ka
ann auf de
en Systeme
einstellung
gsseiten ab
bgefragt weerden (Use
erlevel).
Je
e nach gew
wählter Ebe
ene werden
n sowohl b
beim Mana
ager selbst als auch dden versch
hiedenen
an
ngeschlosssenen Gerä
äten keine, einzelne oder mehrrere
ge
eändert we
erden können, angezeigt.
Du
urch Klicke
en des

-Icons hinteer den Para
ametern, die

-Icons wirrd der Eing
gabebildsc
chirm der Parameter
P
angezeigt..

Än
nderungen werden na
ach Aktivie
erung des gewählten
n Paramete
ers oder duurch Klicke
en der
Sc
chaltfläche automatissch gespeichert.
Istt eine ande
ere Benutzzerebene erforderlich
e
h, wechseln
n Sie zum Hauptbildsschirm
klicken Sie a
auf

-

-

und

.

Achtung:
Solange kein Kennwort für die
e Benutzerrebenen Erweitert
E
un
nd Expertee festgelegtt wurde,
kann auf diese Ebe
enen frei zu
ugegriffen werden, siiehe Absch
hnitt 6.9.
ager IQ ble
eibt in der ausgewäh
hlten Benuttzerebene bis sie geeändert wirrd. Nach de
er
Der Mana
Wartung in einer hö
öheren Ben
nutzereben
nen die ge
ewünschte Ebene wieederherstellen.

6.4
4.1 Kennw
wort für die Betriebs
smodi Erw
weitert und
d Experte festlegen
n

Klicken Sie a
auf dem Ha
auptbildschirm
auf das Icon
und wählenn Sie Experrte (Expertt)
der eventu
uell advancced) (Syste
emeinstellu
ungen (Sys
stem Settin
ngs)).
(od
Blä
ättern Sie mit
pa
assword), kklicken Sie
e

durch die
e Parametter zum Pa
arameter Kennwort
K
E
Erweitert (A
Advanced
, geb
ben Sie dass gewünsc
chte Kennw
wort ein undd bestätige
en Sie mit

.
Klicken Sie h
hinter Kenn
nwort Expe
erte (Expe rt passworrd)
Ke
ennwort ein
n und besttätigen Sie mit

, ge
eben Sie ddas gewünschte

.

6.4
4.2 Kennw
wort zurüc
cksetzen
Um
m ein vergessenes Kennwort
K
zurückzuse
etzen, befolgen Sie fo
olgende Scchritte:
Errweitert: Me
elden Sie sich
s
auf de
er Benutze
erebene Ex
xperte an und
u geben Sie ein ne
eues
Ke
ennwort fürr die Benutzerebene Erweitert an.
Be
enutzerebe
ene Expertte: Kontakttieren Sie S
Simco-Ion..
6.5
5 Geräteparameter im Inform
mationsbild
dschirm fe
estlegen
Fü
ür jedes Ge
erät könne
en spezifisc
che Param
meter festge
elegt werde
en. Hier weerden einig
ge häufig
vo
orkommend
de Parame
eter angeze
eigt. Je na
ach gewähllter Benutz
zerebene w
werden Parrameter
sic
chtbar und können diese gegeb
benenfalls geändert werden.
w
Fü
ür spezifiscche Informa
ationen sie
ehe auch d
die entspre
echenden Bedienung
B
gsanleitung
gen der
Ge
eräte.
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Um
m alle Para
ameter änd
dern zu können, wäh
hlen Sie
an
nschließend „Experte
e“ (Expert).

, das Ge
eräte-Icon,,

und
d

Na
ach erfolgter Anmeldung kann unmittelba
ar zu den Parametern
P
n geblättertt
die
ese entsprrechend ge
eändert we
erden, ohne
e erneut

und
u können
n

wählen
w
zu müssen.

6.5
5.1 Geräte
ebezeichnung (Deviice name) , Geräte-M
Maschinen
n (Device M
Machine) position
fes
stlegen
Um
m die verscchiedenen Geräte be
esser identtifizieren zu
u können, kann jedem
m Gerät eine
sp
pezifische B
Bezeichnung zugewiesen werd
den.
Än
ndern Sie, sofern erfo
orderlich, die
d Parame
eter: Gerättebezeichn
nung (Devi ce name),
Ma
aschinenposition (Ma
achine pos
sition).
- Wählen S
Sie die Informationsse
eite mit de n zu änderrnden Para
ametern:
- [

,Gerräte-Icon,

, (n)x

“Param
meter

Wert einge
”Bezeichn
nung oder W
eben”, mit

besttätigen ]
6.5
5.2 Aktuallisierungs
sintervall Gerätegraf
G
c refresh tiime) festle
egen
fik (Device Graphic
(M
Modus „Ex
xperte“ (ex
xpert mod
de))
Da
as Aktualissierungsintervall des Bildschirm
ms unter de
er Registerrkarte Grafifik (Graphic
cs) kann fü
ür
ein
nige Gerätte festgeleg
gt werden.
- Wählen S
Sie die Informationsse
eite mit de n zu änderrnden Para
ametern:
- [

,Gerräte-Icon,

, (n)x

hic refresh time‘‘
“Graph

” Intervalll wählen” ]

5.3 Gerät über den Remote-A
An/Aus-Ein
ngang des
s Maschin
nen-E/A-An
nschlusse
es oder üb
ber
6.5
Fe
eldbus perr Remote--Schaltung
g ein- bzw
w. ausscha
alten (Mod
dus „Expeerte“ (Expe
ert mode)))
Fa
alls gewünsscht, kann das Gerätt über den Remote-A
An/Aus-Eingang des Managers
(M
Maschinen--E/A-Ansch
hluss für diie Maschin
nensteueru
ung oder SPS) oder ddurch Befe
ehl des
op
ptionalen F
Feldbuses eine bzw. ausgescha
a
altet werden
n.
Hierdurch ka
ann eine Maschinens
M
steuerung vverschiede
ene gewäh
hlte Gerätee gleichzeittig ein- bzw
w.
au
usschalten,, ohne dasss der Bediiener eingrreifen muss.
Um
m dies zu w
wählen, muss der Pa
arameter R
Remote-An
n/Aus-Quellle (Remotee on/off so
ource) des
Ge
eräts von K
Kontinuierllich (Contin
nuous) auff Remote oder
o
Feldbu
us (Fieldbuus) geände
ert werden
(nicht für jed
des Gerät verfügbar).
v
- [
,Gerräte-Icon,
, (n)x
“Remote
te-An/Aus-Quelle” (Remote on/o
/off source))
wählen Siie Remote oder Feld
dbus (Fieldb
bus) ]
Um
m dies rückkgängig zu
u machen, sodass da
as Gerät wieder
w
auf Befehle
B
deer vorherige
en Quelle
reagiert:
,Gerräte-Icon,
, (n)x
- [
“Remote
te-An/Aus-Quelle” (Remote on/o
/off source))
wählen Siie “Kontinu
uierlich” (Continous)]
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6.5
5.4 Geräte
edatenpro
otokollierung (de)ak
ktiveren (M
Modus „Ex
xperte“)
Fa
alls gewünsscht, kann der Manager Daten über den Betrieb ein
nes Gerätss in einer Datei
D
pro
otokollieren.
Die Datenpro
otokollierung auf dem
m Bildschirrm unter de
er Registerrkarte Dateen protoko
oll (Data log
g)
istt jederzeit vvorhanden
n.
Zu
ur (De)aktivvierung de
er Datenpro
otokollierun
ng muss der Parame
eter Daten protokollie
erung (Data
a
log
gging) geä
ändert werd
den.
- [
,Gerräte-Icon,
,(n)x
“Datenp
protokollierrung” (Data
a logging)
wähllen Sie Ein
n
(On) oderr Aus (Off) ]
Sie
ehe Absch
hnitt 7.3 fürr ausführlic
che Erläute
erungen zu
um Exportieren von D
Datenproto
okolldaten.
6.5
5.5 Param
meter Gerä
äte-Autostart ändern
n (Modus „Experte“
“ (Expert m
mode))
Be
ei den meissten Gerätten legt ein
n Autostartt (Autorun)-Paramete
er fest, ob ddas Gerät nach einerr
Sp
pannungsu
unterbrechung oder nach
n
Ansch
hluss an den Manage
er automattisch aktiviiert wird.
Le
egen Sie fe
est, ob diess gewünscht ist:
- [

,Gerräte-Icon,

, (n)x

“Autosta
art” (Autoru
un)

, Nein / Ja ]

6.5
5.6 Positio
on der Geräte-Icons
s auf dem Favoriten
n-Bildschirm festleg
gen (Modu
us „Expertte“
(E
Expert mod
de))
Sind mehr als 6 Geräte
e an ein Sy
ystem ang eschlossen (über Ex
xtension IQ
Q Easy), wird auf dem
m
Ha
auptbildsch
hirm die Re
egisterkartte FAVORIITEN (FAV
VORITES) angezeigt..
Au
uf diesem F
FAVORITE
EN (FAVORITES)-Bi ldschirm kann
k
der Sttatus der w
wichtigsten Geräte au
uf
ein
nen Blick a
abgelesen werden. Um
U einem G
Gerät eine Position auf
a diesem
m Bildschirm
m
zu
uzuweisen,, kann die Position fe
estgelegt w
werden (Re
eihenfolge 1,2,3 von dder linken oberen Eccke
bis
s 4,5,6 auff der unterssten Reihe
e):
- [

,Gerräte-Icon,

position)

, (n)x

“Positio
on auf Favo
oriten-Bilds
schirm” (Faavorites sc
creen

e entsprech
hende Zah
hl oder kein
ne Zahl]
, wählen Sie die

6 Parametter des Ma
anagers im
m Bildsch irm Globa
ale Einstellungen (S
Settings) fe
estlegen
6.6
(M
Modus „Ex
xperte“ (Ex
xpert mod
de))
Na
ach Klicken
n des Icons Information

,

werde
en verschie
edene Einsstellungen des

Ma
anagers an
ngezeigt. Zum
Z
Änderrn der Para
ameter wählen Sie
,
und ansch
hließend
„E
Experte“.
Na
ach erfolgter Anmeldung kann unmittelba
ar zu den Parametern
P
n geblättertt und könn
nen diese
wu
unschgemä
äß geände
ert werden, ohne erne
eut
,
wähle
en zu müsssen.
Errfolgte die A
Anmeldung
g auf einerr niedrigere
en Benutze
erebene, werden
w
niccht alle Parrameter
an
ngezeigt.
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6.6
6.1 Manag
gerbezeich
hnung, Ma
anager-Ma
aschinenp
position fe
estlegen
Um
m den Man
nager auf dem
d
Bildsc
chirm und iin der Date
enprotokollldatei bessser identifiz
zieren zu
kö
önnen, kann dem Manager eine
e spezifisch
he Bezeich
hnung zugewiesen w
werden.
Än
ndern Sie, sofern erfo
orderlich, die
d Parame
eter: Gerättebezeichn
nung, Mascchinenposition:
- Wählen S
Sie die Informationsse
eite mit de n zu änderrnden Para
ametern:
- [

,

, (n)x

Paramete
er

, ge
eben Sie die Bezeich
hnung oderr den Wertt ein

]

6.6
6.2 Datenp
protokollie
erung Man
nager (de))aktiveren
n (Modus „Experte“
„
(Expert mode))
m
Fa
alls gewünsscht, kann der Manager Daten über den Betrieb in einer Dateei protokollieren.
Die Datenpro
otokollierung unter der Registe
erkarte Dattenprotokoll ist jederzzeit vorhan
nden.
Zu
ur (De)aktivvierung de
er Datenpro
otokollierun
ng muss der Parame
eter Daten protokollie
erung (Data
a
log
gging) geä
ändert werd
den.
- [
,
,(n)x
“Daten prrotokollieru
ung” (Data logging)
, wähleen Sie Ein (On) oderr
Aus (Off) ]
Sie
ehe Absch
hnitt 7.3 fürr ausführlic
che Erläute
erungen zu
um Exportieren von D
Datenproto
okolldaten.
6.6
6.3 Aktuallisierungs
sintervall Datenprot
D
okoll festllegen (Mo
odus „Expeerte“ (Exp
pert mode))
Da
as Protoko
ollierungsin
ntervall kan
nn (für den Manager und die Ge
eräte gleicchzeitig) fes
stgelegt
we
erden.
,
- [
, (n)x
“Aktualisie
erungsinte
ervall Daten
nprotokoll”” (Logfile reefresh time
e)
wählen Siie das Intervall]

,

6.6
6.4 Datum
ms- und Ze
eitformat ändern
ä
(M odus „Exp
perte“ (Ex
xpert modee))
Da
as Datumss- und Zeitfformat kann geänderrt werden.
- [
, (n)x
“Datumsfo
ormat” (Datte format)
JJJJ/MM/TT oder TT
T.MM.JJJJ
J]

, wählen Sie TT
J oder
T-MM-JJJJ

6.5 Tasten
nton ein- bzw.
b
ausschalten od
der ändern (Modus „Experte““ (Expert mode))
m
6.6
Be
eim Drücke
en jeder Ta
aste ertönt standardm
mäßig ein Tastenton.
T
.
Än
nderungen werden übernomme
en, indem n
nach der entspreche
e
wahl der
nden Ausw
Ha
auptbildsch
hirm gewählt wird.
Zu
um Ein- oder Ausschalten des Tastentons
T
s:
- [
, (n)x
“Tastenton
n” (Buzzer)
r)
Zu
um Ändern
n der Tonhö
öhe:
- [

,

, (n)x

wählen Sie ein oder auss]

“Frequenz
z Tastento
on” (Buzzerr frequency
y)

Schiebere
egler auf den gewüns
schten We
ert oder verrwenden Sie
S

scchieben Sie
e den
und bestätigen
n Sie mit

]
Zu
um Ändern
n der Tonlä
änge:
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- [

,

, (n)x

“Tastento
onlänge” (B
Buzzer bee
ep length)

schieeben Sie den

Schiebere
egler auf den gewüns
schten We
ert oder verrwenden Sie
S

und bestätigen
n Sie mit

]
6.6
6.6 Ethern
net-IP-Adrresse auslesen (Mod
dus „Expe
erte“ (Exp
pert mode)))
Die von eine
em Router zugewiese
ene Ethern
net-IP-Adre
esse (DHC
CP) kann auusgelesen werden.
- [

,

oder

, (n)x

“Ethernett-IP-Adress
se” (Ethern
net IP addrress)]

6.7
7 Manager-Backpla
ane-Param
meter im Biildschirm Globale Einstellung
E
gen (Settiings)
fes
stlegen (M
Modus „Exp
perte“)
Alle Geräte-P
Ports und sonstigen E/A-Ansch
hlüsse werrden über die
d IQ-Eassy-BackplaneSc
chnittstelle gesteuert. Diese Schnittstelle verfügt über eine eig
gene Softw
ware.
Na
ach Klicken
n der Registerkarte 1 auf dem Hauptbilds
schirm

und anscchließend des Icons

Infformation
werde
en verschie
edene Einsstellungen der Manager-Backpplane angezeigt.
So
orgen Sie zzum Änderrn der Para
ameter zun
nächst dafü
ür, dass Siie auf der B
Benutzerebene
Ex
xperte angemeldet sind, wählen
n Sie nun
„1“
und an
nschließendd
.
Na
ach erfolgter Anmeldung kann unmittelba
ar zu den Parametern
P
n geblättertt und könn
nen diese
wu
unschgemä
äß geände
ert werden, ohne erne
eut
,
wähle
en zu müsssen.
Errfolgte die A
Anmeldung
g auf einerr niedrigere
en Benutze
erebene, werden
w
niccht alle Parrameter
an
ngezeigt.
De
er Backplane kann auch eine eigene
e
Bezzeichnung zugewiese
z
en werden..
6.7
7.1 Geräte
e-Zeitüberrschreitung Manage
er-Backpla
ane (Modu
us „Expertte“ (Experrt mode))
Wird die Kom
mmunikatio
on zwische
en der Bacckplane und einem Gerät unterbbrochen, wird
w
ve
ersucht, die
e Kommunikation wie
ederherzusstellen. Gelingt dies nicht
n
bis zuur GeräteZe
eitüberschrreitung (De
evice time--out), wird das Gerät vom Syste
em abgem
meldet (grau
uer
Bildschirm).
De
er Wert die
eser Zeitüb
berschreitung kann fe
estgelegt werden:
w
- [

“1”,

,

,(n)x

“Geräte-Ze
“
eitüberschrreitung” (D
Device timee-out)

einen Wert ein und bestätigen
n Sie mit

, geben Sie

]

6.7
7.2 Invertiierung A-//B-Leitung
g RS485 M
Manager-Backplane (Modus „E
Experte“ (Expert
(
mode))
ur Herstellu
ung der Ko
ommunikation mit dem
m Gerät ka
ann die Ba
ackplane diie RS485-L
Leitungen
Zu
inv
vertieren. D
Dieser Parrameter ist standardm
mäßig aktiv
viert, wodu
urch bestim
mmte
Ve
erkabelung
gsfehler au
utomatisch korrigiert w
werden.
Diese autom
matische Invertierung kann deakktiviert werrden.
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- [
“1”,
,
aus oder e
ein ]

,(n)x

“Invertierun
“
ng RS485 AB” (Togg
gle RS485 AB)

, wählen Sie
S

6.7
7.3 Autosttart-Param
meter Manager-Back
kplane
De
er Backplane Autorun
n Parameter ist imme
er standard
dmäßig ak
ktiviert. Auff diese Weise kommtt
die
e Backplan
ne nach ein
nem Strom
mausfall au
utomatisch in den aktiven Zustaand.
6.7
7.4 Geräte
eport 5 und 6 für Nic
cht-IQ-Ge räte oder IQ-Geräte
e konfiguriieren (Mod
dus
„E
Experte“ (E
Expert mo
ode))
Mü
üssen Sim
mco-Ion-Ge
eräte mit 24
4 V DC ang
geschlosse
en werden, die über keine IQ-S
Schnittstelle
e
so
ondern übe
er eine ana
aloge Schnittstelle miit Remote An/Aus
A
und HS-O.K.. verfügen, können
die
ese Geräte
e mit einge
eschränkten Optionen
n an die IQ
Q-Plattform
m angeschloossen werrden. Hierfü
ür
sin
nd die Geräteports 5 und 6 kon
nfiguriert. M
Mit dem Ma
anager kan
nn dann daas analoge
e Gerät
ak
ktiviert oder in den Sttand-by-Mo
odus verse
etzt werden
n und wird das HS-O
O.K.-Signal vom
Ma
anager ang
gezeigt
(O
O. K. = blau, Nicht O. K. = gelb = Warnun
ng).
- [
“1”,
,(n)x
,
(nicht IQ) oder Serie
ell (IQ)]

“ Port-5-Mo
odus” (Portt5 mode)

, wähl en Sie Ana
alog E/A

- [
“1”,
,
,(n)x
(nicht IQ) oder Serie
ell (IQ)]

“ Port-6-Mo
odus” (Portt6 mode)

, wähl en Sie Ana
alog E/A

6.7
7.5 Umsch
halten des
s digitalen
n Maschin en-E/A-Au
usgangs zwischen
z
O
Open-EmiitterAu
usgang un
nd Open-C
Collector-A
Ausgang ((Modus „E
Experte“ (Expert
(
mo
ode))
Je
e nach Eing
gang der Maschinens
M
steuerung können die digitalen Ausgängee zwischen
n OpenEm
mitter-Ausg
gang (OE) und Open
n-Collector--Ausgang (OC) umge
eschaltet w
werden. Siehe
Ab
bschnitt 5.4
4.4.1.
- [
OE]

“1”,

,(n)x

“ OE-/OC-M
Modus” (OE
E/OC Mod
de)

,w
wählen Sie
e OC oder

7 Funktion
nsprüfun
ng
Werden auf dem Haup
ptbildschirm
m
die (Geräte-)IIcons sowie der Statuus der
an
ngeschlosssenen Gerä
äte angeze
eigt, so fun
nktioniert der Manage
er ordnunggsgemäß.
7.1
1 Warnungen
er Manage
er einen Zu
ustand festt, der ein Eingreifen
E
ddes Benutz
zers
Stellt ein Gerät oder de
erffordert, generiert derr Manager eine Warn
nung. Das entspreche
ende Geräät wird weitterhin in
Be
etrieb bleib
ben und, fa
alls erforderlich, in ein
nen sichere
en Modus versetzt. E
Es wird ein
ne Warnung
g
miit einer ora
angefarben
nen/gelben Anzeige i m Geräte-Icon angez
zeigt.
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7.2
2 Alarme
Stellt ein Gerät oder de
er Manage
er einen Zu
ustand festt, bei dem die
d durch dden Benutz
zer oder die
vo
on Simco-Io
on festgele
egten Wertte übersch ritten werd
den und da
adurch einee gefährliche Situatio
on
en
ntstehen ka
ann, generriert der Ma
anager ein en Alarm. Das entsp
prechende Gerät wird
d in den
me
eisten Fällen abgescchaltet werden, um evventuelle Schäden
S
zu verhindeern. Es wird
d ein Alarm
m
miit einer rote
en Anzeige
e ausgelös
st.
3 Datenprrotokollierrung (ab Software-V
S
Version V1
1.1.0 des Managers)
M
)
7.3
Vo
on allen Ge
eräten eine
er IQ-Plattfform werde
en ein Ereiignisprotok
koll und Daatenprotokoll erstellt.
Die letzten P
Protokollda
aten werden ebenfallss auf dem Bildschirm
m angezeiggt.
Die Daten de
er Geräte, deren Dattenprotoko
oll (Datalog
g)-Parameter aktiviertt ist, werde
en ebenfallls
ei gespeich
hert. Diese
e Daten we
erden in CS
SV-Dateien
n (Excel-Foormat) ges
speichert.
in einer Date
Fü
ür jedes Ge
erät werde
en täglich eine
e
separa
ate Ereigniisprotokoll-- und Dateenprotokolld
datei erste
ellt.
Ins
sgesamt w
werden die Dateien vo
on 14 Tage
en im Man
nager gesp
peichert. Annschließen
nd wird die
jew
weils ältestte Datei üb
berschrieben.
3.1 Daten
n aus dem
m internen Speicher auf den PC
P kopiere
en
7.3
um Kopiere
en der Date
enprotokollldaten vom
m Manager auf Ihren Computerr muss derr Manager
Zu
miit einem Ne
etzwerk ve
erbunden sein,
s
desse
en Router dem
d
Mana
ager per DH
HCP eine IP-Adresse
e
zu
uweist.
Stellen Sie ssicher, dass der Manager IQ Ea
asy mit ein
nem Routerr verbundeen ist, der zum
z
Ze
eitpunkt de
es Hochfah
hrens des Managers
M
in Betrieb ist. Andern
nfalls müsssen Sie den Manager
erneut hochffahren (herunterfahre
en/hochfah
hren), bevo
or Sie die nachfolgen
n
nden Schrittte
au
usführen:
- Melden Sie sich als Experte an

,

„Experte
e“ (expert).

e die IP-Ad
dresse aus [
, (n)x
“Ethernet-IP-Adressse” (Ethern
net IP
- Lesen Sie
,
address) ]].
e auf einem
m Computer im selbe
en Netzwe
erk einen (Internet)broowser.
- Öffnen Sie
- Geben Sie
e in die Ad
dressleiste ftp://”IPad
ddress”/storagecard ein
e und akttualisieren Sie die
Seite. Zum
m Beispiel ftp://192.168.1.3/sto
oragecard
- Der Browsser wird nu
un ein Pop
p-up-Fenste
er anzeige
en, in das ein
e Kennwoort eingege
eben werden
muss.
- Geben Sie
e den Benutzername
en ein: Sim
mco
- Kennwort: 1234
- Wählen S
Sie Anmeld
den/Login
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- Der Stora
agecard des Managerrs wird geö
öffnet.

- Wählen S
Sie den Ord
dner Logfile
es auf die Ihnen bekannte Weise, gegebeenenfalls mit
m dem
Explorer..
- Kopieren Sie die Da
ateien auf Ihren Com puter. Ans
schließend können S ie diese mit Excel od
der
einem an
nderen Pro
ogramm öfffnen.

7.3
3.2. Daten
nerfassung
g auf USB
B
So
ofern beim Hochfahre
en des Managers ein
n USB-Spe
eichermedium mit dem
m USB-Po
ort des
Ma
anagers ve
erbunden ist, wird die
ese Protokkolldatei au
utomatisch in den Orddner des USBU
Sp
peichermed
diums geschrieben. Wird
W das U
USB-Speic
chermedium
m entfernt oder ist die
eses nicht
an
ngeschlosssen, wird die Protokolldatei auf die interne
e Storagec
card gesch rieben.
-

Erstellen Sie mithilffe eines Co
omputers d
den Ordne
er „logfiles“ im Stamm
mverzeichn
nis des USB
BSpeicherrmediums.
- Schalten Sie den Manager
M
au
us
- Stecken Sie den US
SB-Stick in
n einen US
SB-Port des Managerrs
- Schalten Sie den Manager
M
an
n
CS
SV-Dateien
n der Date
enerfassung werden n
nun auf de
em USB-Sttick geschrrieben.
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8 Wartung
g
De
er Manage
er IQ Easy erfordert keine
k
regel mäßige Wartung.
W
Ve
ermeiden S
Sie Verschmutzungen
de
es Manage
er IQ Easy, indem Sie
e ihn nicht mit versch
hmutzten Fingern
F
anffassen. So
ollte das
Display gere
einigt werde
en müssen
n, so verwe
enden Sie die im Han
ndel erhälttlichen
Re
einigungstü
ücher für Computerb
C
bildschirme
e.
Üb
berprüfen S
Sie die Ansschlusskab
bel regelm äßig auf Beschädigu
B
ungen. Besschädigte
An
nschlusska
abel sind unverzüglich auszutau
uschen.

9 Störungen
Wa
arnung:
- Die Elektroinstallattion ist vo
on einer E lektrofach
hkraft durc
chzuführeen.
Tabelle
T
1, Störun
ngen

Problem
Keine Anzzeige auf dem

Urrsache
Ke
eine Betrieb
bsspannun
ng

Lös
sung
Sch
halten Sie dden Schaltter auf ein
(On
n)
Leg
gen Sie 24 V DC oder 100-230
V AC
A an
Verrkabelung üüberprüfen
n.

Die
e Backplan
ne funktion
niert,
de
er Touchsccreen jedoc
ch
nic
cht
De
er Touchsccreen ist
ein
ngefroren.
ort ist für N icht-IQ-Ge
eräte
Po
(an
nalog) kon
nfiguriert

Übe
erprüfen Siie die interrne
Verrkabelung zzwischen
Bac
ckplane unnd Touchsc
creen
Starten Sie deen Manage
er neu

Display un
nd die Gerä
äteLEDs leucchten nicht
Keine Anzzeige auf dem
Display, diie Geräte-L
LEDs
leuchten je
edoch

Ein an Porrt 5 oder 6
angeschlo
ossenes IQ
QGerät funkktioniert niccht
Gerät wird
d nicht vom
m
Manager e
erkannt

Gerät kann
n über den
n
Bildschirm
m nicht ein- bzw.
ausgescha
altet werde
en (die
Icons ände
ern sich, das
Gerät bleib
bt jedoch im
selben Sta
atus)
Daten werrden auf US
SBManagerIQEasy_U
UM_975210300
01_D_V1_2

Ko
ommunikattion wird niicht
he
ergestellt

Da
as Gerät w
wurde für diie
Ste
euerung pe
er Remote
eAn
n/Aus-Eing
gang der
Ma
aschinenstteuerung/S
SPS
konfiguriert

Änd
dern Sie diee Einstellu
ung der
Bac
ckplane fürr Port 5 oder 6 auf
IQ
Verrkabelung üüberprüfen
n
Trennen Sie ddas Gerät vom
v
Man
nager und schließen Sie es
erne
eut an (diee gleiche oder einee
and
deren Port))
Änd
dern Sie deen
Inve
ertierungspparameter RS485
AB und versucchen Sie es
e erneut
Übe
erprüfen Siie, ob ein für
f
Sim
mco-Ion IQ geeignetes Gerät
ang
geschlosseen ist (Type
enschild)
Änd
dern Sie deen Parame
eter
Rem
mote-An/A
Aus-Quelle auf
kontinuierlich (Continuous)

US
SB-Speiche
ermedium wird Fah
hren Sie deen Manage
er
31

Speicherm
medium
geschriebe
en.

FTP-Adressse kann nicht
n
im Browse
er geöffnet
werden.

nic
cht erkanntt.

Orrdner „logfiiles“ fehlt im
m
Sta
ammverze
eichnis des
s
US
SB-Speiche
ermediums
s
Die
e in den Eiinstellunge
en
an
ngezeigte A
Adresse istt
nic
cht aktuell.

heru
unter, schlließen Sie ein USBSpe
eichermediium an und
d starten
Sie den Manaager neu.
Ersttellen Sie dden Ordne
er
„log
gfiles“ unm ittelbar im
Stammverzeicchnis
Stellen Sie siccher, dass der
Man
nager mit ddem Netzw
werk
verb
bunden istt, starten Sie
S ihn
neu
u, lesen Siee die neue Adresse
aus
s und gebeen Sie diese in den
Browser ein.

10
0 Repara
atur

Wa
arnung:
- Reparatu
uren dürfen nur von einer Ele ktrofachk
kraft durch
hgeführt w
werden.
- Elektroinstallation und Repa
aratur sind
d von eine
er Elektroffachkraft ssowie nationalen un
nd
örtlichen Vorschrifften entsp
prechend d
durchzufü
ühren.
Die Bauteile des Mana
agers können nicht re
epariert we
erden. Für die Ersatzt
zteilbestellu
ung siehe
Errsatzteilliste
e.
Simco-Ion em
mpfiehlt, den Manager für Rep araturen an
a Simco-Io
on zurückzzusenden.
Fo
ordern Sie dazu per E-Mail
E
an service@s
s
imco-ion.n
nl ein entsp
prechendess Rücksen
ndeformula
ar
(R
RMA) an.
Ve
erpacken S
Sie den Ma
anager ordnungsgem
mäß und ge
eben Sie einen deutliichen Rück
ksendegrund
an
n.

11
1 Entsorg
gung
Da
as Gerät isst den vor Ort
O geltend
den Umwe
eltvorschriftten entspre
echend zu entsorgen
n.
DER
OD
Enttsorgen Sie das Gerä
ät am Ende
e seiner Le
ebensdaue
er nicht übeer den norrmalen
Hausmüll, sondern führren Sie es einer offiziellen Sam
mmelstelle zzu.
Auff diese We
eise helfen Sie, die U
Umwelt zu schützen.
s
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Errsatzteile
e

Ste
eckverbinde
er und Verbindungska
abel GERÄT
TE
3 75190203
390
Kabel gerät M12 female-m
male gerade
e2m
75190203
391
Kabel gerät M12 female-m
male gerade
e5m
75190203
392
Kabel gerät M12 female-m
male gerade
e 10 m
75190203
386
Kabel gerät M12 female-m
male gerade
e 5 m für Kabelkanal
75190203
387
Kabel gerät M12 female-m
male gerade
e 10 m für Kabelkanal
K
75190203
383
Kabel gerät M12 female-m
male gerade
e 5 m abges
schirmt für K
Kabelkanal
75190203
384
Kabel gerät M12 female-m
male gerade
e 10 m abge
eschirmt fürr Kabelkana
al
1

75190203
352
75190203
353

Stecckverbinderr IQ M12 ma
ale gerade ø4-6
ø
mm ka
abels
Stecckverbinderr IQ M12 ma
ale gerade ø6-8
ø
mm ka
abels

2

75190203
357
75190203
358

Stecckverbinderr IQ M12 ma
ale rechtwin
nklig ø4-6 mm
m kabels
Stecckverbinderr IQ M12 ma
ale rechtwin
nklig ø6-8 mm
m kabels

4

75190203
350
75190203
351

Stecckverbinderr gerät M12 female gerrade ø4-6 mm
m kabels
Stecckverbinderr gerät M12 female gerrade ø6-8 mm
m kabels

5

75190203
355
75190203
356

Stecckverbinderr gerät M12 male rechtw
winklig ø4-6
6 mm kabells
Stecckverbinderr gerät M12 male rechtw
winklig ø6-8
8 mm kabells

ManagerIQEasy_U
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6

7519020365
7519020366
7519020380

Kabel gerät M12 female gerade 5 m
Kabel gerät M12 female gerade 10 m
Kabel gerät M12 female gerade 10 m abgeschirmt für Kabelkanal

7

7519020375
7519020376

Kabel gerät M12 female rechtwinklig 5 m
Kabel gerät M12 female rechtwinklig 10 m

Verbindungskabels COMM
8 7519020291
Kabel IQ M8 female-male gerade 5 m
7519020292
Kabel IQ M8 female-male gerade 10 m
7519020294
Kabel IQ M8 female-male gerade 25 m
Andere Teile
9 3900236025
10 9146340700
11 9370000205

Steckverbinder Sub-D 25p male
Netzkabel 230 V IEC-C13, 2m
Stromanschluss 24 V, ø4 - 6,5 mm kabels

12 1030000100
1030000110

Extension IQ Easy DC 24V
Extension IQ Easy AC 100-240V

-

Interne Batterie Manager IQ Easy 3V (CR2032)

9102502032

Ersatzteile können beim Simco-Ion-Vertreter in Ihrer Region oder bei Simco (Nederland) B.V.
bestellt werden.

SIMCO-ION (Nederland) B.V.
Postbus 71
NL-7240 AB Lochem, Niederlande
Telefon +31-(0)573-288333
Telefax +31-(0)573-257319
E-Mail
general@simco-ion.nl
Internet http://www.simco-ion.nl
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