
 

EMS-SWZ-1- System- Zentrale 

   
Unsere neue EMS-Zentrale , die sowohl für 19- Zoll-Einbau als auch für die Montage auf Montageplatten geeignet 
ist, läßt sich aufgrund der modularen Bauweise praktisch jedem Anwendungsfall und Anwenderwunsch anpassen.  
Sie ist auch besonders für die Verwendung mit dem neu entwickelten Einzelsteuergerät EMS-4 geeignet und 



berücksichtigt dessen besondere Eigenschaften (siehe Extra- Datenblatt- EMS-4 ).  
Da wir immer besonders auf die Aufwärtskompatibilität unseres EMS - Systems achten ist natürlich genausogut eine 
Verwendung mit den bekannten EMS-3 Geräten möglich und empfehlenswert. 
Das neue System ist so aufgebaut , daß für jede Gruppe bzw. Front eine EMS-SWZ-1 Karte eingebaut werden muß. 
An sie ist dann je ein Sonnenwächter und / oder eine Uhr anschließbar. Dadurch sind Anlagen mit einer beliebigen 
Anzahl von Fronten und Sonnenwächtern realisierbar, die dann alle von einem Windwächter (auf Wunsch natürlich 
auch von mehreren ) überwacht werden können. Ebenso ist denkbar , daß auch mehrere Fronten von einem 
Sonnenwächter gesteuert werden. Über eine zusätzliche Uhr ist die Automatik- Steuerung durch den Sonnenwächter 
zusätzlich zeitlich zu begrenzen. 
EMS-SWZ-1-KARTE:
Auf der EMS-SWZ-1 Karte (nur bei der Einschub-Ausführung auf Europakarte) sind Taster für "Gruppe-AUF" und 
"Gruppe-AB" sowie Leuchtdioden für "ANSTEUERUNG dieser Gruppe durch SONNEN- WÄCHTER oder UHR" 
jeweils für "AUF" und "AB" angebracht.  
Zur leichteren Inbetriebnahme und zur Fehlersuche bei Störungen sind zusätzlich innen auf der Platine noch drei 
Leuchtdioden , die die zum Steuerungsbus für diese Gruppe bzw. Front abgehenden Signale a (für "AUF") , b (für 
"AB") und + (für die PLUSLEITUNG bei Einzelbedienung) anzeigen. Bei eingeschobener Karte sind diese Leucht- 
Dioden allerdings nicht zu sehen. 
Ein Kippschalter ermöglicht die Umschaltung von HAND auf AUTOMATIK-Betrieb. 
Alle für diese Funktionen bisher benutzen Leitungen sind auch auf den DIN 41612-Stecker (3 reihig- nur gerade a 
und c bestückt- 32 polig) geführt und erlauben, die Montage dieser Anzeigen und Umschalter auch an anderer Stelle 
(z.B. als Fernbedienung) . 
Bei den über Taster ausgeführten Funktionen sind sogar zusätzlich zu den internen Funktionen solche extern parallel 
anschließbar. 
Bei der Ausführung für Befestigung auf Montageplatte können diese Bedien- und Anzeigeelemente stattdessen über 
Klemmen angeschlossen werden. 
Die eingebauten Zeitrelais und Relais ermöglichen folgende Funktionen:  

• eingehende Dauersignale von Uhr und / oder Sonnenwächter werden zeitlich begrenzt (auf eine einstellbare 
Zeit von 10- 100 sec.). Dadurch ist nach dieser Zeit trotz der Stellung AUTOMATIK des Wahlschalter 
HAND/AUTOMATIK eine Individualbedienung möglich.  

• bei Jalousien oder sonstigen Verdunkelungen ist über einen einstellbaren Impuls nach dem Abfahren (z.B. 
durch Sonnenwächter) eine Lamellenwendung möglich.  

• bei zentralen Befehlen die über Taster von Hand gegeben werden , ist der Gruppenbefehl blockiert.  
• gleichzeitig eintreffende und entgegengesetzte Fahr-Befehle von z.B. Sonnenwächter und Handsteuerung 

o.ä. haben durch die elektronische Verriegelung beim EMS keine schädliche Wirkung, da entweder der 
Aufbefehl vorgeht oder beide Befehle blockiert werden.  

• Windwächterbefehle erhalten die höchste Priorität und wirken vor allen anderen Befehlen. Jede 
Handeingabe und die Befehle von Uhr oder Sonnen-Wächter sind wirkungslos, bis der Sturm wieder die 
eingestellte Mindestzeit lang die eingestellte Grenzwindgeschwindigkeit unterschritten hat.  

• alle Zentral- und Lokal- Befehle sind - wenn nötig über Dioden entkoppelt es können keine Rückwirkungen 
auftreten.  

• durch das auf der Karte bestückbare Zusatzrelais können leicht viele nicht genannte Sonderfunktionen 
realisiert werden .  

  
Zur Realisierung der Zentralbefehle werden über alle EMS-SWZ-1 eine Reihe von internen Busleitungen der 
Steuerungszentrale geführt:  

• Zentralsteuerleitung für "AUF" und "AB"  
• Ansteuerleitung durch Windwächter "NORMALBETRIEB"(kein Wind) oder "STURM" (Relais im 

Windwächter geschaltet)  
• über potentialtrennende Relaiskarten (Type Preiser- RK-4Q ) oder bei Montage auf Montageplatte durch 4-

fach Relais-Umsetzer (Type Preiser-RP-4Q) können alle Signale vervielfacht und so zusätzliche 
Funktionen ermöglicht werden. Z.B.:  

• Verwendung eines Sonnenwächters für mehrere Gruppen  
• zentrale Umschaltung des Hand- Automatik - Befehls usw.  

Da die 19-Zoll-Einschübe je nach Auftrag individuell zusammengestellt und verdrahtet werden ,ist ein fast beliebige 
Vielfalt an Steuerungen und Funktionen möglich. Bei 19-Zoll-Einschüben erfolgt die Verbindung vorzugweise in 
der besonders betriebssicheren Wire-Wrap-Technik. Dies ermöglicht eine besonders einfache Anpassung an 
Kundenwünsche. 
Der Umfang einer Anlage wird praktisch nur durch die Auslegung des Netzteiles begrenzt. 
  
Untergruppenbildung am Einbauort 
Zusätzlich ist beim EMS-SWZ1-System wie auch bisher die Bildung von Untersteuergruppen mit nur geringen oder 



gar keinen Zusatz-Kosten möglich. 
Z.B.:  

• es sollen alle Motoren in einem Raum gemeinsam fahren, eine Einzel Bedienung ist nicht nötig: 
bei den EMS-3 oder EMS-4 , die zusammenfahren sollen werden einfach die Klemmen c und d verbunden. 
Der Bedientaster für Auf- und Ab wird bei einer beliebigen EMS-3/4 dieser Gruppe angeschlossen. Bei der 
Realisierung entstehen keine Mehrkosten. Änderungen sind jederzeit leicht möglich.  

• wie oben - aber zusätzlich Einzelbedienung : 
diese Funktion kann leicht nur durch den Einsatz einiger zusätzlicher Dioden realisiert werden ( siehe 
Extra-Schaltplan) 
Mehrkosten : 2 Dioden pro EMS-3/4  

  
Weitere EMS-SWZ-1 Systembaugruppen:  

Wind-Wächter-Funktion 
Alle Geräte ( z.B. Jalousien ) fahren bei Überschreiten der Grenzgeschwindigkeit (der Luftbewegung) in die obere 
sichere Endlage. Während der Gefahrenzeit kann von keiner Steuerstelle ein anderer Befehl gegeben werden. 
Einstellbar ist die Grenzwindgeschwindigkeit im Bereich von circa 5 - 15 m/sec .Die Schaltstellung des 
Ausgangsrelais wird über eine Leuchtdiode angezeigt. An- und Abfallverzögerung sind verlängert und fest bzw. 
einstellbar im Bereich von 0- 12 Minuten je nach Gerätetyp. Es sind Auswertegeräte lieferbar mit oder ohne 
Anzeige der Windgeschwindigkeit, auf Europakarte oder im Gehäuse. 
Die Windgeschwindigkeitsgeber werden mit oder ohne Heizung in einer soliden und professionellen Ausführung als 
3- Schalen Geber mit Tacho Generator geliefert. 
  
Zeituhr 
Der Anschluß von Zeituhren ist dann sinnvoll , wenn die Automatikfunktion des Sonnenwächters nur zu bestimmten 
Zeiten gegeben sein darf. 
z.B.: 
Der Sonnewächter soll im Sommer morgens von 6-8 ( 8 Uhr= Arbeitsbeginn) die Jalousien abfahren , um ein 
Aufheizen der Räume zu verhindern , solange noch niemand anwesend ist . Danach soll die Einstellung den 
einzelnen Mitarbeitern alleine überlassen werden. 
Abends um 19 Uhr sollen immer alle Anlagen in die obere Endlage gefahren werden usw. 
Wir verwenden für diese Funktionen heute nur noch elektronische Zeituhren mit Akkupuffer ( zur Überbrückung 
von Netzausfallzeiten) und mit ein bis vier Kanälen. 
Damit lassen sich bei großer Betriebssicherheit eine Vielzahl von gewünschten Funktionen realisieren 
Für Sonderzwecke stehen auch Jahresuhren mit noch erheblich mehr Kanälenzur Verfügung. 
Die Geräte sind für Aufbau auf Montageplatte oder für Einbau in 19-Zoll Einschub lieferbar. 
  
Sonnenwächter 
Die von uns gelieferten Sonnenwächter haben zwei einstellbare Schaltschwellen mit den Bereichen 5000-20000 und 
20000- 50000 Lux. 
Die ermöglicht, für den Auf- und Ab- Befehl zwei getrennte Werte einzustellen. Ein Pendeln wird so schon 
weitgehend verhindert. Zusaätzlich sind noch Verzögerungszeiten für die beiden Schwellen einstellbar bzw. fest 
eingestellt , die bei vorbeiziehenden Wolken oder kurzfristigen Helligkeitsschwankungen ungewollte Bewegungen 
der Sonnenschutzanlagen verhindern. 
Als Bauformen sind Geräte auf Europakarte oder im Gehäuse mit Foto Zellen oder Fotowiderständen lieferbar. 
  
Regenwächter  
Bei regenempfindlichen Anlagen z.B. Markisen aus Stoff ,oder bei der Gruppensteuerung von Lichtkuppeln durch 
das EMS- System ist natürlich auch statt oder zusätzlich zum Windwächter eine Überwachung durch unsere 
Regenwächter möglich. 
Der Fühler des Regenwächters wird waagrecht montiert. Wenn sich zwischen den beiden Stäben Regentropfen 
ablagern, verändert sich die Leitfähigkeit der Anordung. Dies wird im nachfolgenden Auswertegerät gemessen und 
das Ausgangsrelais geschaltet. 
Der Anschluß sollte in gleicher Weise erfolgen wie beim Windwächter. 
  
Wendeautomatik (nur bei Lamellen -Jalousien sinnvoll)(Zeitglied t3) 
Sie bewirkt nach dem automatischen Abfahren der Jalousien durch Uhr oder Sonnenwächter ein anschließendes 
Wenden der Jalousielamellen, um wieder eine sinnvolle Lammellen- Stellung zu erhalten. Der Wendeimpuls ist im 
Bereich von 0 bis 5 ( 10) Sekunden einstellbar. 
"Die Wendeautomatik ist auf der EMS-SWZ-1 -Karte eingebaut." 
  



Erweiterungen 
Sind später jederzeit möglich. 
  
Hinweis zur Einstellung der Zeitglieder: 
t1 und t2 werden auf gleiche Werte eingestellt.Diese sollen so bemessen sein, daß sie sicher über der längsten 
Laufzeit der Geräte liegen.t3 wird so eingestellt, daß die Lamellen aller Jalousien gerade gewendet werden, die 
Jalousien aber noch nicht sichtbar hochfahren ( ca. 1-3 Sekunden). 

Einige Fotos einer EMS-Zentrale
aus 19 Zoll Modulen 

 

  
 


