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Bild 2: Signalpegelmessung nach der Fehlerbeseitigung;
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tems. Allein die äußerlich sichtbare TatEquipment verfügen, sollte darum im
sache, dass eine Anlage oder Maschine
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Spätestens hier sollten Anlagenbetreiber,
die unnötige Stillstandszeiten vermeiden
wollen, ansetzen und »versteckte« Fehler ihres Bussystems mit geeigneten Prophylaxe-Maßnahmen aufspüren. Netze
zu betreiben, ohne deren Qualität zu
kennen, ist purer Leichtsinn. So fordert
z. B. die Spezifikation beim Profibus Signalpegel von 5 V. Eine Untergrenze liegt
nicht fest. Die Praxis zeigt nun, dass in
vielen Anlagen das Bussystem mit eigentlich zu niedrigen Pegeln bis hinunter
zu knapp 1 V arbeitet, oder besser ausgedrückt, gerade noch arbeitet. Störeinflüsse lassen sich in solchen Fällen praktisch nicht mehr kompensieren. Damit
sind Ausfälle vorprogrammiert (Bilder 1
und 2), deren Ursache man normalerweise gar nicht erkennen kann.
An einer Steuerung oder einem beliebigen Busteilnehmer leuchtet dann z. B.
die rote Störungs-LED. Dies bedeutet
keineswegs, dass dieses Gerät tatsächlich defekt ist. In den meisten Fällen liegt
die Ursache für die Störmeldung statt
dessen an der Businstallation, also an
den Übertragungswegen. Tauscht man
die vermeintlich defekten Geräte aus,
funktioniert das System trotzdem oft
wieder. Es funktioniert, z. B. weil sich die
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Der korrekte Umgang mit der jeweils
eingesetzten Feldbustechnik gestaltet
sich komplex und wird in Zukunft sicher nicht einfacher. Es
erweist sich deshalb als vorteilhaft, wenn man auf Wissen und
Erfahrung herstellerunabhängiger Feldbusexperten zurückgreifen kann. Indu-Sol, Gera, betätigt sich schon seit etlichen Jahren in diesem Bereich und bietet
Anlagenprojektierern und -betreibern aller Industriezweige
nicht nur ausgereifte Prüfmittel,
sondern auch kompetente Unterstützung in allen LebensphaBild 3: Glitches gestatten eine Aussage zu sporadischen Unterschwingungen, deren Ursachen u. a. bei sen einer Feldbusinstallation.
Aus den Erkenntnissen der
Reflexionsstellen im Leitungsnetz liegen
täglichen Messeinsätze in realer
Fertigungsumgebung entstand zudem
Fünf Schritte zum fehlerfreien
ein praxisorientiertes TrainingsproKommunikationsnetzwerk
gramm, das sich speziell an die ISI-Abteilung wendet, denn die Erfahrung
• Den Grundstein für ein fehlerfreies
zeigt, dass die besten Mess- und PrüfmitKommunikationsnetzwerk legt man
tel ihre Vorteile nur ausspielen können,
bereits in der Planungs- und Projektiewenn der theoretische Messeinsatz klar
rungsphase. Hier muss man praxisgeist und das notwendige Verständnis für
rechte Qualitätsrichtlinien erarbeiten
die Auswertung der Ergebnisse existieund Hinweise, wie man sie erreichen
ren. Hat man diese Voraussetzungen gekann. Gleichzeitig muss sichergestellt
schaffen, steht einem langfristig stabilen
werden, dass es zwischen AufgabenBetrieb einer Feldbusinstallation nichts
stellung und deren Umsetzung keine
mehr im Wege und sporadische Ausfälle
Diskrepanzen gibt.
gehören endgültig der Vergangenheit an,
• Der zweite Schritt umfasst die Prüfung
denn die Instandhaltung wird planbar.
auf Mangelfreiheit sowohl der Feldbuskomponenten als auch der Feld■
businstallation in Schaltschränken,
www.indu-sol.com
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Zu geringer Signalpegel führt zu
Störungen

Klemmkästen und vorinstallierten
Maschinen.
• Beim nächsten Schritt, der Hardwareinbetriebnahme, sollte dann die
komplette Feldbustopologie durchgemessen und dokumentiert werden.
• Im vierten Schritt erfolgt die Hardware-Inbetriebnahme mittels SPS-Software. Hier läuft das Feldbussystem
erstmals mit den projektierten
Betriebsparametern und in der vollen
Ausdehnung. Um eine nachvollziehbare Aussage zu Kommunikationsstabilität machen zu können, muss man
Signallogik und Signalphysik bewerten
(Bild 3).
• Während des Betriebs sollte man dann
als fünfte Sicherheitsmaßnahme turnusmäßige oder bei Bedarf eventuell
kontinuierliche Überprüfungen einplanen und durchführen, um sich auch
langfristig Ärger mit dem Bussystem
zu ersparen.
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