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Feldgeräte ohne direkten Busan-

schluss können in modernen Ferti-

gungslinien nicht mit dem Bussystem

kommunizieren. Ein Datenkonverter

löst dieses Problem und verbindet

die Geräte über eine vorhandene se-

rielle Schnittstelle mit den indust-

riellen Netzwerken. Auf diese Weise

lassen sich auch ältere Geräte in neue

Steuerungssystem einbinden.

Der Anybus Communicator von
HMS, Karlsruhe, stellt einen in-
telligenten Protokollkonverter

dar, welcher beliebige serielle Protokolle
auf Standard-Feldbusprotokolle umsetzt.
Hardwaremäßig erfolgt die Verbindung
zwischen Feldgerät und Communicator
über eine serielle RS-232/-422-/-485-
Schnittstelle. Die Anpassung an das je-
weils verwendete Protokoll auf der se-
riellen Schnittstelle erfolgt mit einem
speziellen Konfigurationsprogramm. 

Für jeden Feldbus steht ein eigener
Communicator zur Verfügung. Die kon-
sequente Standardisierung erlaubt aber
den Austausch der verschiedenen Versio-
nen untereinander. Auf diese Weise lassen
sich z. B. ältere Feldgeräte mit serieller
Modbus-Schnittstelle ohne Umbau sofort
an Feldbusse, z. B. Profibus, Interbus,
DeviceNet oder Ethernet mit TCP/IP, an-
schalten. Dieser Vorgang erfordert we-
der aufwändige Entwicklungs- und Kon-
struktionsarbeiten noch Hard- oder
Softwareänderungen.

Master der seriellen Verbindung

Der Anybus Communicator arbeitet als
unabhängige Baugruppe. Er eignet sich
ebenso für die Hutschienenmontage wie
den Aufbau im Feld. Zum Betrieb ge-
nügt eine 24-V-Spannungsversorgung
mit 200 mA Nennstrom. Die Feldbussei-
te bedient der Communicator als Slave.
An der seriellen RS-Schnittstelle über-
nimmt er immer die Master-Funktion

und unterstützt alle Baudraten von
1200 bit/s bis zu 57 kbit/s. Bei Feldgerä-
ten mit RS-232- oder RS-422- Schnitt-
stelle arbeitet der Communicator im
Punkt-zu-Punkt Betrieb, d. h., jedes
Feldgerät benötigt einen eigenen Com-
municator. Unterstützt die Feldkompo-
nente eine busfähige RS-485-Schnittstel-
le, kann der Communicator auch im
Mehrpunktbetrieb arbeiten und gleich-
zeitig bis zu vier serielle Geräte mit dem
jeweils gewünschten Feldbus verbinden
(Bild 1).

Standardmäßig unterstützt die seriel-
le Schnittstelle das weitverbreitete Mod-
bus-Protokoll. Nachdem der Anlernvor-
gang fertiggestellt ist, werden die neuen
Konfigurationsdaten vom PC über die
Diagnose-Schnittstelle in den Commu-
nicator geladen. Danach verhält sich der

Communicator auf der seriellen Seite ge-
mäß den anwenderspezifischen Vor-
gaben (Bild 2).

Anbindung eines Messumfor-
mers an Profibus-DP

Das folgende Beispiel zeigt den Konfigu-
rationsvorgang zur Anbindung eines
Messumformers für Leitfähigkeit und
PH-Wert mit serieller RS-232-Schnitt-
stelle und herstellerspezifischem Proto-
koll an eine SPS über Profibus.

Dem Beispiel liegt ein byteorientiertes
Aufruf-/Quittungsprotokoll zugrunde.
Es setzt sich zusammen aus einem Auf-
ruftelegramm mit einem Befehl zum Le-
sen von PH-Wert oder Leitfähigkeits-
wert und einem Antworttelegramm zur

Übermittlung des angeforderten Mess-
wertes.

Das Aufruftelegramm »<STX> <Be-
fehlscode> <Meßwertauswahlcode>
<ETX> <Prüfsumme>« ruft ein Ant-
worttelegramm »<STX> <Befehlscode>
<Messwert als Vier-Byte-Floating-Point-
Variable> <ETX> <Prüfsumme>« her-
vor. Als erstes werden hardwarerelevan-
te Einstellungen, z. B. die verwendete
Baudrate, das Zeichenformat (Startbits,
Datenbits, Stoppbits, Paritätsbits) sowie
die physikalische Schnittstellenvariante
(RS-232, RS-422 oder RS-485) ausge-

wählt (Bild 3). Der
zweite Schritt de-
finiert das Aufrufte-
legramm durch Fest-
legen einer Konstan-
ten (Startzeichen
STX), dem Datenby-
te 1 (Befehlscode),
Datenbyte 2, (Mess-
wertauswahlcode),
der Konstanten ETX
und einem Prüf-
summenbyte (CRC).
Schritt 3 beschreibt
nach der gleichen
Methode das Ant-
worttelegramm, wo-
bei für den Messwert

ein 4 Byte langer Datenstring aus-
gewählt wird. Schritt 4 beinhaltet die
maximal zulässige Zeitspanne zwischen
dem Aussenden des Aufruftelegramms
und dem Empfang des Antworttele-
gramms. Im Schritt 5 wird die Reaktion
(Wiederholung oder Fehlermeldung) bei
Überschreiten der maximalen Ant-
wortzeit oder bei Prüfsummenfehlern
festgelegt.

Feldbusseitig erhält der Communica-
tor zunächst die Profibus-Teilnehmera-
dresse (Slaveadresse). Unter dieser
Adresse lässt sich der Messumformer
später über den Profibus ansprechen. Im
Ausgangsdatenbereich der SPS entsteht
für den Messumformer ein 4 Byte großer
Datenbereich. Die Steuerung des Com-
municators benötigt Byte 1 und 2 als
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Bild 1: Über einen Communicator können bis 
zu vier Geräte in ein Feldbussystem eingebunden werden

Bild 2: Anybus Communicatoren verbin-
den Automatisierungsgeräte über eine se-
rielle Schnittstelle mit Feldbussen



Statusbytes, Byte 3 für den Befehlscode des Messum-
formers und Byte 4 für den Messwertauswahlcode. Im
Eingangsdatenbereich entsteht ein 6 Byte großer Da-
tenbereich. Byte 1 und Byte 2 sind Statusbytes und zei-
gen dem SPS-Programm im Betrieb den aktuellen Zu-
stand des Communicators an. Der gelesene Messwert
verbraucht vier weitere Bytes. Der Communicator ar-
beitet den gesamten Profibus-Datenverkehr selbststän-
dig ab und fügt alle Protokollsteuerzeichen der seriel-
len Schnittstelle hinzu bzw. entfernt sie.

Zum Auslesen eines Messwertes braucht der SPS-
Programmierer nun lediglich den Befehlscode und den
Messwertauswahlcode in die zugeordneten Ausgangs-
datenbytes schreiben. Der Messvorgang wird durch
regelmäßiges Umschalten (Toggeln) eines festgelegten
Startbits im Statusbyte ausgelöst. Der gewünschte
Messwert und der dazugehörige Statuswert erscheinen
im Eingangsdatenbereich der SPS. Die laufende Kon-
trolle des Messvorgangs ermöglichen die Statusbytes.

Während des laufenden Betriebs kann das Konfigu-
rationstool mit der Diagnoseschnittstelle des Commu-
nicators verbunden werden, um auf einfache Weise
den Umsetzvorgang zu kontrollieren und bei Bedarf zu
optimieren. Darüber hinaus zeigen die Status-LEDs
des Communicators den jeweiligen Feldbuszustand an.

Feldbuswechsel leicht gemacht

Für jedes der verschiedenen Feldbussysteme gibt es ei-
nen eigenen Communicator. Alle stellen die selben
Funktionen bereit und ermöglichen so die gegenseitige
Austauschbarkeit. Eine einmal erstellte Konfiguration
für Feldbus X kann unverändert in den Communica-
tor für Feldbus Y geladen werden. Das Protokoll der
seriellen Schnittstelle und die Abbildung der Daten
bleiben identisch. Die Anpassung eines Feldgerätes an
einen anderen Bus erfolgt ohne Zusatzaufwand ein-
fach durch Austausch des Communicators. 

Für Gerätehersteller bietet der Communicator eine
gute Möglichkeit, auch ältere Geräte ohne Verände-
rungen der Gerätehardware und -software in moderne
industrielle Netzwerke zu integrieren. Anlagenbetrei-
ber haben die Möglichkeit, Messwerte und Signalzu-
stände aus älteren Anlagenteilen ohne Veränderungen
der Anlagen in übergeordnete Busse einzubinden.
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Bild 3: Ein auf Windows basierendes Konfigurations-
werkzeug wird zur Anpassung des Communicators an
herstellerspezifische serielle Protokolle verwendet


