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Bussysteme als Stiefkind 
der Instandhaltung
Fällt eine Produktionsanlage oder Fertigungslinie plötzlich aus, kann es 
richtig teuer werden. Um das zu verhindern, setzen viele Betriebe auf die 
permanente Zustandsüberwachung zur Erkennung von Schäden und 
 Verschleiß. Dass Motoren, Getriebe und Lager zu verschleißbehafteten 
Komponenten zählen, leuchtet jedem ein. Aber Bussysteme, die als 
 Rückgrat einer ganzen Anlage dienen, kommen erstaunlich oft erst dann 
ins Blickfeld, wenn die Produktion steht.
Gerhard Bäurle

In fast allen technischen Berei-
chen wird heute versucht, durch 
permanente Zustandsüberwa-
chung und vorbeugende Instand-
haltung plötzliche Ausfälle zu ver-
hindern. Beispielsweise werden 
Getriebe in Windkrafträdern mit 
Schwingungssensoren überwacht 

oder bei Antrieben von Fördertech-
nik die Stromaufnahme in den Mo-
toren. Die Öltemperatur im Hydrau-
likaggregat wird ebenso erfasst 
wie die Netzwerklast im Server-
raum. Bei diesen Beispielen lässt 
sich die Alterung und der Ver-
schleiß mit einem überschaubaren 

Aufwand direkt mit Sensoren er-
fassen. 

Verschleiß von Bussystemen
„Bei der Wartung und Instandhal-
tung von Netzwerken und Bussys-
tem haben es die Anwender nach 
wie vor schwer. Das liegt auch dar-

Schwachstellenanalyse anhand einer Tablet-gestützten Sichtprüfung im Vorfeld der permanenten Busüberwachung
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an, dass die Alterung und der Ver-
schleiß von Bussystemen nicht 
greifbar und nicht quanti�zierbar 
sind“, erläutert Hans-Ludwig 
Göhringer von IVG Göhringer. Bei 
mechanischen Baugruppen, wie 
Getrieben oder Pumpen, ist das 
einfacher. Sie verschleißen linear 

oder analog zur Belastung. Falls 
die Lebensdauer nicht prognosti-
zierbar ist, sind zumindest Erfah-
rungswerte vorhanden, anhand de-
rer die Wartung geplant werden 
kann. „Der zweite Unsicherheits-
faktor ist die aufwändige Mess-
technik und das enorme Experten-
wissen, das für eine umfassende 
Bus- und Telegrammanalyse benö-
tigt wird“, so H.-L. Göhringer weiter. 
IVG Göhringer hat sich über viele 
Jahre ein umfassendes Know-how 
im Bereiche der Feldbusinstandhal-
tung angeeignet. Das Unternehmen 
wird häu�g als Troubleshooter zu 

Anlagenstillständen gerufen und 
gibt seine Erfahrungen auch in ver-
schiedenen Schulungen weiter.

Läuft oder läuft nicht
Lange wurden Feldbussysteme als 
digitales System betrachtet, wel-
ches nur zwei Zustände kennt: 
läuft oder läuft nicht. Betrachten 
wir dazu die technischen Grundla-
gen am Beispiel des Pro�bus. Die 
elektrische Übertragung der Pro�-
bus-Daten erfolgt über eine ge-
schirmte Zweidrahtleitung als 
Spannungsdifferenzsignal. Dabei 
überträgt eine Ader das originäre 
und die zweite das invertierte Sig-
nal. Im Idealfall liegt die Span-
nungsdifferenz bei mindestens 
4,4  V, bei neuerer Pro�bushard-
ware auch höher. Dieser Wert ist 
der Normalpegel. Selbst wenn die 
Spannungsdifferenz auf 0,8 V ab-
fällt, werden die Telegramme in Ins-
tallationen ohne Repeater noch ein-
wandfrei empfangen. Bei einem 
korrekt installierten System ist 
praktisch eine Reserve von 3,6 V 
vorhanden. Diese Reserve wird 
auch als Störabstand bezeichnet. 
„Dieser enorme Störabstand bietet 
zwar große Reserven, aber spätes-
tens ab der Inbetriebnahme hinter-
lassen Ein�üsse verschiedener Art 
ihre Spuren in Form von Verschleiß-
effekten an der Businstallation“, 
 erläutert  der Busspezialist. Neben 

Gerhard Bäurle ist 
 Fachjournalist und 
 verfasste den Beitrag 
für IVG Göhringer.

Hans-Ludwig Göhringer erklärt den Schulungsteilnehmern den Nutzen der 
permanenten Busüberwachung
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der Alterung von Bauteilen wie Kon-
densatoren wirken über den ge-
samten Lebenszyklus immer 
 wieder Feuchtigkeit, Temperatur-
schwankungen, Kühlmittel, Lösungs-
mitteldämpfe, Vibrationen und 
Wechselbiegebelastungen auf die 
Feldbusinstallation. Zu Beispielen 
der Alterung gehören 
• Oxidation von Kontaktoberflä-
chen,
• Verschmutzung von Kontakten 
durch Staub, Öl, Kleber und Me-
tallstaub,
• Leitungsbrüche im Kabelschlepp,
• kalte Lötstellen durch mechani-
sche Beanspruchung und Tempe-
raturwechselbelastungen,
• Austrocknen von Elektrolytkon-
densatoren,
• Kurzschluss durch mechanische 
Reibung,
• Beanspruchung der Buskabel 
durch Chemikalien und Lösungs-
mittel,
• Whiskerbildung an Leiterplatten,
• Versprödung von Kunststoffen 
durch UV-Strahlung.

Permanente Busüberwachung
Bevor eine permanente Überwa-
chung sinnvoll erfolgen kann, müs-
sen die Verbaufehler beseitigt wer-
den, beispielsweise im Rahmen ei-
ner Grundinspektion. Es sollte eine 

fachmännische Prüfung entspre-
chend der Planungsrichtlinie der 
PNO (Pro�bus Nutzerorganisation 
e.V.) erfolgen. Diese umfasst ne-
ben einer Sichtprüfung auch physi-
kalische und logische Messungen. 
Erkannte Fehler werden behoben. 
Bei der Sichtprüfung geht es um 
die korrekte Verlegung der Buslei-
tung und die Einhaltung der erfor-
derlichen Abstände. Bei den physi-
kalischen Messungen werden die 
elektrischen Eigenschaften hin-
sichtlich Leitungsbrüche, Kurz-
schlüsse und Leitungslängen ge-
prüft. Diese Arbeiten sind nur bei 
einem Anlagenstillstand möglich, 
da dabei die Busverbindungen auf-
getrennt werden müssen. Die EMV- 
Messungen und die  logischen 
Messungen können im laufenden 
Betrieb erfolgen. Sie umfassen bei-
spielsweise die korrekte Adressver-
gabe an die Busteilnehmer und den 
Telegrammverkehr. Dabei entsteht 
ein Abnahmeprotokoll, das jetzt als 
Nachweis für eine fehlerfreie Instal-
lation und für spätere Messungen 
als Referenz dient. Nach Umbauten 
oder Erweiterungen ist es sinnvoll, 
diese Abnahme zu wiederholen, um 
einen de�nierten Ausgangszustand 
zu haben.
Feldbussysteme, wie Pro�bus oder 
CAN, sind prinzipbedingt zuverläs-

Erkennung von Kontaktproblemen 
der Erdung aufgrund von 
Oxidationsprozessen mithilfe einer 
Stromzange

Auf dem youtube-Kanal von Hans-
Ludwig Göhringer sind verschiedene 
Videos zur Fehlersuche mit dem 
Pro�bus-Quicktester P-QT10 mit 
Hupe abrufbar: https://www.youtube.
com/watch?v=C1S_3Tdv9do
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sige und fehlertolerante Systeme. 
Durch spezielle Mechanismen wie 
die automatische Telegrammwie-
derholung werden Fehler in einem 
gewissen Umfang ausgeglichen, 
ohne dass der Anwender etwas 

davon merkt. Diese Systematik 
machen sich die Diagnose-Module 
von IVG Göhringer zunutze. Sie 
werden an einer beliebigen Stelle 
auf den Feldbus gesteckt und ar-
beiten dort rückwirkungsfrei. Sie 
messen keine physikalischen Grö-
ßen, wie Spannungspegel und Sig-
nallaufzeiten, sondern zeichnen 
Fehler auf Protokollebene auf. 
Konkret erkennen die Module eine 
Verschlechterung der Buskommu-
nikation durch typische Pro�bus-
Fehler, wie Fehltelegramme, Tele-
gramm-Wiederholungen und Diag-
nosemeldungen. Solche Fehler 
werden per LED und über einen 
potenzialfreien Alarmkontakt sig-
nalisiert. Solange die Anzahl der 
Telegrammwiederholungen nicht 
überhand nimmt, läuft die Kommu-
nikation ohne Einschränkung wei-
ter. Der potenzialfreie Alarmkon-
takt der Diagnose-Stecker löst zur 
Anzeige eines Fehlers eine Warn-
leuchte oder eine Sirene aus. Zu-
dem ist es möglich, den Alarmkon-

takt über die übergeordnete Steu-
erung auszuwerten. Neben dem 
Diagnose-Modul P-QT 10 für Pro�-
bus ist das C-QT 15 für CAN ver-
fügbar.

Fazit
„Manchmal habe ich den Ein-
druck, dass es für die permanente 
Überwachung von Bussystemen 
noch an der Sensibilität der Ver-
antwortlichen mangelt“ spricht H.-
L. Göhringer aus seiner täglichen 
Erfahrung und ergänzt: „Die Aus-
sage in der täglichen Praxis – 
wenn die LED grün sind und die 
Kommunikation läuft, dann ist al-
les in Ordnung – ist ein Trug-
schluss.“ Ein augenscheinlich feh-
lerfrei arbeitendes Bussystem 
kann seinen Störabstand nahezu 
vollständig aufgebraucht haben 
und schon bei der nächsten 
Schwankung der Temperatur oder 
Luftfeuchtigkeit aussteigen.

www.i-v-g.de

Fehler in der CAN-Kommunikation 
werden über die integrierten Status-
LEDs und über einen potenzialfreien 
Alarmkontakt signalisiert
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