
Vierter Schritt – Umsetzung
Jetzt werden die im Messbericht vorgeschlagenen 
Verbesserungsmaßnahmen an der Anlage umgesetzt. 
In der Regel erfolgt das durch Ihr Instandhaltungsper-
sonal, das von 
uns entsprechend 
geschult wird. Das 
Mengengerüst für 
Planung, Material 
und Montage zur 
Ausführung der Verbesserungsmaßnahmen kann von 
uns erstellt werden. Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch 
den kompletten Umbau der Anlage an oder liefern 
Ihnen Umbausätze, die Ihre Mitarbeiter direkt einbauen 
können.

Nach allen Maßnahmen sollte ein Abnahmeprotokoll 
erstellt werden, das die ordnungsgemäße Funktion des 
Bussystems bestätigt.

Fünfter Schritt – Langzeitüberwachung
Nun können Sie das Diagnosemodul P-QT 10 zur Lang-
zeitüberwachung verwenden, um zukünftige Alterungs-
effekte frühzeitig zu erkennen 
und Ausfälle zu vermeiden. 
Je nach Anforderung können 
Sie den Alarmkontakt auf die 
Hupe oder eine Warnleuchte 
legen oder über eine überge-
ordnete Steuerung auswerten.

Weitere Möglichkeiten fi nden Sie in unserer ausführli-
chen Broschüre „Instandhaltungsstrategie für Anlagen 
mit Profi bus“.
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Alternativ können Sie Ihr Instandhaltungspersonal mit 
Messgeräten ausstatten und entsprechend schulen. 
Auch hier beraten und unterstützen wir Sie gerne.

Wenn wir die Grundinspektion 
durchführen, wird bereits während 
des Messvorgangs die Anlage 
gefi xt. D.h. die Anlage wird so 
stabilisiert, dass es während einer 
Stunde Messdauer zu keinen 
Fehltelegrammen mehr kommt. 
Das gelingt uns in 95% der Fälle 
innerhalb eines Tages. Dazu be-
nützen wir Kupferklebebänder (die 
später durch Massebänder ersetzt 
werden), Ferritkerne und andere 
Entstörmittel.

Sobald wir dieses Ziel erreicht haben, sind wir sicher, 
dass wir keine kritischen Fehler übersehen haben. 
Die gewonnenen Erkenntnisse dokumentieren wir in 
einem Bericht, so dass Sie auch weitere baugleiche 
Anlagen stabilisieren können. Zudem werden wir noch 
zusätzliche Verbesserungs-
maßnahmen vorschlagen, 
die zu einer wesentlichen 
Stabilisierung Ihrer Anlagen 
und Erhöhung der Anlagen-
verfügbarkeit führen.

Instandhaltungsstrategie für 
Anlagen mit Profi bus auf Basis 
des Diagnosemoduls P-QT 10

Dritter Schritt – Grundinspektion
Wenn sich der Fehler nicht an einem bestimmten 
Anlagenablauf festmachen lässt, so sollte diese insta-
bile Anlage von einem Spezialisten näher untersucht 
werden. Im Rahmen einer Grundinspektion sind die 
Fachbereiche Softwareanalyse, Wellenphysik und 
innere Anlagen-EMV zu betrachten.

Als kompetenter Dienstleister bieten wir Ihnen das 
gerne an. Zur Angebotserstellung nennen Sie uns bitte

• Anzahl der Slaves
• Anzahl der Repeater



Alterung und Verschleiß von Bussystemen
Bei der Wartung und Instandhaltung von Netzwerken 
und Bussystemen haben es die Anwender nach wie vor 
schwer. Das liegt auch daran, dass die Alterung und der  
Verschleiß von Bussystemen nicht greifbar und nicht 
quantifi zierbar sind. Bei mechanischen Baugruppen wie 
Getrieben oder Pumpen ist das einfacher. Sie verschlei-
ßen linear oder analog zur Belastung. Häufi g ist die 
Lebensdauer prognostizierbar oder es sind zumindest 
Erfahrungswerte vorhanden, anhand derer die Wartung 
geplant werden kann.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor sind die aufwändige 
Messtechnik und das enorme Expertenwissen, das für 
eine umfassende Bus- und Telegrammanalyse benötigt 
wird.

Wie ist der Zustand Ihrer Bussysteme?
Im Laufe der Zeit hinterlas-
sen Einfl üsse verschiede-
ner Art ihre Spuren in Form 
von Verschleißeffekten an 
Ihrer Businstallation.

Neben der Alterung von 
Bauteilen wie Kondensato-
ren wirken je nach Anlage 
immer wieder Feuchtigkeit, 
Temperaturschwankungen, 
Kühlmittel, Lösungsmittel-
dämpfe, Vibrationen und 
Wechselbiegebelastungen auf die Profi bus-Installation 
ein.

Zweiter Schritt – erste Fehlersuche
Jetzt gehen Sie mit dem P-QT 10 auf die Fehlersuche 
und beseitigen die ersten Fehler. 
Dazu stecken Sie den P-QT 10 auf 
den Bus, schließen unsere Hupe 
an den Relaisausgang an und be-
obachten Ihre Anlage. Sie können 
die gesamte Anlage inspizieren, 
indem Sie manuell Steckverbin-
dungen abklopfen, Busleitungen 
hin und her bewegen und auch 
mal einen Stecker abziehen. 
Sobald die Hupe ertönt, sind Sie 
einer Störquelle auf der Spur und 
können den Fehler eingrenzen.

Das Diagnose-Modul P-QT 10
Das war für IVG Göhringer Grund genug, für die In-
standhalter und Automatisierungstechniker ein ein-
faches Diagnosetool zu entwickeln, mit dem eine 
Businstallation einer einfachen Analyse unterzogen 
werden kann. Dabei geht es nicht um die Messung von 
physikalischen Größen wie 
Spannungspegel und Sig-
nallaufzeiten, sondern um 
Fehler auf Protokollebene. 
Konkret erkennt der P-QT 10 
eine Verschlechterung der 
Buskommunikation durch 
typische Profi bus-Fehler 
wie Fehltelegramme, Tele-
gramm-Wiederholungen und 
Diagnosemeldungen. Solche 
Fehler werden per LED und 
über einen potentialfreien 
Alarmkontakt signalisiert.

In fünf Schritten begleiten wir Sie zu einer stabilen Anlage, die zuverlässig läuft.

Erster Schritt – Ist-Zustand
Im ersten Schritt stecken Sie den P-QT 10 an einer 
beliebigen Stelle auf den Profi bus Ihrer Anlage. Das 
Diagnosemodul arbeitet rückwirkungsfrei, so dass Ihr 
Profi bus ungehindert weiterläuft. 

Leuchtet innerhalb kurzer Zeit die rote Error-LED auf, 
sind Fehltelegramme, Telegrammwiederholungen oder 
Diagnosemeldungen auf dem Bussystem vorhanden. 
Sie haben eine instabile Anlage entdeckt. Dass Sie 
im laufenden Betrieb noch nichts davon merken, liegt 
daran, dass der Profi bus prinzipbedingt ein robuster 
und fehlertoleranter Feldbus ist. Durch Mechanismen 
wie die automatische Telegrammwiederholung werden 
Fehler in der Installation in gewissem Umfang ausgegli-
chen – aber früher oder später kommt es erfahrungsge-
mäß zu Ausfällen.

Einige Beispiele zur Fehlersuche mit dem Diagnose-
modul mit Hupe sind als Praxisvideos auf unserem 
youtube-Kanal oder auf unsere Homepage www.i-v-g.de 
zu sehen.


