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Bi ld : Schwachstellenana-
lyse anhand einer Tablet-
gestützten Sichtprufung.

Stabilität von Bussystemen -
lnstandhaltung und EMV
Wie lassen sich ungeplante Stillstände besser vermeiden? Welche Maßnahmen sind möglich und notwendig,

damit dem lnstandhalter mehr Zeit für eine ereignisgesteuerte vorbeugende Wartung bleibt? Dazu bietet

IVG Göhringer auf dem Automatisierungstreff 2015 unterschiedliche Workshops an.

W 
m dreistündigen Anwender-Work-

ffi shop 'Ganzheitliche Fehlersuche an

ffi B ussystemen' verm ittelt Ha ns-Lud-

wig Göhringer die theoretischen
Grundlagen und Voraussetzungen, die

fur eine stabile Buskommunikation er-

füllt sein mussen. Anschließend wer-

den die durch lnstallationsfehler, Alte-

rung und Verschleiß entstehenden
Fehlerbilder besprochen. Anhand der

Quick Tester, die IVG Göhringer fÜr

versch iedene B ussysteme entwickelt
hat, lernen die Teilnehmer, wie sie die

Qualität ihrer Businstallation mit einfa-

chen Mitteln beurteilen können. Die

kompakten Diagnosemodule registrie-

ren kritische Zustände wie Fehltele-
g ra m me, Teleg ra m mwiederhol u n gen

und Diagnosemeldungen und signali-

sieren die Ereignisse über eine LED

und über einen Meldekontakt mit
Hupe. Göhringer erläutert, mit wel-
chen Messgeräten u nd H ilfsm itteln d ie

Ursachen solcher Fehler erkennbar

sind. Als neutraler Experte geht er

ausfuhrlich auf die Stärken und

Schwächen der einzelnen auf dem

Markt verf ügbaren Messgeräte ein,

Weiterhin werden die jeweils notwen-

digen lnvestitionen betrachtet und ge-
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genübergestellt. Abschließend wird
verm ittelt, welche Mög lich keiten der

Fehlersuche eine Tablet-gestÜtzte

Sichtprüfung bietet. Diese können die

Tei I neh mer nach Workshop-Tei I nah me

an ihren Maschinen und Anlagen

selbst durchführen.

Auswirkungen von EMV auf den

Datenverkehr

Der zweite Workshop'EMV-gerechter
Busaufbau' ist ganzlägig. Es ist be-

kannt, dass EMv-Effekte einen starken

Einf luss a uf den Datenverkeh r ha ben

und im Betrieb zu einer schleichenden

Verschlechterung der Übertragungs-
qualität f ühren können. Währen d zu'
erst gelegentlich ein B it eines Tele-

gramms kippt, kann es mit zuneh-

mender Verschlechterung zur Zersto-

rung kompletter Telegramme kom-

men. Trotzdem wird die lnstandhal-

tung oft erst bei einem unerwarteten

Stillstand aktiv. lm Rahmen einer effi-
zienten lnstandhaltung muss es je-

doch das Ziel sein, die Leistungsfähig-

keit der Bussyste me zu erhalten und

unvorhersehbare Störungen a) ver-

meiden. Die Ursachen f ür Ausfälle der

Buskommunikation sind häufi9 Schä-

den an der Businstallation in Verbin-

dung mit elektromagnetischen Effek-

ten. lm Workshop werden diese The-

men detailliert behandelt. Neben den

verschiedenen Arten von elektromag-

netischen Einflussen geht es darum,

wie diese sich auswirken und welche

konstruktiven Maßnahmen dagegen

schützen. Schwerpunkte sind dabei

die einfache EMV-Bewertung der Ge-

samtanlage, die Leitungsabschirmung,

der Potentialausgleich und welche As-

pekte bei der Kabelverlegung zu be-

achten sind. An einem Sch u lu ngskof -

fer werden die Suche nach EMV-Stö-

rern und verschiedene Fixing-Maßnah-

men praktisch vorgeführt. Jeder Teil-

nehmer erhält einen Sondenbau salz,

mit dem er in seinen Anlagen selber

nach Störern suchen kann.

Autor: Hans-Ludwig

Göhringer,
IVG Göhringer in
Holzgerlingen
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