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Umfangreiche Profibus-Analyse 

Diagnose per Mausklick 

die vom Bussystem gelieferten Diag -
noseinformationen nutzen zu können, 
müssen sie erstens detektiert werden 
und zweitens für einen Anwender ver-
ständlich sein.  

Informationsbeschaffung  
und -auswertung 
Dabei sind noch Diagnosen zwischen 
echten und vermeintlichen Profibus-
 Problemen zu unterscheiden. Zu den ech-
ten Problemen gehören z. B. Konfigurati-
ons-, Parametrier- sowie Modulauswahl-

fehler. Diese Fehler werden als Standard-
Diagnose in einem Slave-Diagnose-Tele-
gramm übertragen. Vermeintliche Pro-
bleme sind beispielsweise Grenzwert-
überschreitungen oder auch Kabelbrü-
che auf der Feldseite. Sie werden auch im 
Slave-Diagnose-Telegramm übertragen, 
gehören aber zur erweiterten Profi -
bus-Diagnose und bedeuten keine Stö-
rung des Busses selbst. Weitere auswert-
bare Diagnoseinformationen sind der 
Netzstatus mit allen Teilnehmern, all-
gemeine Zustandmeldungen sowie sta-
tistische Informationen wie Buszyklus-
zeiten und Angaben zu auftretenden 
Fehler- und Wiederholungs-Telegram-
men. Diese Informationen werden zwar 

Für die Fehlerdiagnose von Feldbussystemen gibt es verschiedene Tools. Meistens kommen sie zum 
Einsatz, wenn irgendeine Störung vorliegt. Besser wäre es, wenn ein Diagnose-Tool Schwierigkeiten 
im Vorfeld ankündigen würde, so dass man rechtzeitig darauf reagieren könnte. Dies ermöglicht Pro-
fibus Scope von Trebing & Himstedt, indem es den 
Telegrammverkehr des Feldbussystems analysiert. 

� Bei der weiten Verbreitung von Pro-
fibus, auch in Anlagen mit besonders ho-
hen Anforderungen an die Verfügbarkeit, 
wächst der Bedarf nach einer einfachen, 
schnellen und verständlichen Busdiag-
nose. Dazu gehören Fehlervermeidung 
sowie schnelle Fehlerfindung, um die An-
lagenverfügbarkeit zu erhöhen und die 
Ausfallzeiten zu verringern.  
Diagnosemeldungen bilden die Grundla-
ge für die Beseitigung von Fehlern und er-
möglichen eine vorausschauende und 
vorbeugende Wartung der Anlage. Um 
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Schneller wieder fit: Indem der Profibus Scope alle Diagnoseinformationen des Feldbus-
systems auswertet, können Anwender schneller auf Störungen reagieren, wodurch sich 
die Anlagenverfügbarkeit erhöht. 

Analyse leicht gemacht: Durch die Auf-
zeichnung der Prozessdaten lassen sich 
auch einzelne Messstellen und Signale in 
einem y-t-Diagramm darstellen und aus-
werten.  

�   
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nicht explizit mit einem Telegramm über-
tragen, lassen sich aber über ein steue-
rungsunabhängiges Online-Diagnose-
Tool auswerten und anzeigen. Die Viel-
zahl der Diagnosen verdeutlicht, dass ei-
ne klare Strukturierung erforderlich ist, 
um bei den vielfältigen Diagnosemög-
lichkeiten nicht den Überblick zu verlie-
ren. Es kommt darauf an, die Diagnosen 
so aufzubereiten, dass das Service- und 
Wartungspersonal die Informationen 
auch ohne Expertenwissen versteht. 
 
Strukturierte Zustandanalyse 
Das Diagnose-Tool Profibus Scope von 
Trebing & Himstedt wertet den Tele-
grammverkehr in der Betriebsart Diagno-

se aus und visualisiert ein klar struktu-
riertes Profibus-Netz inklusive aller Diag-
nosemeldungen. Es ist damit prädesti-
niert für eine einfache Anwendung, die 
dem Anwender einen schnellen und um-
fassenden Überblick über sein Netzwerk 
zeigt. Alle Teilnehmer werden grafisch 
dargestellt. Durch eine farbliche Kenn-
zeichnung ist ihr jeweiliger Zustand 
direkt ablesbar. Ausgefallene Teilnehmer 
und Teilnehmer mit Diagnosemeldun-
gen erhalten eine besondere Kennzeich-
nung. In einem Diagnosepuffer werden 
die aufgetretenen Meldungen chronolo-
gisch eingetragen. Die Ausgabe der Stan-
dard-Diagnosen sowie der erweiterten 
Diagnosemeldungen erfolgt als Klartext, 
so dass die Informationen für den An-
wender verständlich sind. Dafür muss je-
doch die jeweilige GSD-Datei mit der 
zum Diagnosecode hinterlegten Mel-
dung des Teilnehmers vorhanden sein. 
Sämtliche vom Profibus Scope auf-
gezeichneten Diagnosemeldungen wer-
den zudem in einer separate ASCII-Datei 
gespeichert. 
Der aktuelle Zustand der Kommunikati-
on zwischen den Teilnehmern der Anlage 
lässt sich mit diesem Verfahren rasch und 
ohne großen Aufwand dokumentieren. 
In Form von Prüfprotokollen lassen sich 
diverse Informationen der Anlage oder 
auch einzelner Teilnehmer ausdrucken. 
Per Langzeitaufzeichnung und mit statis-
tischen Auswertungen wie der Fehler- 
und Wiederholungs-Telegrammrate so-
wie der Buszykluszeit besteht die Mög-
lichkeit, den Profibus kontinuierlich zu 
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Profibus Scope nutzt die vom Bussys-
tem umfangreichen gelieferten Diag-
nosen und interpretiert diese leicht 
verständlich. Dies verkürzt die Fehler-
analyse und erhöht somit die Anla-
genverfügbarkeit. Seine Funktionali-
tät reicht über den gesamten Lebens-
zyklus einer Anlage – von der Profibus-
Installation und der Versionsverfol-
gung über die automatische Doku-
mentation und Qualitätsbewertung 
bis hin zur vorbeugenden Instandhal-
tung. Der Einsatz ist nicht allein Fach-
leuten vorbehalten, die die Profibus-
Telegramme (Slave Diagnose, Set Pa-
rameter, Data Exchange, ...) verstehen, 
sondern richtet sich mit der Betriebs-
art ’Diagnose‘ vorrangig an den End-
anwender.

Informationen en detail: Die erweiterten Diagnosemeldungen aus der GSD-Datei liefern 
Detailinformationen der Teilnehmer als Klartextmeldung. 
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überwachen. So kann man auch die sonst 
nur sehr schwer diagnostizierbaren Ursa-
chen für sporadische Fehler aufdecken. 
Zusätzlich ist es möglich, bestimmte Kri-
terien zu konfigurieren und dadurch eine 
automatische E-Mail-Benachrichtigung 
zu aktivieren. Diese Kriterien können z. B. 
Diagnosemeldungen, Teilnehmerausfäl-
le, Überschreitung der Busumlaufzeit 
oder ein Ansteigen der Fehlertelegramm-
rate sein. Eine weitere Funktion des Pro-
fibus Scope erlaubt den Vergleich von ei-
nem Netzwerk, das zu verschiedenen 
Zeitpunkten gemessen wurde. Bei die-
sem Vergleich werden alle Unterschiede 
übersichtlich aufgelistet. Solche Diagno-
semöglichkeiten erlauben eine frühzeiti-
ge Fehlererkennung. 
 
Selbst sporadische Fehler werden 
identifiziert 
Um im laufenden Betrieb vor Über-
raschungen sicher zu sein und um schlei-
chende Fehler rechtzeitig zu erkennen, ist 
der Einsatz eines Diagnose-Tools unum-
gänglich. Denn auch die besten Vorsor-
gemaßnahmen schützen im laufenden 
Produktionsbetrieb nicht vor Störungen 
und Fehlern auf dem Bus oder bei den 
Teilnehmern selbst. Dabei muss zwi-
schen physikalischen sowie logischen 
Fehlern auf dem Profibus selbst und Feh-
lern im Prozess-/Fertigungsablauf unter-
schieden werden. Um einen Fehler behe-
ben zu können, muss er sicher identifi-
ziert sein. Allerdings ist der Aufwand, den 
Fehler zu lokalisieren, häufig sehr hoch, 
besonders dann, wenn es sich um spora-
dische Fehler handelt. Wird der Profibus-
Telegrammverkehr allerdings aufge -
zeichnet, erleichtert dies die Suche er-
heblich. Zusammen mit der komfor -
tablen Auswertung der Telegramme im 
Profibus Scope lässt sich der Fehler dann 
schnell finden und beseitigen.  
Sind die Informationen noch zu allge -
mein und zeigen keine eindeutige Fehler-
beschreibung, besteht die Möglichkeit, in 
die Betriebsart ’Telegramme‘ zu wech-
seln. Hier kann der Telegrammverkehr ex-
plizit aufgezeichnet werden, so dass man 
jedes einzelne Telegramm auswerten 

kann. Viele Trigger- und Filtereinstellun-
gen erlauben die komfortable Selektion 
und Aufzeichnung des fehlerrelevanten 
Telegrammverkehrs bis zu einer Daten-
übertragungsrate von 12 Mbit/s.  
 
Auswertungs-Unterstützung 
Obwohl sich das Diagnose-Tool in dieser 
Betriebsart primär an Service-Ingenieure 
und Entwickler wendet, ist seine Oberflä-
che so gestaltet, dass es auch Anwender 
mit Profibus-Grundkenntnissen bedie-
nen können. Dabei leistet die umfangrei-
che Online-Hilfe, mit Beschreibung aller 
typischen Fehlerbilder, eine gute Unter-
stützung. Der Anlagenbetreiber kann 
aber auch die Aufzeichnung des Tele-
grammverkehrs initiieren und die ge-
sammelten Daten einem Spezialisten zur 
Auswertung überlassen. Mit der Export-
funktion stehen die Daten auch anderen 
Programmen wie MS Excel für die Aus-
wertung zur Verfügung. Logische Busfeh-
ler, wie doppelt vergebene Teilnehmerad-
ressen, durch EMV-Störungen verfälschte 
oder defekte Telegramme oder durch 
Fehlparametrierung gestörte Teilnehmer 
werden auf diese Art zuverlässig auf-
gedeckt. Aber auch das Erkennen von 
physikalischen Fehlern, wie fehlende Ab-
schlusswiderstände, Kurzschlüsse oder 
verdrehte Leitungen, ermöglichen die 
charakteristischen Fehlerbilder. 
Mit der weiteren Betriebsart ’Signale‘ 
lassen sich Prozessdaten direkt aufzeich-
nen und auswerten. So kann man auch 
einzelne Messstellen und Signale ana-
lysieren. Die Darstellung erfolgt in einem 
y-t-Diagramm. Mit dem Ethernet-Profi -
bus-Interface xEPI besteht sogar die 
Möglichkeit, die Profibus-Diagnose un-
abhängig vom Standort via Ethernet 
durchzuführen. Das Gateway kann im 
Schaltschrank der Anlage installiert wer-
den und liefert so den permanenten Pro-
fibus-Zugang. 
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