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busgestützten E/A-Systemen. Bei diesen 
sendet ein Busteilnehmer an ein anderes 
Gerät am Bus eine Anfrage und erhält 
von diesem eine entsprechende Antwort. 
Ein Rechner übernimmt dabei üblicher-
weise die Organisation der Kommunika-
tion und arbeitet die eingesetzten Kom-
munikationsprotokolle ab. 
Anders bei FRnet: Die Information wird 
zwischen Sender und Empfänger von Da-
ten – in regelmäßigen Zeitabständen 
kontrolliert – vom Kontrollerchip der 
FRnet-Hardware ausgetauscht. Die Infor-
mation ‘fließt’ immer von einem so ge-
nannten Senderknoten (16-Bit-Digitalein-
gang) zu einem oder mehreren Empfän-
gerknoten (16-Bit-Digitalausgang). Ein 
Netz kann bis zu 16 Senderknoten (SA0 
bis SA15) umfassen, die Zahl der Empfän-
gerknoten ist nicht beschränkt. Ein Sen-
derknoten sendet die Zustände an seinen 
Eingängen automatisch an alle Empfän-
gerknoten, die auf die gleiche Adresse 
eingestellt sind. Ein Beispiel: Der Sender-
knoten SA5 sendet an alle Empfängerkno-
ten, die auf die Adresse 5 eingestellt sind. 

Die Datenübertragung erfolgt mit 256 Bit 
breiten Datenpaketen (Tokens). Diese 
werden bei einem System mit 16 Sender-
knoten mit einem Zeitabstand von 2,88 
ms vom Kontrollerchip des Senderkno-
tens S0 auf die Reise durch das FRnet-
Netzwerk geschickt. Das bedeutet, alle 
2,88 ms erfolgt ein Update der digitalen 
Zustände an den Ein-/Ausgängen der im 
Netzwerk integrierten Frnet-Module. Bei 
der Highspeed-Version von FRnet, die mit 
einer Datenrate von 1 Mbit arbeitet, be-
trägt die Zykluszeit 0,72 ms.  
Der digitale Spiegel ist der einfachste An-
wendungsfall. Bei dieser Übertragungs-
art werden z. B. 16 digitale Eingänge eines 
Sende-Moduls eins zu eins auf die 16 
digitalen Ausgänge eines Empfänger-
Moduls gespiegelt. Das könnte beispiels-
weise so aussehen: Ein zweiadriges, ver-
drilltes und geschirmtes Kabel stellt die 
Verbindung her zwischen einem digita-
len Eingangsmodul (FR-16P) mit 16 Ein-
gängen und dem Ausgangsmodul 
(FR-16R), das 16 Relaisausgänge umfasst. 
Ändert sich nun der Zustand am Eingang 
1 des FR-16P auf ‘high’, schaltet praktisch 
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Übertragung digitaler Signale 

Auf zwei Drähte  
konzentriert 

Das FRnet überträgt gebündelt auf zwei 
Drähte bis zu 1024 digitale Zustände, hier 
ein Sende- und ein Empfangsmodul auf 
Hutschiene mit ‘einem Magic Wire’-Ein-
gangsmodul im Vordergrund. 

In Kürze erhältliches Remote-I/O-Modul, 
es kann als ‘Magic-Wire- Module’ mit der 
Funktion eines digitalen Spiegels einge-
setzt werden. 

Für die Übertragung digitaler Zustände in einem Steuerungssystem sind pro digitalem Zustand 
je nach eingesetzter Technik ein oder zwei Verbindungskabel notwendig. Bei vielen Signalen 
ufert das schnell in Aufwand aus. Mit dem FRnet von Sprectra bleibt´s dagegen bei einer Zwei-
drahtverbindung: Bis zu 1024 digitale Zustände lassen sich auf dieser physikalischen Basis über-
tragen, ohne Rechner und ohne Programmieren.  

� Das FRnet (fault-tolerant and redun-
dant Network) kann digitale Zustände 
auf zwei Drähte gebündelt mit einer 
Übertragungsrate von 250 Kbps oder 1 
Mbps über eine Distanz von bis zu 400 m 
zuverlässig übertragen. Das Ganze ist in 
Echtzeit möglich, die Übertragung er-
folgt deterministisch. Für die Praxis be-
deutet das, Informationen liegen zu ei-
nem exakt vorhersehbaren Zeitpunkt ga-
rantiert beim Empfänger vor. 

Zyklischer Datenaustausch  
Der Übertragungsmechanismus von 
FRnet funktioniert völlig anders als bei 
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im selben Augenblick das Relais 1 am Aus-
gangsmodul FR16R. Ändert sich der Ein-
gang 10 auf ‘high’, schaltet das Relais 10 
auf der anderen Seite. Nach diesem Sys-
tem setzt sich das Ganze fort.  

Broadcast von digitalen  
Zuständen ohne Rechner 
Die Eigenintelligenz des FRnet eröffnet 
noch andere Nutzungsmöglichkeiten. So 
können Signale nicht nur gespiegelt, son-
dern durch entsprechende Adresszuwei-

sungen auch dupliziert, d. 
h. an mehrere Empfänger 
gleichzeitig gesendet wer-
den – ohne Rechner-
unterstützung! Diese 
Funktionalität erreicht 
man durch die Vergabe 
von Sender- und Emp-
fängeradressen: Ist ein 
FRnet-Eingabemodul auf 
die Senderadresse 1 einge-
stellt, spiegelt es auto-
matisch den Zustand an sei-
nen Eingängen auf alle FRnet-
Ausgabemodule, die auf die Emp-
fängeradresse 1 eingestellt sind. Die 
Zuordnung von Adressen erfolgt durch 
einfaches Setzen von DIP Switches. Diese 
Eigenschaft, von einem Sender auto-
matisch mehrere Empfänger bedienen 
zu können, vereinfacht den Aufbau eines 
digitalen Broadcast-Systems. Ein anderer 
Vorteil von FRnet: Weitere digitale Aus-
gabemodule, welche die selben Daten 
ausgeben, lassen sich jederzeit ohne 
Software-Änderungen hinzufügen.  

Anschluss an PC oder SPS 
Der Anschluss des Netzes ist über ent-
sprechende Komponenten an einen PC 
oder eine SPS möglich. Die Einbindung in 
einen PC erfolgt mit einer Kontrollerkar-
te. Die kurze PCI-Karte kann bis zu 16 
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KOMPAKT

Mit FRnet können digitale Signale wie 
TTL-Pegel, 0 bis 30 VDC Pegel, Schalter-
stellungen oder Relaisausgaben über 
ein zweiadriges Kabel praktisch in 
Echtzeit über Strecken bis maximal 
400 m übertragen werden. Bis zu 1024 
digitale Zustände sind über die Zwei-
drahtleitung übertragbar. Das System 
besteht aus eigenintelligenten Sen-
der- und Empfänger-Modulen mit 8, 
16 oder 32 digitalen E/As, die jeweils 
mit einer Sender- bzw. Empfängerad-
resse ausgestattet sind. Alle Funktio-
nen des Übertragungsmediums, ein-
schließlich der Broadcastingeigen-
schaft, sind ohne Computer und damit 
ohne Programmierung realisierbar. 
Die Konfiguration beschränkt sich auf 
die Einstellung von DIP-Switches. 

Die kurze PCI-Karte zur Anbindung eines 
Netzes an einen PC kann bis zu 16 Sender 
oder Empfänger simulieren. 
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FRnet-Sender oder -Empfänger simulie-
ren. Sie bietet damit eine Möglichkeit, di-
gitale Ausgänge vom PC an bestimmte, 
externe FRnet-Ausgangsmodule zu 
schalten oder gezielt Zustände von ent-
fernten FRnet-Eingangsmodulen zu er-
fassen. Alle Module dieser Reihe sind auf 
Hutschiene montierbar, die entsprechen-
de Windows-Treibersoftware stellt die 
Einbindung ins System sicher. 
Eine weitere Möglichkeit zur Integration 
des FRnet in ein Steuerungssystem bietet 
der Embedded-Controller des Typs I-
 7188EF. Es handelt sich hierbei um einen 
Micro-PC mit DOS-kompatiblem Be-
triebssystem, Ethernet, RS232- und RS -
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485-Schnittstellen. Er kann als autark ar-
beitendes und vernetzbares Datenerfas-
sungs- und Steuerungsmodul fungieren. 
Die Programmierung einer FRnet-An-
wendung auf dieser Basis erfolgt in C auf 
einem Standard-PC. Das dort erstellte, 
ausführbare Programm (EXE) wird über 
serielle Schnittstelle an den I-7188EF 
übertragen. 
Eine SPS oder eine Standard-digital-E/A-
 Karte eines Rechners kann mit einem so 
genannten ‘Magic Wire’-Stecker an das 
FRnet angeschlossen werden. Die von 
ICPDAS hergestellten WinCon-8000 sind 
programmierbare Mini-IPCs, die sich im 
Schaltschrank auf die Hutschiene oder 
auch neben die Automatisierungseinheit 
montieren lassen. Einschubslots nehmen 
dann eine benutzerdefinierte Anzahl an 
digitalen Ein- und Ausgängen auf. Die 
momentan am Markt existierenden Ma-
gic-Wire-Stecker passen auf Einschub -
slots, welche 16 digitale Ein- oder Aus-
gangssignale pro Slot administrieren.  

Kosteneinsparungen  
sind darlegbar  
Mit FRnet wurde ein Übertragungssys-
tem für digitale Zustände entwickelt, 

welches in jedes Feldbussystem integ -
riert werden kann. Für viele Anwendun-
gen ist kein Programmieraufwand erfor-
derlich. Die Verkabelung zwischen digita-
len Ein- und Ausgängen wird nachhaltig 
vereinfacht. Allein der Unterschied in den 
Kosten für die notwendigen vieladrigen 
Kabel bei der herkömmlichen Signalüber-
tragung von digitalen Zuständen ist er-
heblich. Ein 32-adriges Kabel ist bereits 
um das drei- bis vierfache teurer als ein 
zweiadriges Kabel, welches für eine 
FRnet-Verbindung genügt. Oft lassen 
sich sogar Telefonleitungen nutzen, die 
bei der Gebäudeinstallation als Reser-
veleitungen verlegt wurden und noch 
frei sind. Sie reichen als Übertragungslei-
tungen für das FRnet völlig aus.  
Eine einfache Kostenrechnung veran -
schaulicht die erzielbaren Einsparungen: 
Bei herkömmlicher Verkabelung erfor-
dert die Übertragung von 64 digitalen 
Zuständen drei 32-polige Kabel für etwa 
1000 1 pro 100 m. Bei einer Entfernung 
von 300 m entstehen so etwa 3000 1 rei-
ne Materialkosten. 
Für die Verkabelung in einem FRnet ist 
ein vieradriges Kabel notwendig, um 
auch die Spannungsversorgung abzude-

cken. Bei einer Länge von 300 m entste-
hen so Kosten von etwa 300 1, zuzüglich 
der Kosten für zwei Frnet-MagicWire-
Stecker, die pro Stecker bei ungefähr 100 
1 liegen. Die Gesamtmaterialkosten las-
sen sich damit auf etwa 500 1 beziffern. 
Erhebliches Potenzial für Kosteneinspa-
rung birgt auch die Tatsache, dass FRnet 
zahlreiche Anwendungen ohne jeglichen 
Programmieraufwand ermöglicht. Zu-
dem lassen sich Anwendungen einfach 
durch Hinzufügen weiterer Knoten er-
weitern, ein Beispiel: In einer Behörde 
wird die Rangfolge von Kunden am Schal-
ter an mehreren Stellen signalisiert. Für 
eine Ausweitung auf weitere Orte ge-
nügt pro Signalisierungsstelle ein wei-
teres Frnet-Ausgabemodul, welches auf 
dieselbe Adresse eingestellt ist. Schon ist 
die gleiche digitale Information auch 
dort verfügbar. Eine Änderung des Steue-
rungsprogramms, die die digitale Infor-
mation bereitstellt, ist nicht notwendig. 
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Einfachste Form eines Netzwerks als digitaler Spiegel mit Remote-I/O-Modulen 

Netzaufbau mit Embedded Controller I-7188 für den Anschluss an eine SPS.
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