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Die Fehler, die an Prüfständen auftre-
ten können sind mannigfaltig und
unterschiedlichster Natur, doch oft-

mals sind es die Leitungsbeeinflussungen,
die Messwerte erheblich verfälschen kön-
nen. Nicht selten müssen Versorgungs- und
Messleitungen parallel nebeneinander ge-
führt werden, dabei können dann mehr als
30 m zusammenkommen. Dies führt dann
zu Fehlsignalen auf der Messleitung, so
dass bei Thermoelementen ein falscher
Wert erfasst wird. Aus diesem Grund soll
das Signal so nahe am Sensor wie möglich
aufbereitet und dann via Feldbus zum Aus-
wertesystem übertragen werden. Für die si-
chere Messwerterfassung und -übertra-
gung bietet sich der Profibus an. Für dessen
standardisiertes Interface gibt es von unter-
schiedlichsten Herstellern Komponenten,
die kompatibel zueinander sind, auch im
Layer 7 des Kommunikationsprotokolls.
Der Profibus erfüllt auch nahezu alle For-
derungen der Testerindustrie.

Prüfstand
Ein Motorprüfstand besteht prinzipiell
aus den drei Teilsystemen: Motor-Bremse,

DAC-Einheit (Data Acquisition and Con-
trol) sowie dem Automatisierungssystem.
Traditionell wurden Mess- und Steuersig-
nale zwischen Motor-Bremse und der Leit-
warte Punkt zu Punkt, also parallel verka-
belt. Die Probleme waren stets Übersicht-
lichkeit, Erweiterbarkeit und Störanfällig-
keit, da keine robuste, leistungsfähige und
trotzdem erschwingliche Lösungen zur
Verfügung standen. Denn die Anforderun-
gen an die Messwerterfassung sind beson-
ders in der störbehafteten Umgebung sehr
hoch (Bild 1). Ein typischer Prüfstand für
Verbrennungsmotoren enthält etwa 80 bis
120 analoge und eben so viele digitale
Messkanäle. Jeder dieser Kanäle muss mit
mindestens 100 Hz abgetastet werden kön-
nen. Die Sensorik ist sehr unterschiedlich
und wechselt von Versuch zu Versuch. Un-
ter anderem gilt es die vielen Werte der
Thermoelemente, Spannungssignale 0 bis 1
V oder 0 bis 10 V, Ströme bis 20 mA, Deh-
nungsmessstreifen in Voll- oder Halb-
brücke aber auch Pt100 / Pt1000 zu erfas-
sen. Die hohen Anforderungen an die Mes-
sgenauigkeit erfordern eine Auflösung von
mindestens 14 bit. Besonders wichtig ist,
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dass die gesamte Sensorik auf Sensorbruch
bzw. Kurzschluss überwacht werden kann.
Aus Gründen der Flexibilität soll eine An-
bindung an verschiedene Automatisie-
rungssysteme gewährleistet werden und
bevorzugt auf bewährten Industriestan-
dards aufbauen.

Messgalgen
Eine zukunftsweisende Lösung ist der
Messgalgen, der sich unmittelbar am Prüf-
ling befindet. Er wird mit der benötigten
Anzahl "Intelligenter Sensormodule" der
Serie ISM 100 bestückt (Bild 2). Diese Sig-
nal-Konditionierungsmodule erfassen je-
des x-beliebige Signal, gleichgültig ob
strom-, spannungs- oder widerstandsba-
sierend, mit einer Auflösung von 16 bit und
einer Abtastrate bis 500 Hz. Die Signalauf-
bereitung, Linearisierung und Skalierung,
nehmen die Module selbst vor. Der fertig
aufbereitete Messwert liegt dann an der
Profibus-Schnittstelle an. Zusätzlich über-
wachen diese Geräte die Sensorik auf Kurz-
schluss, Sensorbruch und Messwertüber-
schreitung. Neben den Vorteilen der hohen
Verfügbarkeit an Profibus-Komponenten
und der Anzahl installierter Knoten in der
Industrie bietet der Profibus die Eigen-
schaft des einfachen Synchronisierens von
Messungen. Damit kann trotz serieller
Übertragung eine Quasi-
Gleichzeitigkeit der Mes-
sun-gen gewährleistet wer-
den. Nachteilig ist, dass
der Profibus recht langsam
ist und nur kleine Informa-
tionsinhalte transportiert
werden. Abhilfe schaffen
dann Bus-Konzentratoren,
die zwischen Profibus-Ma-
ster, also dem Automatisie-
rungssystem und den Sen-
sormodulen geschaltet wer-
den. Jeweils ein Konzentra-
tor holt sich die Messwerte
von bis zu 16 Sensormodu-
len, verpackt diese in ein
Paket und verschickt dieses
als Ganzes. Damit kann der
Overhead des Protokolls re-
duziert und die Nettoda-
tenrate um das mehr als 5-
fache erhöht werden. Aus
Gründen der Datensicher-
heit wird der Profibus mit
nur 500 kbit/s betrieben.

Aber auch damit können durch das Kon-
zentrator-Konzept bis zu 12 000 Messwer-
te/s über den Feldbus gelesen und geschrie-
ben werden. Das zukunftsweisende an die-
sem Konzept ist, dass durch Austausch der
Konzentratoren das gesamte Messsystem
jederzeit an andere Industriestandards wie
z. B. TCP/IP, USB oder Firewire angepasst
werden kann.

Sensor- und Steuermodule
An die intelligenten, auf Hutschienen mon-
tierbaren Sensor- und Steuermodule der
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Bild 1: Wichtig ist, dass in
störbehafteter Umgebung
die erfassten Signale so
nahe am Sensor wie mög-
lich aufbereitet und dann
via Feldbus zum Auswer-
tesystem übertragen wer-
den.

Bild 2: Im ”Messgalgen”,
der sich unmittelbar am
Prüfling befindet, sind die
benötigten intelligenten
Sensormodule der Serie
ISM 100 eingebaut. Via
Profibus DP gelangen die
Messwerte zum Rechner
und werden mit der grafi-
schen Programmiersoft-
ware Agilent VEE darge-
stellt.



Auto & Elektronik 1/200180

ISM-Serie mit ihren universellen Profibus-
Ein-/Ausgängen lassen sich sowohl einfa-
che als auch vernetzte Sensoren und Mess-
wert-Erfassungssysteme anschließen. Er-
fasst und verarbeitet werden analoge oder
digitale Sensorsignale, wobei das Signal
vollständig im Modul aufbereitet wird.
Zum Steuern von Aktoren haben einige
Module auch konfigurierbare Digital- oder
Analogausgänge. Jedes Modul hat einen
Analogeingang und die Profibus-Schnitt-

stelle. Die Module messen, skalieren und
formatieren die gemessenen Werte und
überwachen die Schnittstelle. Wird dabei
irgend eine Unterbrechung festgestellt,
wird der Test unterbrochen (Bild 3).
Der Modul ISM-101 ist ein einkanaliger
Feldbustransmitter für analoge Strom-,
Spannungs- oder Widerstandssignale.
Nachdem das Signal mit 16 bit Auflösung
erfasst, linearisiert und skaliert wurde, stellt

dieses Modul den Messwert zum Übertra-
gen über die RS485-Schnittstelle zur Verfü-
gung, wobei es aber auch das Profibus-DP-
Protokoll unterstützt. An die RS485-
Schnittstelle können bis 127 Module an ei-
ne Zweidrahtleitung angeschlossen wer-
den. Ein zusätzlicher digitaler Ausgang
kann als Grenzwertschalter frei definiert
werden.
Mit dem Ausgangsmodul ISM-102 lassen
sich Aktoren über die zwei konfigurierba-
ren analogen ±10-V-Ausgänge (Fehler
0,01%) schnell und präzise ansteuern. Die
Einschwingzeit des Ausgangs beträgt 1 kHz.
Zusätzlich steht ein digitaler Ausgang zur
Verfügung. Das Modul arbeitet mit einer
Auflösung von 16 bit.
Als intelligentes Sensormodul präsentiert
sich der Modul ISM-110. Mit vier Analog-
und zwei Digital-I/O eignet es sich zum di-
rekten mehrkanaligem Erfassen sowie Ver-
arbeiten von vier analogen und zwei digita-
len Sensorsignalen bzw. Messwerten und
zum Steuern von zwei Aktoren.
Ein Modul für fast alle Messwerte und Sen-
sorarten ist das Modul ISM-111. Gegen-
über dem Modul ISM-110 hat es vier statt 2
Digitale-I/O. Seine vier universellen analo-
gen Eingänge werden ebenfalls mit 16 bit
aufgelöst. Es ermöglicht vollständige Sig-
nalaufbereitung durch individuelle Linea-
risierung sowie Skalierung und Formatie-
rung. Automatische Grenzwertüberwa-
chung, mathematische Funktionen und
Verknüpfung der Kanäle sind weitere Ei-
genschaften dieses Moduls. Auch dieser
Baustein hat die RS485-Schnittstelle.

Grafische Auswertesoftware
Die grafische Programmiersprache Agilent
VEE 5.0 ermöglicht es, statt herkömmli-
chen Sourcecode zu programmieren, eine
Art Ablaufdiagramm zu erstellen, wobei
Ein-/Ausgaben über Bedienelemente wie
Regler, Knöpfe, grafische Displays (virtuel-
le Instrumente) erfolgen. Da das Pro-
gramm alle Strukturelemente einer Hoch-
sprache einschließlich strukturierter Pro-
grammierung mit Unterfunktionen bietet,
können auch komplexe Mess- und Testa-
bläufe intuitiv ohne tiefergehende Pro-
grammierkenntnisse schnell und über-
sichtlich erstellt werden.
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•  Hohe Messgenauigkeit der Sensormodule.

•  Möglichkeit der Vor-Ort-Parametrierung, d.h. Einsparung eines zweiten
Technikers in der Warte.

•  Sämtliche Messwerte werden dezentral skaliert, formatiert und
linearisiert, was zu einer deutlichen Entlastung des Automatisierungssystems
führt

•  Parallel zur Konfiguration wird automatisch die Dokumentation erstellt,
die dann vom Automatisierungssystem eingelesen werden kann.

•  Die integrierte Sensor-Fehler-Erkennung sowie die Messbereichsüberwachung
für jeden Kanal, wodurch die Sicherheit der Anlage gesteigert werden kann.

•  Die Möglichkeit, PID-Regelungen autonom im Messgalgen ablaufen
lassen zu können.

VORTEILE GEGENÜBER HERKÖMMLICHEN
FELDBUSKOMPONENTEN:

357

Bild 3. In einem geschütz-
ten Gehäuse sind auf
Hutschienen montierba-
ren Sensor- und Steuer-
module der ISM-Serie
eingebaut. An sie lassen
sich sowohl einfache als
auch vernetzte hig-tech-
Sensoren und Messwer-
terfassungssysteme an-
schließen.


