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Per Funk am Profibus:

Luftverkehr überwindet Grenzen
Der Einsatz von Profibus setzt den Anschluss aller Teil-
nehmer an das Leitungssystem voraus. Das ist in der
Produktionshalle kein Problem, anders im Außen-
bereich. Sollte etwa eine öffentliche Straße überbrückt
werden, endete hier der Traum. Ein Funksystem zum
drahtlosen Anschluss von Busteilnehmern an Profibus
bietet nun die Lösung. Ein ausgeklügeltes Verfahren
umgeht dabei die Kluft zwischen dem funkseitig
diskontinuierlichen und busseitig kontinuierlichen
Datenstrom.

Das Funkmodem stellt drahtlos den Kontakt zwischen Profibus-Master und
-Slave her

Aufgrund der Verbreitung von Pofibus
DP stehen heute reichlich Kom-

ponenten mit entsprechender Slave-
Schnittstelle zur Auswahl. Über den Bus
sind heute Busklemmen, Sensoren und
Anzeigegeräte von verschiedensten Her-
stellern vernetzbar. Diese Technologie
grenzte bisher allerdings Bereiche aus,
zu denen keine Kabelverbindung be-
stand: Zum Beispiel Kräne, Förder- und
Transportsysteme oder sich drehende
Anlagenteile.

Auch die Überbrückung von Straßen
oder Gleisverbindung, von einem Ge-
bäude zu einem anderen oder über
einen Fluss hinweg ließen sich nicht wirt-
schaftlich realisieren, denn Kabelverbin-
dungen erfordern hier teure Erdarbeiten.
Das gehört nun der Vergangenheit an:
Das Datenfunk-Modem Dataeagle DE
3000 von Schildknecht Industrieelektro-
nik Systeme koppelt einen Profibus DP-
Slave über eine Funkstrecke an den Pro-
fibus an.

Das System besteht aus zwei Kom-
ponenten, einem Slave und einem Mas-
ter. Der Slave übernimmt im Profibus die
Rolle der eigentlichen Slave- oder auch
Target-Baugruppe. Er verhält sich dabei
aus Sicht des Profibus-Master wie der
Target. Über die Funkverbindung werden
die Busdaten zum Master-Modem ge-
sendet. Dieser übernimmt nun die ei-
gentliche Ansteuerung der Target-Bau-
gruppe.

Bis zu 1Mbit
Übertragungsrate

Soll beispielsweise eine S7-Steuerung
von Siemens als Profibus-Master mit ei-
ner Peripheriebaugruppe des Typs Sie-
mens ET200 kommunizieren, so werden
die Eingänge und Ausgänge der ET200

weiterhin ganz normal angesteuert.
Der Profibus-Master bemerkt nicht,
dass statt des Kabels eine Funk-
übertragung zur Koppelung dient.
Zwischen den beiden Funkmodems
werden die Daten bei 2,4 GHz mit
bis zu 1Mbit Datenübertragungsrate
gesendet. Ein ausgeklügeltes Funk-
protokoll verhindert, dass Störungen
funkseitig die Daten verändern kön-
nen. Die Reichweite reicht bei Sicht-
verbindung bis zu 500 m.
Als besondere Herausforderung
zeigt sich die Entwicklung des

Slave-Interface: Die Zielsetzung sah
von Anfang an vor, mit den für Profibus-
Slaves spezifischen GSD-Dateien weiter-
arbeiten zu können. In den GSD-Dateien
werden alle gerätespezifischen Parame-
ter von den jeweiligen Geräteherstellern
parametriert.
Das Problem besteht nun in der Praxis
darin, dass busseitig die Geschwindig-
keit bei bis zu 12 Mbit liegen kann. Alle
am Bus liegenden Teilnehmer müssen
sich exakt an die Timing-Vorgaben des
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Profibus Master erwarteten Aktionen.
Das beinhaltet unter anderem, bei den
regelmäßigen Masteranfragen enspre-
chende Antworten zu generieren und
Datenanforderungen zu bearbeiten.
Auch Diagnosebefehle muss das Slave-
Modem so ausführen wie der Target.
Auf der anderen Seite ist im Master-Mo-
dem ein vollwertiger Profibus-Master in-
tegriert. Dieser muss nun seinerseits den
eigentlichen Target verwalten. Ge-
rade das Slave-Interface stellte
sich während der Entwicklung als

Das
kompakte Gerät wird

auf Sender- und Empfängerseite ein-
fach über eine Steckverbindung angeschlossen
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sich um eine digitale Übertragungstech-
nik wie bei dem verwendeten 2,4 GHz-
ISM-Band. Hier kommt ein Mikrokontrol-
ler zum Einsatz, um über Spreizband-
technik die Daten ’scheibchenweise’ auf
unterschiedlichen Frequenzen zu über-
tragen.
Diese Technologie hat sich in der Praxis
als besonders stör- und manipulations-
sicher bewährt. Jedoch ist es hier immer
notwendig, eine Informationseinheit mit
Hilfe einer Software zu transportieren.
Das bedeutet, dass auch sehr schnelle
Mikrokontroller keinesfalls schlupffrei –
ohne jegliche Unterbrechung – einen Da-
tenstrom verarbeiten können. Genau das
setzt der Profibus aber voraus.

Raffinierte Target-
Vorspiegelung

Aus diesem Grund erhielt das Slave-Mo-
dem ein vollständiges Profibus-Gateway,
ausgerüstet mit einem SPC 3 ASIC von
Siemens als Hardwareschnittstelle. Die-
ses Interface übernimmt nun alle vom

‘harte Nuss’ heraus: Die Anforderung,
gegenüber dem Master den Target vor-
zuspiegeln, bedarf einer ausgeklügelten
‘Verschleierungstaktik’. Wie im wahren
Leben ist auch hier das Lügen auf Dauer
sehr mühsam. Daher verwendet das Sla-
ve-Modem eine lernfähige Software. Die-
se schaut Master und Target beim Da-
tenverkehr solange auf die Finger – re-
spektive auf die Bits – bis ein gleiches
Verhalten erlernt ist. Der Vorgang benö-
tigt nach dem Einschalten etwa 5 Sekun-
den, in welcher der Target ausgelesen
und erlernt wird.
Momentan kann ein Dataeagle einen Tar-
get verarbeiten. Der Anschluss von meh-
reren Targets ist derzeit aus verschiede-
nen Gründen nicht möglich. Ein gewich-
tiger Grund liegt zum Beispiel darin, dass
ein SPC3 ASIC nur eine Slaveadresse
verarbeiten kann.

Profibus-Funkmodem
Dataeagle DE3000  772

Profibus-Telegramms halten. Bei 12 Mbit
beträgt die Bitzeit immerhin nur noch
100 ns. Bei einer Kabel -oder Lichtwel-
lenleiterverbindung gehen nur physikali-
sche Laufzeiten und Dämpfungseigen-
schaften ein.
Die heute verfügbaren Funktechnologien
schließen die Möglichkeit aus, Bitinfor-
mationen nur mit einem direkten Hard-
wareinterface zu übertragen. Bei den
verfügbaren Sendefrequenzen ist dazu
entweder die Bandbreite nicht ausrei-
chend (z.B. 433 MHz) oder es handelt


