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Interbus sorgt für mehr 
Licht im Leiter 

Die Kommunikation mit Lichtwellen hat viele Vorteile. Auf Grund der Schwierigkeiten 
bei der Handhabung und der Konfektionierung der Leiter kam sie in der Industrie-
automatisierung bisher allerdings recht selten zum Zuge. Auch Anlagenerweiterungen 
waren nicht ganz unproblematisch, da die Leistungsreserve bisher geschätzt werden 
musste. Mit der Verwendung von Polymerfasern und der jetzt im Interbus integrierten 
LWL-Streckendiagnose und -regelung gehören diese Probleme der Vergangenheit an. 

S eit mehr als zehn Jahren 
kennt man in der Industrie 
Kommunikations-Systeme auf 

Lichtwellenleiter (LWL)-Basis. Am 
Anfang sprachen die geringe elekt -
romagnetische Empfindlichkeit 
oder der Explosionsschutz für einen 
Einsatz. Heute spielen jedoch – ins-
besondere in den Weitverkehrsnet-
zen der Telekommunikation – die 
Übertragungsbandbreite und die 
Streckenlängen eine immer größere 
Rolle bei der Entscheidung für eine 
optische Datenübertragung. Die in 
der Industrieautomatisierung ge-
stellten Anforderungen unterschei-
den sich allerdings in einigen Punk-
ten von jenen der Telekommunika -
tion. In der Automatisierungstech-
nik kommt es vor allem auf einfache, 
schnelle Installation und Bedienung 

sowie Servicefreundlichkeit an. Bei 
den etablierten Feldbussystemen 
haben sich deswegen auf Strecken 
bis 50 m die optischen Polymerfa-
sern (POF) als Lichtwellenleitermedi-
um durchgesetzt. Sie besitzen  einen 
großen Faserquerschnitt von 1 mm 
und eine hohe numerische Apertur 
von ca. 0,5. Dadurch kann man deut-
lich geringere Anforderungen an 
die Mechanik und Präzi sion von 
Steckverbindern sowie deren Kon-
fektionierung stellen, als dies bei 
Glasfasern der Fall ist. Auch die Lich-
tein- und -auskopplung ist bei ihnen, 
im Vergleich zur Glasfaser, erheblich 
einfacher, so dass kostengünstigere 
Sender und Empfänger verwendet 
werden können.  
Einfach und schnell zu konfektionie-
rende Lichtwellenleiterkabel und 

Steckverbinder sind allerdings nicht 
die einzigen Parameter, die eine Au-
tomatisierungsapplikation bedie-
nungs- und servicefreundlich ma-
chen. Gerade bei Lichtwellenleiter-
systemen spielt die Messtechnik eine 
wesentliche Rolle. Insbesondere 
wenn man, wie in der Mehrzahl der 
Industrieanwendungen üblich, mit 
vor Ort zu konfektionierenden Ka-
beln arbeitet. Zur Bewertung der 
Kabelinstallation und Steckerkon-
fektionierung mussten bislang vor 
Inbetriebnahme einer Anlage die 
Lichtleistungen an den Kabelenden 
sowie die der Sender in den Geräten 
gemessen und mit Grenzwerttabel-
len verglichen werden. Diese manu-
ell durchzuführende Messung und 
die Erstellung des Messprotokolls 
stellen einen erheblichen Zeit- und 
Kostenfaktor dar.  

Geringer Zeitaufwand durch 
integrierte Streckendiagnose 

Um die Lichtwellenleitertechnik für 
die Industrieautomatisierung in die-
sem Punkt einfacher und kosten-
günstiger zu gestalten, hat man 
beim Feldbussystem Interbus eine 
Online-LWL-Streckendiagnose und 
-regelung integriert. Sie baut darauf 
auf, dass bei Interbus topologiebe-
dingt eine Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung zwischen aktiven Busteilneh-
mern besteht, da der Datenhin- und 
-rückweg über alle Busteilnehmer 
geführt wird. Dadurch lässt sich die 
Kommunikation zwischen benach-
barten Geräten mit einem entspre-
chend einfachen Protokoll realisie-
ren. Der für diese Aufgabe erfor -

Dipl.-Phys. Andreas Pape ist bei der Phoenix 
Contact GmbH & Co. KG in Blomberg im 
Bereich LWL-Technik in der Entwicklung tätig 

Die Projektierungs-, Inbetriebnahme- und Diagnosesoftware CMD ermöglicht das 
streckenbezogene Auslesen der Diagnosedaten sowie die qualitative Bewertung 
der optischen Übertragungsstrecke 
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Die Regelung der optischen Sendeleis-
tung erfolgt während des Interbus- 
Zyklus jeweils zwischen zwei aufeinan-
der folgenden Teilnehmern 

Durch Übertragung der Regelungsinformationen in einem freien Bereich der Check-
sequenz bleibt die Effizienz der Nutzdatenübertragung bei Interbus erhalten 

derliche Interbus-Chip SUPI 3 OPC 
 (Optical Protocol Chip) verfügt über 
Stromsenken für den Anschluss der 
Sendedioden. Die ermöglichen es, 
die Lichtleistungen der angeschlos-
senen Sender mit Hilfe von fünfzehn 
Stromstufen einzustellen. Stufe 15 
entspricht dabei der maximalen 
Lichtleistung. Die Stromsenke ist so 
kalibriert, dass der Lichtleistungs-
unterschied zwischen zwei Strom-
stufen 1,5 dB beträgt. Der optische 
Protokollchip kann die Lichtleistung 
seiner Sendedioden in einem Regel-
muster kurz gegenüber dem Licht-
leistungspegel absenken, mit dem 

die normale Datenkommunikation 
gefahren wird. Sein Gegenüber im 
nachfolgenden Busteilnehmer stellt 
anschließend fest, ob das Regelmus-
ter korrekt empfangen wurde und 
teilt dies über seinen Sender dem 
vorhergehenden Modul bzw. dessen 
Protokollchip auf dem Rückweg mit. 
Regelmuster und -antwort befinden 
sich im freien Bereich der Check - 
se quenz des Interbus-Sum men rah -
men protokolls. Die hohe Effizienz 
des Protokolls und der Nutzdaten-
verkehr bleiben somit unbeeinflusst. 

Übertragungsstrecke  
automatisch ausgeregelt 

Des Weiteren findet mit jedem Bus-
zyklus ein Regelvorgang statt. Der 
hinterlegte Regelalgorithmus ist bei 
Interbus so ausgelegt, dass die Licht-
leistung für die Nutzdaten am 
Kabel ende mindestens 3 dB über der 
Empfindlichkeitsgrenze der emp-
fangenden Komponente liegt. Dies 
gewährleistet eine störungsfreie op-
tische Kommunikation zwischen 
Sen der und Empfänger. Dabei wer-
den die kabellängenabhängige 
Dämpfung, die Parameterstreu-
ungen der Sender (Lichtleistung) 
und Empfänger (Empfindlichkeit) 
sowie deren temperaturabhängige 
Parameter (Sendeleistungsdrift und 
Empfindlichkeitsdrift) ausgeregelt. 
Selbst die Wellenlängendrift von 
Sendern, die bei der Polymerfaser 
auf Grund des engen Dämpfungs-
minimums von 650 nm eine nicht zu 
vernachlässigende Rolle spielt, kann 
das System indirekt über eine höhe-
re Kabeldämpfung sowie durch eine 
höhere Sendelichtleistung beeinflus-
sen. Der Anwender muss sich somit 
nicht um die optische Datenübertra-
gung kümmern, da das System die 
komplette Übertragungsstrecke, be-
stehend aus Sendern, Steckverbin-
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Das prinzipielle Verhalten der optischen Regelung und die Reaktion auf eine stei-
gende Kabeldämpfung, die durch Anheben der Sendelichtleistung ausgeregelt wird

dern, Kabeln und Empfängern, aus-
regelt und diagnostizierbar macht. 
Die eingestellten Stromstufen lassen 
sich außerdem als Diagnosedaten an 
den Master weiterleiten. Sie stellen 
für den Anwender ein Maß für die 
Lichtleistung dar, die für einen siche-
ren Betrieb der Strecke erforderlich 
ist. Um eine Lichtwellenleiterinstal-
lation bewerten zu können, reicht 
die Kenntnis der benötigten Licht-
leistung jedoch nicht aus. Vielmehr 
kommt es darauf an, die optische 
Dämpfung der gesamten Verbin-
dung zwischen den Busteilnehmern 
zu bewerten. Sie besteht im Wesent-
lichen aus der Kabeldämpfung und 
Verlusten durch die Steckerkonfek-
tionierung. Ferner muss die einge-
stellte Lichtleistung noch in Relation 
zur verlegten Kabellänge betrachtet 
werden. Der Interbus-Protokollchip 
erleichtert auch in diesem Punkt die 
Arbeit, indem er die Kabellängen 
zwischen zwei Busteilnehmern über 
eine Signallaufzeitmessung selbst 
ermittelt und dem Anwender über 
Diagnosedaten zur Verfügung stellt. 
Die eingestellten Strom- bzw. Licht-
leistungsstufen sowie die Strecken-
längen lassen sich mit Hilfe der Inter-
bus Software CMD (Configuration 
Monitoring Diagnostic) bzw. des Di-
agnosetools Diag+ streckenbezogen 
für jede Teilnehmer-Teilnehmer-Ver-
bindung darstellen.  

Abnahmeprotokoll 
per Knopfdruck 

Die Software bewertet außerdem 
die Qualität der Verbindung. An 
Hand der Systemspezifikation von 
Lichtleistungen und Kabeldämpfun-
gen für die LWL-Übertragung beim 
Interbus setzt sie die eingestellten 

Lichtleistungsstufen und die jeweili-
ge Streckenlänge in Relation zu -
einander. Somit hat der Anwender 
die Möglichkeit, auf Knopfdruck ein 
Abnahmeprotokoll seiner Anlage zu 
generieren oder zyklisch während 
des Betriebes Messungen ohne Rück-
wirkung auf den Datenverkehr durch-
zuführen. Zusätzlich kann er eine 
Historie über die Qualität der opti-
schen Datenübertragung aufstellen. 
Eine solche Historie ist vor allem bei 
Einsätzen interessant, wo es zu be-
sonderen mechanischen Belastun-
gen der Kabel, z. B. bei der Verle -
gung auf Roboter oder in Schlepp-
ketten, oder zu Verschmutzungen, 
wie bei Freistrahloptiken in opti-
schen Kopplern, kommen kann. Der 
Anwender ist mit der Diagnose in 
der Lage, rechtzeitig vor dem Errei-
chen von Lichtleistungswerten, die 
zur Einschränkung der optischen Da-
tenübertragung führen könnten, 
Präventivmaßnahmen einzuleiten 
und die Probleme zu beheben. Teure 
Anlagenstillstandzeiten lassen sich 
so vermeiden und die Verfügbarkeit 
der Betriebsmittel verbessert sich. 

Tatsächliche Leistungsreserve 
ohne Rechenarbeit 

Die optische Lichtleistungsregelung 
bei Interbus führt nicht nur dazu, 
dass die Messtechnik zur Ermittlung 
von Streckendämpfungen auf einen 
Knopfdruck minimiert wird. Mit ihr 
erhält man auch eine definitive Aus-
sage über die tatsächliche Leistungs-
reserve der Verbindung zwischen 
zwei Interbus-Teilnehmern. In Syste-
men mit statischer Lichtleistung ist 
das so nicht möglich. Die Leistungs-
reserve ist der Wert, um den die 
Dämpfung der gesamten Lichtwel-

lenleiterverbindung noch zuneh-
men kann, bevor man mit Einzelfeh-
lern oder dem Abbruch der Daten-
übertragung rechnen muss.  
Bisher wurde die Lichtleistung ma-
nuell am Kabelende gemessen und 
die Leistungsreserve anschließend 
als Differenz aus dem Messwert und 
der worst-case-Angabe der Empfän-
gerempfindlichkeit abgeschätzt. Bei 
der LWL-Diagnose wird der genaue 
Wert für jede einzelne Lichtwellenlei-
terverbindung jedoch errechnet. Dies 
ermöglicht der Regelmechanismus, 
der die Lichtleistung der Sender so 
einstellt, dass die optische Leistung 
am Empfänger mindestens 3 dB über 
seiner Empfindlichkeit liegt. Da diese 
Beziehung selbst für das Erreichen 
der Stufe 15 gilt und der Unterschied 
in der Lichtleistung zwischen zwei 
Stufen 1,5 dB beträgt, lässt sich die 
tatsächlich vorhandene Leistungs-
reserve einfach errechnen. 
Eine so exakte Bewertung des für 
die Systemsicherheit wichtigen Wer-
tes ist manuell nicht möglich, da 
man die tatsächliche Empfänger-
empfindlichkeit nicht ohne größe-
ren messtechnischen Aufwand be-
stimmen kann. Selbst wenn man das 
Power Budget gemäß Systemspezifi-
kation durch zu große Kabellängen 
oder andere Dämpfungsquellen, 
wie Kupplungen oder optische 
Schleifringe, überschreitet, lässt sich 
die Systemreserve auf die beschrie-
bene Weise ermitteln. Die Lichtleis-
tung wird bei Interbus nämlich im-
mer in Abhängigkeit der vorhande-
nen Sender, Empfänger sowie der 
angeschlossenen Kabel und deren 
Steckerkonfektionierung eingere -
gelt. Man muss auf diese Weise nicht 
mehr von den worst-case-Werten 
der Datenblätter ausgehen. Somit 
kann man auch für bislang unzulässi-
ge Verbindungen, wie zu lange Ka-
belstrecken, eine Aussage über die 
Betriebssicherheit der optischen Da-
tenübertragung in Bezug auf ihr 
Langzeitverhalten machen.  
Die optische Regelung und Diagno-
se bei Interbus stellt nicht nur eine 
deutliche Vereinfachung der opti-
schen Messtechnik dar, da ein Licht-
leistungsmessgerät i.d.R. überflüssig 
wird und sich der Messaufwand auf 
einen Knopfdruck reduziert. Sie er-
möglicht auch eine genauere Be-
wertung der tatsächlich vorhande-
nen Leistungsreserven, als dies mit 
bislang gängigen Messmitteln mög-
lich ist. 

LWL-Diagnose im Interbus 
750 


