
Profibus-Leitungsdiagnose 

Spürhunde im Netz 

Gerade bei weit verzweigten Profibus-Net-
zen empfiehlt sich sowohl für die Inbetrieb-
nahmephase als auch für den normalen An-
lagenbetrieb der Einsatz eines zuverlässigen Diagnose-
Werkzeugs. Insgesamt 35 Diagnose-Repeater von Siemens 
sollen deshalb eine Großraum-Saugerpresse bei Audi vor 
unvorhergesehenen Ausfällen schützen. Sie weisen nicht 
nur auf aktuelle Störungen des Bussystems hin, sondern 
helfen auch beim Auffinden sporadisch auftretender Fehler. 

Großraum-Saugerpressen setzen 
die gewaltigen Kräfte frei, die in 
der Automobilindustrie zur Her-

stellung von Karosserieteilen nötig sind. 
Eine solche Presse befindet sich auch bei 
Audi im Betrieb. Auf ihr werden über-
wiegend Teile für den Audi A4 geformt, 
beispielsweise die Seitenwandrahmen. 
Neben Einzelteilen kann die Presse bis zu 
vier Teile gleichzeitig fertigen. Sie ver-
fügt über eine Presskraft von 73000 kN. 
Die Gesamtmasse der Maschine beträgt 
etwa 4000 t, die elektrische Anschluss-
leistung der Anlage liegt bei beacht-
lichen 2,5 MW. 
Die Presse ist in mehrere technologische 
Einheiten unterteilt: Die Bearbeitung 
beginnt mit dem Platinenlader. Hier 
werden die Rohbleche (Platinen) gela-
gert und in die Maschine eingeführt. Es 
kann sich dabei um Einfach- oder Zwei-

fachplatinen handeln, in letzterem Fall 
also um zwei Teile nebeneinander. 
Nächster Prozessschritt ist die so genann-
te Waschmaschine, sie befreit die Au-
ßenhautteile von Ölen und Fetten. Da-
mit das Material bei der Verformung in 
der Presse besser ’läuft‘, erfolgt anschlie-
ßend in der Beölungsanlage bei be-
stimmten Teilen eine gezielte Beölung 
der kritischen Stellen. Das verhindert ein 
Reißen des Teils beim Umformprozess. 
Nun beginnt der eigentliche Pressvor-
gang, der sich in bis zu sechs Pressstufen 
aufteilen kann. Bereits im ersten Press-
schritt erhalten die Teile ihre Grund-
form. Ein 8-Punkt-Ziehkissen bringt da-
bei die Platine in ihre spätere Form. In 
den weiteren nachgeschalteten Press-
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KOMPAKT

Der Diagnose-Repeater lässt sich auf 
Basis bewährter Schneidklemmtech-
nik (FastConnect) an den Profibus 
anschließen. Fehler und Busaktivität 
signalisiert das Gerät mit seinen 
LEDs bereits vor Ort, für weitere Di-
agnosen und Analysen ist über eine 
integrierte PG-Buchse rückwir-
kungsfrei ein Service-PG anschließ-
bar. Die Möglichkeiten umfassen die 
Topologieermittlung und -anzeige, 
Langzeitstatistiken für Telegramm-
fehler- und Reflexionsfehlerrate so-
wie Fehlererkennung bei Draht-
bruch der Busleitung (A, B), bei 
Kurzschluss der Busleitung gegen-
einander oder gegen den Schirm 
und bei fehlenden Abschluss-Wider-
ständen. Die Darstellung der Infor-
mationen erfolgt in Form von Grafik 
und Klartextmeldungen in STEP 7 
(Fehlerort, Fehlerursache, Fehler-
behebung). 

Diagnose-Repeater 
Profibus-Überwachung 
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In der 73000 kN-
Großraum-Sauger-
Presse im Presswerk 
bei Audi in Ingol-
stadt entstehen vor-
wiegend Seitenteile 
für den Typ A4 
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stufen folgt die Feinbearbeitung, z. B. 
das Nachformen oder Beschneiden. Ist 
der Pressvorgang abgeschlossen, ent-
nehmen Feeder die Teile aus der Anlage 
und legen sie auf ein Förderband. Von 
dort werden die Fertigteile manuell in 
Behälter gestapelt und zur weiteren Be-
arbeitung abtransportiert. 

Eine zentrale und acht  
unterlagerte SPSen  

Das Steuerungskonzept der Maschine 
basiert auf einer zentralen SPS vom Typ 
S7-400. Sie steuert die gesamte Anlage 
und ist über Ethernet mit dem für die Vi-
sualisierung zuständigen WinnCC-Server 
sowie mit insgesamt acht weiteren 
S7-400-Steuerungen verbunden. Die ers-
te S7-400 steuert die technologischen 
Einheiten Platinenlader, Waschmaschine 
und Beölung. Weitere sechs in Hardware 
und Anwenderprogramm identische 
Steuerungseinheiten übernehmen die 
Steuerung der Pressenstufen 1 bis 6. Die 
achte S7-400 steuert die Fertigteilent-
nahme und den Feeder. Von jeder Steue-
rung gehen ein oder mehrere Profibus-
DP-Stränge für die Peripherie ab. Teil-
weise sind diesem Kommunikationssys-
tem noch AS-i-Stränge unterlagert. Zu-
sätzlich ermöglicht die Vernetzung der 
Steuerungen mit dem DP/DP-Koppler ei-
nen schnellen, direkten Datenaustausch. 
Die Profibus-DP-Stränge sind dagegen 
sehr weitläufig und verteilt in der Anla-
ge verlegt. 
Auf Grund der weiten Ausdehnung und 
der starken Verästelung der Stränge 
drängt sich bei einer solchen Anwen-

dung der Einsatz eines geeigneten Diag-
nose-Mittels geradezu auf. So sind denn 
auch in der Presse insgesamt 35 Diagno-
se-Repeater installiert. Bei dem Gerät 
handelt es sich um eine kompakte Diag-
noseeinheit, die sich auf Basis bewährter 
Schneidklemmtechnik an den Profibus 
anschließen lässt. Fehler und Busaktivi-
tät signalisiert der Diagnose-Repeater 
mit seinen LEDs bereits vor Ort, für wei-
tere Diagnosen und Analysen ist über ei-
ne integrierte PG-Buchse rückwirkungs-
frei ein Service-PG anschließbar. Die 
Möglichkeiten umfassen die Topologie-
ermittlung und -anzeige, Langzeitstatis-
tiken für Telegrammfehler- und Reflexi-

Insgesamt 35 Diagnose-Repeater über-
wachen die Profibus-Stränge 

Ermitteln der Netztopologie über den Diagnose-Repeater – ein Beispiel 



onsfehlerrate sowie Fehlererkennung 
bei Drahtbruch, Kurzschluss oder fehlen-
dem Abschluss-Widerstand. 

Topologieermittlung von  
DP-Slaves 

Mit diesem Spektrum kann der Diagno-
se-Repeater in Fällen wie bei der vor-
gestellten Pressenanwendung seine 
Stärken voll zum Einsatz bringen. Das 
beginnt schon während der Inbetrieb-
nahme, wo sich mithilfe der Topologie-
ermittlung auf schnelle und einfache 
Weise herausfinden lässt, in welcher Ent-
fernung welcher DP-Slave montiert ist. 
Die Kaskadierung von bis zu neun Diag-
nose-Repeatern erlaubt zum einen die 
Überbrückung größerer Strecken – ins-
gesamt über eine Gesamtstrecke von bis 
zu einem Kilometer – zum anderen aber 
auch die räumliche Segmentierung und 
Verzweigung innerhalb der Maschine. 
Zu Dokumentationszwecken (z. B. Anla-
genabnahme) oder für spätere War-
tungsarbeiten kann diese Topologie ent-
weder grafisch oder tabellarisch aus-
gedruckt werden, und zwar ohne Zu-
satz-Tool aus STEP 7 heraus. 
Während dem Betrieb spielt der Diagno-
se-Repeater dann im Rahmen der vor-
beugenden Wartung der Maschine eine 
maßgebliche Rolle: Er bietet eine Mög-
lichkeit an, ohne spezielle Profibus-
Kenntnisse Warnhinweise aus dem Fer-
tigungsprozess frühzeitig und sicher zu 
erkennen. Dadurch sind sich anbahnen-
de Fehler schon im Vorfeld erkennbar, 
womit die Voraussetzungen für eine 
rechtzeitige Beseitigung im regulären 

Wartungsintervall oder bei einem regu-
lären Maschinenstillstand – z. B. beim 
Werkzeugtausch – bestehen.  
Basis hierzu sind die Langzeitstatistik-
Funktionen des Repeaters, er zeichnet 
über einen nahezu beliebig langen Zeit-
raum fehlerhafte Telegramme und ge-
gebenenfalls auch Reflexionen auf dem 
Bus auf. In Verbindung mit STEP 7 wer-
den diese in Form einer Ampelfunktion 
dargestellt. Solange sich der Balken im 
grünen Bereich bewegt, läuft der Pro-
fibus stabil und es sind keine Probleme 
zu erwarten. Kommt es sporadisch oder 
in regelmäßigen Abständen zu Spitzen, 
die in den gelben Bereich hineinragen, 
so ist dies ein Hinweis auf einen Fehler, 
der den Bus gelegentlich stört. 

Örtliche Eingrenzung  
sporadischer Fehler 

Nun ist Handlungsbedarf angesagt: Jede 
Störung erhält bei der Erfassung einen 
Zeitstempel, bestehend aus Datum und 
Uhrzeit. Mithilfe dieses Zeitstempels ist 
eine Zuordnung des aufgetretenen Er-
eignisses mit einem entsprechenden Ein-
trag im Diagnosepuffer möglich. Dort 
wird das Ereignis mit Angabe des Fehler-
ortes, der Fehlerursache und Hinweisen 
zur Fehlerbehebung grafisch und im 
Klartext angezeigt. So bekommt der In-
betriebsetzer oder Instandhalter Aus-
kunft, in welcher Entfernung und zwi-
schen welchen DP-Slaves sich die Fehler-
stelle befindet. In Verbindung mit der 
zuvor aufgenommenen Topologie lässt 
sich nun die Lage des Fehlerortes rasch 
und eindeutig bestimmen. (ch) � 
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Gelegentliche  
Störungen lassen sich 
mithilfe eines Zeit-
stempels zuordnen 
und mit einem Eintrag 
im Diagnosepuffer 
kommentieren


