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Bus-Problem oder EMV-Problem?
Monitoring schafft Gewissheit und erleichtert Ursachenforschung
In nahezu allen Industriezweigen, so auch in der Verfahrenstechnik, erhöhen Unternehmen stetig den Automa
tisierungsgrad in ihrer Wertschöpfungskette. Dabei steigt auch der Einsatz von höherfrequenter Leistungselek
tronik wie bspw. Frequenzumrichtern. Eine erhöhte Dynamik (Regelfrequenz) der Antriebe und die Kommunika
tionsvernetzung in dezentraler Peripherie sind zwei weitere Faktoren, die die feldbusnahe Elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV) zunehmend zum wesentlichen Teil der Instandhaltung werden lassen.
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Welche praktischen Auswirkungen das hat,
zeigen aktuelle Statistiken: Die Ingenieure der
Firma Indu-Sol, die sich seit fast 15 Jahren
mit der messtechnischen Analyse und Bewer
tung der Datenkommunikation in industriellen
Netzwerken beschäftigt, wurden im gesam
ten Kalenderjahr 2015 etwa 700 Mal von Kun
den bestellt. Dabei stand in knapp 60 % der
Fälle die Fehlersuche im Mittelpunkt. In mehr
als der Hälfte aller Einsätze arbeiteten die zu
untersuchenden Maschinen und Anlagen mit
Feldbustechnologien. Diese haben also trotz
des Vormarsches ethernetbasierter Netzwer
ke nach wie vor große Marktanteile und damit
eine hohe Bedeutung für die Leistungsfähig
keit der Industrie. Nur sind sie eben oft auch
schon viele Jahre im Einsatz und bedürfen nun
intensiverer Instandhaltungsaktivitäten, um ihre
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Funktion nach wie vor zuverlässig ausüben zu
können.
Interessant hierbei: Bei der Beauftragung
des Messeinsatzes wurde der Grund für eine
Störung seitens des Kunden mehrheitlich im
Bus selbst und nur in knapp 5 % der Fälle in
der EMV vermutet. (Abb. 1) Tatsächlich aber
stellte sie sich nach dem Einsatz in mehr als
jedem dritten Fall als Hauptgrund für die Unre
gelmäßigkeiten heraus. (Abb. 2)
Unabhängig davon, ob der Bus selbst oder
die EM(Un)V der Grund für eine technische
Funktionsstörung ist: Es ist nicht notwendig,
dass Unternehmen hier Lehrgeld bezahlen und
sich von Störungen überraschen lassen. Mit
der passenden Monitoring-Lösung lassen sich
sowohl Unregelmäßigkeiten auf der logischen
Ebene der Datenkommunikation als auch elek
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tromagnetische Störgrößen frühzeitig identi
fizieren. Wartungsmaßnahmen werden somit
planbar und können bedarfsgerecht ergriffen
werden.
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Abb. 1: Beauftragungsgründe für Messeinsätze – EMV selten vermutet
(VORTEX Report 2016 – Abridged Industrial Network Support Report))

Widerstand vs. Impedanz: „Vagabundierende“ Ströme auf Datenleitungsschirmen
Viele Maschinen und Anlagen sind für eine Be
triebsdauer von mindestens zehn Jahren, oft
sogar weitaus länger, vorgesehen. Um also
eine störungsfreie Funktion sicherzustellen,
ist eine zustandsorientierte Instandhaltung die
Voraussetzung. Dabei wird häufig das bloße
Funktionieren als Qualitätsnachweis akzeptiert.
Faktoren wie die „Alterung“ der Technik durch
ihren Betrieb an sich oder Einflüsse der Produk
tionsumgebung wie Hitze oder Kälte, Feuch
tigkeit und Verschmutzung mindern jedoch die
Verfügbarkeitsreserve des Systems ebenso wie
elektromagnetische Störeinflüsse, bspw. soge
nannte „vagabundierende Ströme“.
Sie werden durch induktive und kapaziti
ve Einkopplung in den PE-Leiter (z. B. bei Mo
toranschlussleitungen) induziert und nutzen
nicht selten den Schirm des Buskabels als
Rückstrompfad, anstatt über das dafür vor
hergesehene, parallel liegende Potentialaus
gleichssystem zu fließen. Denn höherfrequente
Ableitströme nehmen nicht den Weg des ge

Abb. 2: Tatsächliche Störungsursachen – meist EMV (VORTEX Report 2016 –
Abridged Industrial Network Support Report)…)

ringsten ohmschen Widerstandes, sondern
immer den Weg geringster Impedanz. Häufig
ist das Potentialausgleichssystem zwar nach
Norm ausreichend niederohmig ausgeführt, der
Schirm des Datenkabels aber meist niederim
pedanter und somit „attraktiver“ für die Schirm
ströme. Unter Umständen werden bis zu 10 %
des Motorphasenstroms in den PE kapazi
tiv und induktiv eingekoppelt! Hier kann es zu
einer negativen Beeinflussung der Kommuni
kationsqualität im Netzwerk sowie der angren
zende Geräte kommen. Als Richtwerte gelten:
Bei einem Frequenzbereich von 2 kHz sollten
Schirmschleifenwiderstände von Datenleitun
gen wie z. B. Buskabeln maximal einen Impe
danzwert von ca. 0,6 Ohm aufweisen, Schlei
fenwiderstände der Potentialausgleichsanlage
(CBN) max. 0,3 Ohm. Den Erfahrungen der In
du-Sol GmbH zufolge hat sich ein Schirmstrom
von < 40 mA als noch vertretbar erwiesen.
Oft treten Störungen wie die oben beschrie
benen jedoch nur sporadisch auf (z. B. bei be
stimmten Arbeitsgängen oder temporären Zu
schaltung von Teilnehmern). Mitunter sind sie

Abb. 3: Beispiel für Einsatzmöglichkeit des EMV-INspektors

dann nicht zuverlässig reproduzierbar und die
Fehlersuche wird schnell müßig. Historische
Zustandsdaten aus dem Netzwerk liefern kon
krete Informationen darüber, welche Teilneh
mer bzw. Kanäle wann betroffen sind oder
waren. Diese Informationen kann nur eine per
manente Überwachung bereitstellen. Im bes
ten Fall entsteht hier eine Kombination aus
Bus- und EMV-Monitoring.

Störeinflüsse und Zusammenhänge durch
Monitoring erkennen
Auf der Bus-Ebene hat Indu-Sol dazu für ver
schiedene Feldbus-Netzwerke jeweils ein
Mess- und Diagnosegerät, den sogenannten
INspektor, entwickelt. Es analysiert permanent
und passiv den logischen Datenverkehr im
Netzwerk auf entsprechende Qualitätsparame
ter. Durch historische und aktuelle Zustandsin
formationen erhalten Betreiber jederzeit ein ak
tuelles und präzises Abbild von der Qualität der
Datenkommunikation in ihrem Netzwerk.
Für eine präzise Diagnose im Fehlerfall ist je
doch eine „ganzheitliche“ Betrachtung des Sys
tems notwendig. Dazu gehören neben dem Bus
an sich auch EMV und Potentialausgleich. Mit
dem EMV-INspektor V2 können gleichzeitig bis
zu vier Kanäle parallel in eine wahlweise tem
poräre oder permanente Analyse einbezogen
werden. Diese erfolgt als automatisierter, be
rührungsloser und unterbrechungsfreier Lang
zeittest und kann feldbusübergreifend ablau
fen. Die jeweiligen Messwerte werden getrennt
erfasst, bewertet und können miteinander ver
glichen werden. In Abhängigkeit vom Typ des
zu betrachtenden Leiters können verschiede
ne Qualitätsparameter wie Stromanstiegsge
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Abb. 4: Web-Oberfläche des EMV-INspektors mit beispielhaftem Stromverlauf auf verschiedenen Leitern

Firmeninfo

Abb. 5: Prinzip eines symmetrischen Motorkabels
(links) im Gegensatz zur herkömmlichen Variante
(rechts)

schwindigkeiten oder die Eigenschaften der Fre
quenzanteile individuell hinterlegt werden. Damit
wird eine spezifische Auswertung und Überwa
chung der einzelnen Messkanäle im Sinne eines
Condition Monitorings ermöglicht.

Maßnahmen zur Reduzierung bzw.
Vermeidung von Störströmen
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tion aus Schutz- und Funktionspotentialaus
gleich, ein sogenanntes Common Bonding
Network (CBN), welches engvermascht auf
gebaut sein sollte. Voraussetzung dafür ist je
doch, dass der Schutzpotentialausgleich eine
Dauerstrombelastung von höchstens 300 mA
(erfahrungsbasierter Wert der Firma Indu-Sol)
führt und so aufgebaut ist, dass er als kom
binierter Schutz-/Funktionspotentialausgleich
genutzt werden kann. Hier ist auch ein Blick

Die Dichtprüfgeräte DPK 60-5 von Afriso sind
zur Messung von Drücken gasförmiger Medien
sowie für Dichtheits- und Belastungsprüfungen
an Niederdruck-Gasleitungen in nicht explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
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Als Maßnahme zur Reduzierung überhöhter
Schirmströme empfiehlt sich eine Kombina

Indu-Sol hat sich die objektive Bewertung
der Qualität industrieller Datenkommuni
kation zur Aufgabe gemacht. Um eine dauerhafte Verfügbarkeit des Netzwerks zu
gewährleisten, bietet das Unternehmen Lösungen und Dienstleistungen sowohl für die
jeweilige Technologie, als auch übergreifend
im Bereich der EMV an. Indu-Sol unterstützt
seine Kunden von der Planung über die Inbetriebnahme und Instandhaltung bis hin zur
Fehlersuche.

Mit den präzisen Differenzmessumformern von
AirCom Pneumatic lassen sich sehr genau zwei
Drücke miteinander vergleichen.
Mit dem MPS4000 Druckmessmodul von Althen
können 64 unterschiedliche Drücke gleichzeitig
gemessen und verarbeitet werden. Das Modul
ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel bei
einem Gewicht von unter 200 g.
Eine zusätzliche Heizung des Feuchtefühlers sowie
ein separater Temperaturfühler sorgen bei dem
EE33-M Feuchte und Temperatur Messumformer
von E+E Elektronik für exakte Messergebnisse.
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in die entsprechenden Normen und Richtlinien
hilfreich. Beispielhaft seien die DIN EN 50310
„Anwendung von Maßnahmen für Erdung und
Potentialausgleich in Gebäuden mit Einrichtun
gen der Informationstechnik“ und die DIN VDE
0100-444 „Errichten von Niederspannungsan
lagen“ genannt. Um die Entstehung solcher
Schirmströme von vornherein zu vermeiden,
empfiehlt sich der Einsatz symmetrischer Mo
torkabel, bei denen der PE im Gegensatz zu
herkömmlichen Motorkabeln in drei Leitungen
aufgeteilt ist. Die kapazitive und induktive Ein
kopplung verteilt sich damit auf drei PE-Leitun
gen, deren Phasen um jeweils 120° zueinander
verschoben sind. Dadurch heben sich die ein
gekoppelten Ströme zu einem großen Teil ge
genseitig nahezu auf!
In jedem Fall sollte der Bedarf an Maßnah
men sowie deren Effektivität nach Ausfüh
rung durch einen entsprechenden messtech
nischen Nachweis überprüft werden. Nur
konkrete und objektive Messwerte schaffen
Gewissheit über dauerhaft stabile Kommuni
kationsverhältnisse.
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Das programmierbare Druckluftmessgerät LDN
1000 mit IO-Link-Schnittstelle von EGE misst
Druckluftverbrauch und Durchfluss und ermittelt
kleine Leckagen.
Die Rosemount 8800 Vortex-Durchflussmessgeräte von Emerson Process bieten das HART-Protokoll Revision 7, das leichtere Identifizierung im
Feld, schnellere Inbetriebnahme und Konfiguration ermöglicht.
Mit Proline t-mass T 150 ergänzt Endress+
Hauser seine Produktpalette in der Thermischen
Durchflussmessung um einen Einsteck-Sensor
zur kostengünstigen Durchflussüberwachung.
Enemac bietet eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, um zwei sich gegenüberliegende
Wellen in einem Antriebssystem sicher miteinander zu verbinden.

