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sowie Auszügen daraus bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch die Indu-Sol GmbH. Alle Rechte
nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Indu-Sol GmbH ausdrücklich vorbehalten.

Achtung!
Inbetriebsetzung und Betrieb dieses Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen
werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind
Personen, die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der
Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.
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Allgemeine Informationen

1 Allgemeine Informationen
Das Netzwerk-Diagnosegerät ASi View ermittelt die Übertragungsqualität von AS-Interface
Netzwerken und stellt fest, ob diese fehlerfrei funktionieren. Es kann sowohl am Ort der
Installation als auch im Entwicklungslabor eingesetzt werden.
Der ASi View unterstützt zwei Betriebsarten: für die Erfassung der Kommunikationsparameter
und für eine allgemeine Qualitätsaussage vor Ort dient die Betriebsart "Automatikmodus". In
dieser genügt es, das Gerät über das Adapterkabel an das zu untersuchende Netzwerk und
über das USB-Kabel an einen Laptop anzuschließen, das Steuerprogramm zu starten und
nach einer gewissen Erfassungszeit die Daten abzuspeichern. Falls Probleme gemeldet
werden, sollten die Hinweise, die das Programm in Klartext ausgibt, befolgt werden. Für die
Betriebsart "Automatikmodus" sind keine speziellen Kenntnisse über AS-Interface erforderlich.
Die zweite Betriebsart "Expertenmodus" ist für die detaillierte Analyse eventuell aufgetretener
Probleme im AS-Interface Netzwerk vorgesehen. Diese Betriebsart erfordert spezielle
Kenntnisse über AS-Interface und die verwendeten Kommunikationsprinzipien. Sie kann
sowohl vor Ort von ausgebildetem Service-Personal als auch im Entwicklungslabor von
Produktentwicklern eingesetzt werden und erlaubt die detaillierte und tiefgehende Analyse des
Kommunikationsgeschehens auf dem Netzwerk.
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2 Vorbereitung für die Netzwerkdiagnose
2.1

Komponenten-Liste

Die folgenden Komponenten werden mit dem Netzwerkdiagnosegerät ASi View ausgeliefert:
●
●
●
●
●

2.2

Netzwerkdiagnosegerät ASi View
Anschluss-Adapter (Art. Nr. 120010004)
ASiMA (ASi-Messadapter M12 / Art. Nr. 120040000)
USB-Kabel (2m)
Installations-CD mit Lizenzdatei (ASi_View.ini) und Dokumentation

Das Netzwerkdiagnosegerät
Das Netzwerkdiagnosegerät ASi View ist, in Verbindung mit einem (Laptop-) PC, für den Betrieb
vor Ort an Maschinen und Anlagen oder im Entwicklungs- oder Applikationslabor konzipiert. Bitte
achten Sie darauf, dass der ASi View (wie der angeschlossene PC) nicht nass wird und dass die
Schnittstellen nicht mit (insbesondere leitfähigem) Staub verschmutzen. Halten Sie PC und ASi
View möglichst entfernt von starken elektromagnetischen Störquellen.
Bei Betrieb als Netzwerkdiagnosegerät darf der ASi View nur über den mitgelieferten
Anschlussadapter mit dem zu untersuchenden AS-Interface Netzwerk verbunden werden. Das
Kabel zwischen Adapter und Gerät darf nicht verlängert werden.

2.3

Das Steuerprogramm ASi View

2.3.1 Mindest-Systemvoraussetzungen für das Steuerprogramm
Die Mindest-Systemvoraussetzungen für den Betrieb des Steuerprogramms für den "ASi View" sind:









CPU mit 1000MHz Taktfrequenz
Maus oder anderes Zeigegerät
800 x 600 Bildschirmauflösung
256 Farben (true color empfohlen)
CD-ROM-Laufwerk (nur zur Programminstallation)
USB 2.0-Schnittstelle
Betriebssystem Microsoft Vista, Windows7, Windows8.1, Windows10
Microsoft® .NET Framework ab Version 4
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2.3.2 Installation des Steuerprogramms
Wenn das Microsoft® .NET Framework nicht auf Ihrem PC/Laptop installiert ist oder älter ist als
Version 4, können Sie die Installation entweder über das Internet von der Microsoft Homepage
oder mit Hilfe der auf der ASi View CD verfügbaren Setup-Datei (dotNetFx40_Full.exe)
durchführen.
Bitte installieren Sie den Gerätetreiber für den ASi View mit den folgenden Schritten, bevor Sie
das Gerät an den PC anschließen:


Legen Sie die ASi View-CD in das CD-ROM Laufwerk ein. Sie sollte automatisch starten.
Andernfalls starten Sie bitte das Programm "SetupFull_ASiView139 ".



Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zur Installation der Software. Beantworten
Sie Fragen wie "Möchten Sie zulassen, dass durch das folgende Programm von einem
unbekannten Herausgeber Änderungen an diesem Computer vorgenommen werden" mit "Ja".



Ev. werden Sie aufgefordert den PC neu zu starten. Schließen Sie anschließend das Gerät an
die gewünschte USB-Schnittstelle an. Ignorieren Sie Warnmeldungen wie "Dieses Gerät kann
eine höhere Leistung erzielen" oder ähnlich.



Der Hardware-Assistent wird ausgeführt. Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie "Nein",
wenn der Assistent eine Verbindung zu Windows Update herstellen möchte. Erscheint die
Warnmeldung, dass der Windows-Logo-Test nicht bestanden wurde, klicken Sie auf
"Installation fortsetzen".



Wenn der ASi View auch über weitere USB-Schnittstellen betrieben werden soll, muss der
vorangegangene Schritt ggf. wiederholt werden.
Hinweis: Je nach Konfiguration Ihres Betriebssystems kann es erforderlich sein, als Administrator
oder als Anwender mit administrativen Rechten angemeldet zu sein. Das Programm kann nur
dann korrekt ausgeführt werden, wenn Sie es in einem Ordner installieren, auf den Sie
uneingeschränkten Schreib- und Lesezugriff haben.

2.3.3 Deinstallation des Steuerprogamms
Für eine komplette Deinstallation des Steuerprogramms ASi View folgen Sie bitte den unten
aufgeführten Instruktionen. Es kann erforderlich sein, als Administrator oder Anwender mit
administrativen Rechten angemeldet zu sein.


Klicken Sie auf der Windows Taskbar "Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Software".



Wenn Sie Ihre Anwenderdateien nicht löschen wollen (und wenn diese in dem Programmordner
gespeichert sind) klicken Sie Entfernen. Wenn Sie die Anwenderdateien mit entfernen wollen,
klicken Sie Ändern und dann Entfernen. Sie werden dann aufgefordert, das Löschen der
Anwenderdateien zu bestätigen.
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2.3.4 Elemente des Diagnosegerätes ASi View
Der ASi View besitzt 4 Anschlüsse und eine LED (die Nummern beziehen sich auf Bild 01):

Bild 01: Das AS-Interface Diagnosegerät ASi View

(1) USB Schnittstelle
Dies ist das Interface zur Verbindung mit dem Personal Computer (PC), auf dem das
Steuerprogramm abläuft. Das Verbindungskabel ist ein Standard-USB-Kabel.
(2) CH A
Dies ist der Anschluss für den Prüfadapter. Für die AS-i Messungen darf ausschließlich das
mitgelieferte Adapterkabel eingesetzt werden! Dieses Kabel darf nicht verlängert werden.
(3) CH B
Dies ist der Anschluss für einen Triggersignal-Eingang (für zukünftige Funktionserweiterungen
des ASi View)
(4) SIGNAL OUT
Dies ist der Anschluss für einen Triggersignal-Ausgang (für zukünftige Funktionserweiterungen
des ASi View)
(5) rote LED
Diese LED dient zur Funktionsanzeige. Während des Betriebes als ASi View blinkt sie bei jedem
Einlesevorgang eines Datenblocks (also etwa alle 250ms) kurz auf.
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3 Durchführung der Messungen
3.1

Automatikmodus: allgemeine Programmfunktionen
Installieren Sie zunächst den ASi-Messadapter (ASiMA) an einer frei zugänglichen Stelle des
ASi-Flachbandkabels. Für eine vereinfachte Montage und eine sichere Kontaktierung ist es
ratsam, den aufgeschraubten Messkopf zu entfernen, den Grundkörper mit der vorgegebenen
Profilierung um das Kabel zu rasten und danach den Messeradapter wieder aufzuschrauben.

Bild 02: Installation ASi-Messadapter (ASiMA)
Zur Durchführung von Messungen verbinden Sie anschließend den ASi View mittels des M12
Adapterkabels mit dem Messadapter sowie des USB-Kabels mit Ihrem Laptop.
ACHTUNG: Das Adapterkabel darf am BNC-Anschluss nicht kurzgeschlossen werden!
Dies würde den Datenverkehr auf dem AS-Interface Netzwerk zum Stillstand bringen.
Hinweis: Das Adapterkabel darf nicht verlängert werden, weil sonst die kapazitive Belastung des
Netzwerkes durch das Adapterkabel ansteigt.
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Zum Start des Steuerprogramms doppelklicken Sie bitte das Programm-Icon auf dem Desktop
oder doppelklicken Sie die Datei ASi-View.exe im Programmordner, der während der Installation
angelegt worden ist.

Bild 03: Startfenster des Steuerprogramms ASi View (nach Anschluss an ein AS-Interface
Netzwerk und ca. 1 Minute Testzeit)

Das Programm startet mit dem in Bild 03 gezeigten Startfenster.
Anmerkung: Je nach gewähltem Windows® Anzeige-Stil und Farbschema können die Fenster in
ihrem Aussehen variieren.
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Das Programm sucht nach der angeschlossenen Hardware und prüft die Seriennummer des
Gerätes. Findet es kein Gerät, dann erscheint folgendes Auswahlfenster:

Der Anwender kann nun auswählen, ob er in den Demo-Modus übergehen möchte (Antwort
"JA"), ob er die richtige Hardware einstecken und den Verbindungsvorgang wiederholen möchte
(Antwort "NEIN") oder ob das Programm abgebrochen werden soll (Antwort "ABBRECHEN").
Zum DEMO-Modus siehe Abschnitt 4 dieses Handbuches.
Zum Schutz gegen unberechtigte Benutzung prüft das Programm die angeschlossene Hardware
und gibt folgende Fehlermeldung aus, wenn eine falsche, nicht funktionierende oder nicht mit der
richtigen Kennung ausgestattete Hardware angeschlossen ist:

Für Anwender, die mehrere ASi Views besitzen, besteht hier die Möglichkeit, die Lizenzdatei, die
beim Erwerb des ASi Views mitgeliefert wird, zusätzlich zu laden, so dass beim Start des
Programms bis zu 10 verschiedene Geräte als gültig akzeptiert werden können. Bitte halten Sie
die zugehörige(n) Lizenzdatei(en) bereit und folgen Sie den weiteren Hinweisen auf dem
Bildschirm. Wenn die richtige Hardware erkannt und verbunden worden ist, starten die
Messungen automatisch (siehe Hinweis in der Status-Bar des Programms unten rechts). Auf dem
Bild ist das Ergebnis der automatischen Netzwerkanalyse dargestellt. Alle grün unterlegten
Ergebnisse werden als "in Ordnung" bewertet, bei gelb unterlegten liegt der Wert im
Warnbereich. Rot unterlegte Ergebnisse stellen Fehler dar, die behoben werden sollten.
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Die folgenden Funktionen sind über Pull Down Menüs verfügbar:
Datei
...Rohdaten speichern
Mit dieser Funktion kann eine .TXT-Datei erzeugt werden, die die Messergebnisse für
Archivierungszwecke enthält. Die Daten können mit dem ASi View im Demo-Modus oder z.B. mit
Microsoft® Excel weiterverarbeitet werden. Die .TXT-Datei enthält alle relevanten Daten im ASCII
Format: Datum um Uhrzeit der Messung, die Kommentare (zur Identifikation des Messorts), die
Inhalte der Fehlerzähler sowie die einzelnen Messergebnisse eines Messlaufs.
...Rohdaten laden
Mit dieser Funktion kann eine (mit "Rohdaten speichern") erzeugte .TXT-Datei wieder eingelesen
und im Demo-Modus eingehend analysiert werden.
...Bildschirmkopie erstellen
Mit dieser Funktion kann der aktuell sichtbare Bildschirminhalt als Bilddatei im .JPG-Format
abgespeichert werden.
...Daten ausgeben
Mit dieser Funktion kann die Information des aktuellen Fensters für Dokumentationszwecke oder
zur Weiterverarbeitung in eine Datei gespeichert oder auf einem Drucker ausgegeben werden.
...Sprachauswahl
Mit dieser Auswahlfunktion kann die Sprache der Bedienoberfläche auch im laufenden Betrieb
zwischen Englisch, Französisch und Deutsch umgeschaltet werden.
...Programm beenden
schließt alle offenen Dateien, speichert einige Einstellungen und beendet das Programm.
Einstellungen
Hinweis: Die folgenden Einstellungen sind bis auf die Einstellung "Betriebsart" nur im ExpertModus zugänglich.
...Verstärkung (Y)
Mit dieser Funktion kann die Y-Achse gedehnt werden (nur Registerkarte "Oszillogramme" im
Expertenmodus). Im Normalfall ist die Standardeinstellung ±4V (für Vollausschlag) ausreichend,
an manchen Messorten sind die Spannungen jedoch so klein, dass die Einstellung ±2V ein
besseres Bild bietet.
...Zeitdehnung (X)
Mit dieser Funktion kann in der Registerkarte "Oszillogramme" die Darstellung eines Zyklusses in
4 Stufen gestaucht bzw. gedehnt werden. Die Standard-Ein-stellung ist 1ms.
...Triggeroptionen
Mit dieser Funktion können verschiedene Triggeroptionen ausgewählt werden (nur für
Registerkarte "Oszillogramme" und "Signalqualität – Details" im Expertenmodus): es werden
entweder alle Telegramme, die mit einem ausgewählten Slave ausgetauscht werden, angezeigt
oder
aber
nur Datentelegramme, nur
Parametertelegramme, nur
verschiedene
Organisationstelegramme oder nur fehlerhafte Telegramme. Bei Programmstart ist die Option
"alle Telegramme" voreingestellt.
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...Anzeigeoptionen
Mit dieser Funktion können verschiedene Einstellungen für die Anzeige ausgewählt werden (nur
für Registerkarten "Signalqualität – Details" und "Oszillogramme" im Expertenmodus): das
"Nachleuchten", also das Darstellen nicht nur eines Kurven-zuges, sondern auch der letzten 2, 5,
10, 20, 50, 100 oder aller Kurvenzüge, und Zusatzinformationen. Wenn diese Option gewählt
wird, wird z.B. bei der Registerkarte "Oszillogramme" das angezeigte Telegramm mit Start- und
Stopbit, Steuer-bits und Paritybit direkt dekodiert. Bei der Registerkarte "Signalqualität – Details"
wird zusätzlich zu den Kurvenzügen des Telegramms der Kurvenzug nach Ende des
Telegramms (in grüner Farbe) dargestellt, um die Pause nach Ende des Telegramms ebenfalls
überwachen zu können.
...Filter
Mit dieser Funktion ist ein Software-Filter (Butterworth-Filter 3. Ordnung) mit einer Grenzfrequenz
von 500kHz zuschaltbar. Wenn hochfrequente Störungen auf dem Netzwerk sind, kann das Filter
die Lesbarkeit der AS-Interface Nachrichten deutlich verbessern. Im Automatik-Modus ist das
Filter immer eingeschaltet.
...Spannungskalibrierung
Mit dieser Funktion kann die dargestellte Signalspannung um ±30% korrigiert werden. Das ist ggf.
dann erforderlich, wenn Messadapter mit Filter eingesetzt werden. Der Korrekturwert wird in der
INI-Datei gespeichert.
...Betriebsart
Hier wird die Betriebsart "Automatikmodus" oder "Expertenmodus"
Programmstart ist die Betriebsart "Automatikmodus" voreingestellt.

ausgewählt.

Bei

Info
...Hilfe
Dieses Fenster gibt eine kurze Online-Hilfeinformation in der ausgewählten Sprache.
...über ASi View
Dieses Fenster zeigt wichtige Programminformationen. Die Versionsinformation sowie die
Information über die Betriebssystemplattform werden für Rückmeldungen an den Technischen
Support benötigt.
Die anderen Elemente des Startfensters sind:
Messort
In diesem Fenster kann der Messort eingetragen werden. Dieser wird in die Protokolldateien
übernommen. Da viele der aufgenommenen Daten direkt vom Messort abhängig sind, ist dieser
für die Bewertung der Daten von großer Bedeutung.
Ereignisspeicher
Mit dem Start der Netzwerküberwachung werden alle registrierten Ereignisse hier mit Uhrzeit und
Datum aufgezeichnet.
Hinweis: Einträge in diesen Speicher erfolgen nur in der Betriebsart "Automatikmodus".
aktuelle Probleme/Fehler
In diesem Fenster werden alle Ereignisse, die zu einer Änderung des Netzwerk-Status führen,
aufgelistet. Wenn der Netzwerk-Status 'OK' ist, dann ist dieses Fenster leer. Wenn der NetzwerkStatus 'Warnung' oder 'Fehler' ist, dann werden alle Fehler oder Warnungen, die diesen Status
verursachen, hier aufgelistet.
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Taste Rücksetzen
Mit Betätigen dieser Taste werden alle internen Felder und Merker zurückgesetzt, so dass die
Messung wie nach einem Neustart von vorn beginnt.
Taste Protokoll
Mit Betätigen dieser Taste wird ein Protokoll aller Informationen, die über die Messzeit
gesammelt worden sind, als druckbare Datei erzeugt und auf einem aus-wählbaren Drucker
gedruckt oder in einer Datei abgelegt. Im Anhang dieser Dokumentation ist ein Beispiel-Protokoll
dargestellt.
Datumsinformation (Statuszeile)
Hier wird das Datum und die genaue Uhrzeit der Messung (übernommen vom Systemdatum des
PC) angezeigt.
Statusinformation (Statuszeile)
Hier wird angezeigt, ob ein AS-Interface Signal korrekt empfangen wird. Wenn dies nicht der Fall
ist, weist die Statusinformation "KEIN AS-I Signal!" aus. Wenn Daten zyklisch aus dem ASInterface Netzwerk eingelesen werden, gibt das Feld Status-information "Lese AS-i Signal..." aus,
wobei die Punkte sich bewegen. Der Anwender kann daraus entnehmen, dass das Programm
aktiv ist.
Erkannter Mastertyp (Statuszeile)
Hier wird angezeigt, welcher Mastertyp das Netzwerk steuert. Es ist dies entweder ein "M-0, M-1,
M-2 Master", der ausschließlich mit Standard- oder A-Slaves kommuniziert und die erweiterten
ID-Codes und die Statusinformation nicht abfragt, oder ein "M-3, M-4 Master", der auch mit BSlaves kommunizieren kann und die Statusinformation zyklisch abfragt.
Erfasster Telegrammverkehr (Statuszeile)
Mit dieser grafischen Anzeige wird dargestellt, zu wieviel % der Gesamtzeit der Datenverkehr
erfasst und analysiert wird. Jeder grüne Kasten stellt 10% dar. Es kann maximal 40% der Zeit
erfasst und analysiert werden, die tatsächlich erreichte Zeit hängt von der Prozessorleistung, der
Leistung der Grafikverarbeitung und dem Leistungsverbrauch evtl. anderer Programme, die
parallel laufen, ab. Diese Anzeige ist nur im Expertenmodus sichtbar.

Darüber hinaus sind die Standard-Bedienelemente für Windows- Fenster verfügbar, so die
üblichen Tasten oben rechts im Bildschirmrahmen. Weiter ist unten rechts ein Feld verfügbar, mit
dessen Hilfe das Fenster auf die gewünschte Größe gezogen werden kann. Die minimale
Fenstergröße ist 800 x 600 Pixel, die maximale Größe richtet sich nach dem verwendeten
Bildschirm und dessen Auflösung, ist jedoch auf maximal 1400 x 1000 Pixel begrenzt.
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3.2

Expertenmodus
Im Expertenmodus erscheinen 8 Registerkarten, die jeweils eine Funktion des ASi View
übersichtlich zusammenfassen und darstellen.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass bei manchen Registerkarten bei kleinen Fenstergrößen aus
Platzgründen nicht alle verfügbaren Informationen angezeigt werden können.
In der Statuszeile am unteren Rand des Bildes kann im Expertenmodus zusätzlich folgende
Triggerinformation erscheinen:
Triggerinformation (Statuszeile)
Hier wird der Triggerstatus angezeigt. Es gibt die Fälle "STOP nach Befehl HALTEN", wenn der
Anwender die Triggerfunktion betätigt hat, und "Warte auf Trigger (xx)", wenn mehr als 1s
vergeht, bis der nächste Kurvenzug geschrieben wird (was etwa dann der Fall ist, wenn man auf
Slaves triggert, die nicht aktiviert sind). Die in Klammern genannte Zahl zeigt die noch fehlende
Zahl von Kurvenzügen, bis die Bildschirmausgabe gestoppt wird.

3.2.1 Expertenmodus: Registerkarte "Signalqualität - Übersicht"
Auf dieser Registerkarte wird eine Übersicht über die aktuelle Signalqualität aller im Netzwerk
vorhandenen Sender dargestellt. Ein grüner Balken (im Bereich 100 ... 150%) signalisiert, dass
die Signalqualität des Senders nach Amplitude und Zeitverhalten als in Ordnung bewertet wird.
Ein gelber Balken (im Bereich 80 ... 100%) zeigt an, dass die Signalqualität noch ausreichend,
aber ohne Reserve ist. Ein roter Balken schließlich signalisiert, dass sich die Signalqualität mit
<80% außerhalb der Systemspezifikation befindet und Maßnahmen zur Verbesserung
erforderlich sind.

Zur Definition der Signalqualität wird auf Abschnitt 6 dieser Dokumentation verwiesen.
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Die Signalqualität setzt sich zusammen aus zwei Parametern: der Amplitude des gesendeten
Signals sowie dem Zeitverhalten, also dem zeitlichen Abstand der Einzelpulse des Signals
untereinander. Die Gesamt-Signalqualität zeigt das Minimum dieser beiden Parameter. Sie
können einzeln durch Betätigen der Auswahlknöpfe ("Radio Buttons") sichtbar gemacht werden.
Wenn auf einer Adresse ein Standard-Slave konfiguriert ist (im Bild auf Adresse 2), dann wird an
der Stelle des B-Slaves eine Markierung angebracht, die darauf hinweist, dass an dieser Stelle
kein Slave mehr vorkommen kann.

3.2.2 Expertenmodus: Registerkarte "Signalqualität - Details"
Auf dieser Registerkarte können die im Netzwerk vorhandenen Sender mit ihren Signalen in
normierter Darstellung sichtbar gemacht werden. Hierzu dient das "Augendiagramm", das eine
Bewertung der Signalqualität unabhängig vom Dateninhalt des Telegramms erlaubt. Die grau
hinterlegten Felder dienen zur Orientierung: Die Kurven (mit Ausnahme der grünen Kurve) sollten
nicht durch diese Flächen laufen.
Bei der Darstellung des Augendiagramms sind zwei Kurvenzüge farblich hervorgehoben: ein
roter und (wenn Zusatzinformationen ausgewählt ist) ein grüner Kurvenzug.
Die rote Kurve repräsentiert den ersten negativen Puls des dargestellten Telegramms. Dieser
dient zur Triggerung der Abtastung und Dekodierung des Signals und gleichzeitig zur Justierung
der Triggerschwelle.
Die grüne Kurve, die die 6µs Pause nach Ende des Telegramms repräsentiert, wird im Normalfall
nicht mit ausgegeben. Sie wird angezeigt, wenn die Option "Einstellungen -> Anzeigeoptionen ->
Zusatzinformationen" aktiviert wird.

Die Auswahl des anzuzeigenden Senders erfolgt durch Klicken auf einen der in der Combobox
"Teilnehmer" angezeigten im Netzwerk identifizierten Sender.
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Wenn die Anzeigeoption "Einstellungen -> Anzeigeoptionen -> Nachleuchten" mit Werten >1
ausgewählt wird, werden mehrere Kurvenzüge übereinandergeschrieben, so dass Signaljitter
und/oder einzelne Abweichungen vom normalen Verlauf sichtbar gemacht werden können.
Hinweis: Bei nicht aktivierten Slaves kann es u.U. eine Weile dauern, bis ein Kurvenzug
dargestellt wird, weil der Master diese Slaves nur selten anspricht.
Wenn die Triggeroption "Einstellungen -> Triggeroptionen" ausgewählt wird, dann lassen sich
Signale herausfiltern, die nur zu der gewählten Option gehören. So kann etwa ausschließlich auf
fehlerhafte Telegramme getriggert werden. Zu den fehlerhaften Telegrammen werden auch
diejenigen gezählt, die vom Master wiederholt werden, auch wenn der ASi View am Messort
keinen Fehler feststellen konnte.
Zur Definition des Augendiagramms und für Beispiele von Augendiagrammen von guten und
fehlerhaften Sendern siehe Abschnitt 5 dieser Dokumentation.
Unter dem Augendiagramm wird angegeben, welcher Sender angezeigt wird und welche
Signalamplitude der erste Puls des Telegramms hat. Bei Slaves zugeordneten Sendern wird
außerdem der Inhalt des Telegramms angezeigt. Bei fehlerhaften Telegrammen wird der
festgestellte
Fehler
(etwa
"Parityfehler")
in
Klartext
ausgegeben.
Auch
Telegrammwiederholungen werden als Fehler gewertet. In diesem Fall wird das Telegramm
dargestellt, das zu der Wiederholung Anlass gegeben hat.
Neben dem Augendiagramm werden die beiden Parameter "Signalqualität (Zeitverhalten)" (linker
Balken) und "Signalqualität (Amplitude)" (rechter Balken) als Balken angezeigt, unten wird der
Zahlenwert ausgegeben, der das Minimum beider Messergebnisse darstellt.
Die Taste "Halten" dient dazu, das weitere Aufzeichnen von Kurven anzuhalten (entweder sofort,
oder, wenn die Funktion "Nachleuchten" eingestellt ist, nachdem die ausgewählte Zahl von
Kurven aufgezeichnet worden sind), um das Ergebnis in Ruhe zu analysieren oder für eine
spätere Analyse zu archivieren. Durch erneutes Betätigen der Taste wird die normale
Aufzeichnung wieder in Gang gesetzt.
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3.2.3 Expertenmodus: Registerkarte "Fehlerstatistik – Übersicht"
Auf dieser Registerkarte wird für jeden im Netzwerk identifizierten Slave die Kommunikationsfehlerrate als Übersicht ausgegeben. Wenn bei der Kommunikation zwischen Master und
Slave <1% Fehler beim Datenaustausch auftreten, wird die Kommunikation als in Ordnung (grüne
Unterlegung) betrachtet. Bei dieser Bewertung werden ausschließlich DatenaustauschTelegramme gezählt, alle anderen Telegramme, die mit diesem Slave ausgetauscht werden,
bleiben unberücksichtigt. Liegt die Telegrammfehlerrate im Bereich 1% ... 5%, dann wird dies als
Warnhinweis (gelbe Unterlegung) ausgegeben, steigt die Telegrammfehlerrate auf Werte >5%,
dann wird dies als Fehler (rote Unterlegung) gekennzeichnet. Slaves, die zwar im Netzwerk
vorhanden, aber nicht in die zyklische Datenkommunikation eingebunden sind, werden mit grauer
Unterlegung gekennzeichnet. Außer der Telegrammfehlerrate wird bei allen Slaves der Status
angezeigt. Wenn die Statusinformation ungleich 0 ist (z.B. Peripheriefehler), dann wird das Feld
in der entsprechenden Spalte rot ausgegeben.

Die Zahl in dem jeweiligen Feld zeigt die Anzahl der Telegrammwiederholungen an, die bei der
Kommunikation mit diesem Slave aufgetreten sind. Hier nicht mitgezählt werden alle anderen
erkannten Fehler (siehe dazu das Bild "Fehlerstatistik – Details").
Die Taste "Rücksetzen" bewirkt ein Rücksetzen der zugehörigen Fehlerzähler, so dass – etwa
nach einer Korrekturmaßnahme am Netzwerk – eine neue Messreihe begonnen werden kann.
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3.2.4 Expertenmodus: Registerkarte "Fehlerstatistik - Details"
Diese Registerkarte entspricht der Karte "Fehlerstatistik – Übersicht" mit dem Unterschied, dass
hier die genaue Zahl der analysierten Telegramme und die genaue Zahl der festgestellten
Masterfehler und Slavefehler angezeigt wird. Aus diesen Zahlen kann die Fehlerrate bestimmt
werden. Fehler werden dann als Masterfehler gewertet, wenn der Masteraufruf einen qualitativen
oder inhaltlichen Fehler aufwies (z.B. zu geringe Signalamplitude oder Parityfehler), der Master
einen Aufruf wiederholt, obgleich der Slave korrekt geantwortet hatte.
Hinweis: Wenn zahlreiche Masterfehler erkannt werden, obwohl wenig
wiederholungen registriert werden, wählen Sie bitte einen anderen Messort.

Telegramm-

Fehler werden dann als Slavefehler gewertet, wenn der Slave keine Antwort auf den korrekten
Masteraufruf sendet, die Slaveantwort einen qualitativen oder inhaltlichen Fehler aufwies (z.B.
Zeitfehler im Telegramm oder Endebitfehler).
Hinweis: Fehlerhafte Telegramme, die so stark verzerrt sind, dass sie vom ASi View nicht
dekodiert werden konnten, bleiben bei der Zählung, zusammen mit ihrer evtl. vorhandenen
Slaveantwort, unberücksichtigt.
Über die Radiobuttons unten links im Fenster kann ausgewählt werden, ob die Fehler bei
Datentelegrammen oder die Fehler bei anderen Telegrammen (Read ID, Read Status oder
Parametertelegramme) angezeigt werden sollen.

Die Taste "Rücksetzen" bewirkt ein Rücksetzen der zugehörigen Fehlerzähler, so dass – etwa
nach einer Korrekturmaßnahme am Netzwerk – eine neue Messreihe begonnen werden kann.
Die Taste "Halten" bewirkt, dass das Fenster eingefroren wird, bis die Taste erneut betätigt wird.
Die Zähler laufen während dieser Zeit im Hintergrund weiter.
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3.2.5 Expertenmodus: Registerkarte "Oszillogramme"
Auf dieser Registerkarte wird entweder der gesamte AS-Interface Zyklus oder aber ein
Masteraufruf und (wenn vorhanden) die zugehörige Slaveantwort als Kurvenzug wie auf der
Leitung an der Messstelle gemessen dargestellt.
Die Auswahl des anzuzeigenden Kurvenzugs erfolgt durch Klicken auf einen der in der
Combobox "Teilnehmer" angezeigten im Netzwerk identifizierten Sender.

Dabei sind im Netzwerk vorhandene Slaves mit einem ">" gekennzeichnet.
Abhängig von der Einstellung der Triggeroption ("Einstellungen -> Triggeroptionen") sind dies
entweder alle im System möglichen Slaveadressen oder alle aktiven Slaves im aktuellen
Netzwerk. Es kann auch ausschließlich auf fehlerhafte Telegramme getriggert werden. Zu den
fehlerhaften Telegrammen werden auch diejenigen gezählt, die vom Master wiederholt werden,
auch wenn der ASi View keinen Fehler feststellen konnte. In diesem Fall wird das Telegramm
dargestellt, das zu der Wiederholung Anlass gegeben hat.
Unter dem Oszillogramm werden folgende Zusatzangaben gemacht: die Telegramm-länge, die
Masterpause und die Slavepause (in µs) sowie, falls möglich, die Art des Telegramms, der
identifizierte Fehler sowie die Telegramminhalte.
Wenn "Einstellungen -> Anzeigeoptionen -> Nachleuchten" mit Werten >1 ausgewählt ist, werden
mehrere Kurvenzüge übereinander geschrieben, so dass Signaljitter und/ oder einzelne
Ausreißer sichtbar gemacht werden können.
Hinweis: Bei nicht aktivierten Slaves kann es u.U. eine Weile dauern, bis ein Kurvenzug
dargestellt wird, weil der Master diese Slaves nur selten anspricht.
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Wenn "Einstellungen -> Anzeigeoptionen -> Zusatzinformationen" aktiviert ist, werden direkt unter
den Kurvenzügen die zugehörigen Informationen ausgegeben.
Wenn in der Combobox "Teilnehmer" anstelle einer Slaveadresse "Cycle" ausgewählt wird, dann
wird der gesamte Zyklus als Kurvenzug dargestellt. Ferner wird die aktuell gemessene Zykluszeit
und die Nenn-Zykluszeit berechnet und angezeigt. Die Nenn-Zykluszeit entspricht der "Stated
Cycle Time", wie sie in der Spezifikation [1] definiert ist.
Der AS-Interface Zyklus kann in 4 verschiedenen zeitlichen Auflösungen dargestellt werden, die
über "Einstellungen -> Zeitdehnung (X)" ausgewählt werden können. Weiter ist es möglich, über
die Auswahlknöpfe ("Radio Buttons") unten links entweder nur den A-Zyklus, nur den B- Zyklus
oder aber beide Zyklen anzuzeigen. Dies kann von Vorteil sein, wenn sich etwa die Zykluslängen
von A- und B-Zyklus unterscheiden. Wenn "Einstellungen -> Anzeigeoptionen ->
Zusatzinformationen" aktiviert ist, werden direkt unter den Kurvenzügen Informationen über die
im Zyklus angesprochenen Slaves ausgegeben. Dies ist bei langen Zyklen je nach Fenstergröße
und gewählter Zeitdehnung allerdings nicht immer vollständig möglich.
Die Taste "Halten" dient dazu, das weitere Aufzeichnen von Kurven anzuhalten (entweder sofort,
oder, wenn die Funktion "Nachleuchten" aktiviert ist, nachdem die ausgewählte Zahl von Kurven
aufgezeichnet worden sind), um das Ergebnis in Ruhe zu analysieren oder für eine spätere
Analyse aufzuzeichnen. Durch erneutes Betätigen der Taste wird die normale Aufzeichnung
wieder in Gang gesetzt.
Über die Auswahl "Einstellungen -> Triggeroptionen -> nur fehlerhafte Telegramme/ Zyklen" kann
die Option ausgewählt werden, dass nur solche Zyklen dargestellt werden, die Fehler enthalten.
Zur besseren Übersicht werden fehlerhafte Telegramme rot dargestellt.
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3.2.6 Expertenmodus: Registerkarte " Netzwerk-Konfiguration "
Auf dieser Registerkarte werden alle bekannten Informationen über (evtl. auch nur
vorübergehend) am Netz erkannte Slaves zusammengetragen. Dies sind insbesondere der IDCode und die Status-Information, die vom Master bei allen Slaveadressen regelmäßig abgefragt
werden.

Ist der Slave nicht aktiv (beantwortet also keine Datenaufrufe des Masters), dann ist das
entsprechende Feld grau unterlegt. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Slave nur
vorübergehend angeschlossen war. Ist der Slave zwar aktiv (beantwortet also Datenaufrufe des
Masters), ist aber sein Profil nicht bekannt, dann ist das entsprechende Feld gelb unterlegt. In
diesem Fall kann der ASi View nicht entscheiden, ob der Slave ein Standard- oder aber ein A/BProfil hat. Bei aktiven Slaves, bei denen mindestens der ID0-Code bekannt ist, ist die
Unterlegung grün. Erkennt der ASi View bei der Auswertung der hier gesammelten
Informationen, dass sie Konflikte verursachen können (etwa, dass ein Standard-Slave und ein BSlave auf einer Adresse vorhanden sind), dann werden die entsprechenden Felder rot unterlegt.
Die Taste "Rücksetzen" bewirkt ein Rücksetzen der zugehörigen Datenfelder, so dass die
Erkennung der Slaves erneut beginnt.
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3.2.7 Expertenmodus: Registerkarte "Kommunikationsprotokoll"
Auf dieser Registerkarte wird das Kommunikationsprotokoll zwischen Master und allen Slaves
dargestellt. In den Spalten des Protokolls sind folgende Informationen verfügbar:
1. lfd. Nr.: die Zahl vor dem Punkt gibt die Zyklusnummer (beginnend mit 1) an, die Zahl nach
dem Punkt die Nummer des Telegramms im laufenden Zyklus.
2. Slaveadresse
3. Masteraufruf: Kommando: Hier wird das Kommando des Masters in Klartext angegeben.
4. Masteraufruf: CB, I4, ... I0: Dies sind die Datenbits, die (neben der Adresse, dem Startbit,
dem Parity- und Endebit) im Masteraufruf enthalten sind. Sie sind je nach Aufrufart
unterschiedlich zu interpretieren. Die Datenbits werden wie im Telegramm enthalten (und
nicht wie ggf. vom Host gesendet) dargestellt. Unter der Überschrift "Hex" werden die
Dateninhalte des Telegramms in hexadezimaler Darstellung ausgegeben.
5. Bewertung: In diesem Feld wird die Bewertung des Masteraufrufs angezeigt. Das kann sich
auf Fehler im Masteraufruf (Alternierungsfehler, Datenfehler, Parityfehler usw.) oder auf
Warnungen (Signalqualität, Telegrammwiederholung) beziehen.

6.
7.

8.

9.

Masterpause: Hier wird die Pausenzeit zwischen Ende des Masteraufrufs und dem Beginn der
Slaveantwort angegeben.
Slaveantwort: I3, ... I0: Dies sind die Datenbits, die (neben Start-, Parity- und Endebit) in der
Slaveantwort enthalten sind. Unter der Überschrift "Hex" werden die Dateninhalte des
Telegramms in hexadezimaler Darstellung ausgegeben.
Bewertung: In diesem Feld wird die Bewertung der Slaveantwort angezeigt. Das kann sich auf
Fehler in der Slaveantwort (Alternierungsfehler, Datenfehler, Parityfehler usw.) oder auf
Warnungen (Signalqualität) beziehen.
Slavepause: Hier wird die Pausenzeit zwischen Ende der Slaveantwort und dem Beginn des
nächsten Masteraufrufes angegeben. Sie enthält die Slavepause und
– falls anwendbar – die zusätzliche Sendepause des Masters.

10. Telegrammlänge: Die Telegrammlänge ist die Summe der Zeiten aus dem Masteraufruf, der
Masterpause, der Slaveantwort und der Slavepause.

ASi View - Benutzerhandbuch

23

Durchführung der Messungen

Wenn keine Slaveantwort vorhanden ist, wird dies alternativ in Klartext ausgegeben.
Mit der Taste "Halten" kann die Protokollausgabe für eine detaillierte Analyse vorübergehend
angehalten werden. Mit dem erneuten Betätigen der Taste wird das Protokoll wieder aktualisiert.
Wenn "Einstellungen -> Anzeigeoptionen -> Zusatzinformationen" aktiviert ist, wird am Ende jedes
Zyklus die gemessene Zykluszeit, also die Summe aller Telegrammlängen, angegeben.
Wenn in der Combobox "Teilnehmer" anstelle der Angabe ">Cycle" eine Slaveadresse ausgewählt
wird, dann wird ausschließlich der Datenverkehr mit diesem Slave dargestellt.
Durch Einstellung der entsprechenden Triggeroption ("Einstellungen -> Triggeroptionen ") können
die ausgegebenen Telegramme weiter gefiltert werden. So werden etwa bei der Option "nur
Datentelegramme" alle anderen Telegramme unterdrückt, was die Anzeige übersichtlicher macht.
Bei der Option "nur fehlerhafte Telegramme/Zyklen" erscheinen nur die als fehlerhaft erkannten
Telegramme im Kommunikationsprotokoll. Wird in der Combobox ">Cycle" ausgewählt, dann wird
der komplette Zyklus, in dem ein Fehler aufgetreten ist, dargestellt.
Mit dem Menüpunkt "Datei -> Daten ausgeben -> Datei" kann das Protokoll im CSV-Format
abgespeichert werden. Das CSV-Format erlaubt z.B. das Einlesen der Daten und die
Weiterverarbeitung mit dem Programm EXEL®, so dass weitergehende Analysen möglich sind. Mit
dem Menüpunkt "Datei -> Daten ausgeben -> Drucker" kann das Protokoll alternativ ausgedruckt
werden.
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3.2.8 Expertenmodus: Registerkarte "Daten Protokoll"
Auf dieser Registerkarte wird der Datenaustausch zwischen Master und einem Slave dargestellt,
wenn diese über ein CTT-Protokoll miteinander kommunizieren. In diesem Falle werden nämlich
die Informationen aus einer Reihe von aufeinander folgenden Datentelegrammen – je nach
Protokolldefinition – zu einer sinnvollen Information zusammengefasst. Dies übernimmt der ASi
View, wenn folgende Informationen angegeben werden:
– die Slaveadresse im oberen Auswahlfenster und
– das Slaveprofil im unteren Auswahlfenster.
Hinweis: Wenn der ausgewählte Slave nicht das ausgewählte Slaveprofil hat, dann ist es möglich,
dass fehlerhaft interpretierte Daten ausgegeben werden. Der ASi View kann nicht in allen Fällen
prüfen, ob das ausgewählte Protokoll auch tatsächlich abläuft.
Zu den CTTx-Protokollen zählt der ASi View auch das Safety-Protokoll. Der Safety-Code des
Slaves wird in diesem Fenster angezeigt.
Die folgenden Slave-Profile bzw. CTT Protokolle werden analysiert:
• S-0.B.*.*

Safety Slaves ohne Ausgänge

• S-6.0.*.*

CTT5 Slaves (8, 12, 16Bit Ein- und Ausgabe)

• S-7.1 (Inputs)

CTT1 Slaves mit 1...4 analogen oder transparenten
Eingängen (gemäß Spec. 2.1, nicht mehr aktuell)

• S-7.1 (Outputs)

CTT1 Slaves mit 1...4 analogen oder transparenten
Ausgängen (gemäß Spec. 2.1, nicht mehr aktuell)

• S-7.3.*.* (Inputs)

CTT1 Slaves mit 1...4 analogen oder transparenten
Eingängen

S-7.3.*.* (Outputs)

CTT1 Slaves mit 1...4 analogen oder transparenten
Ausgängen

S.7.5.*.5

CTT2-Kombislaves mit 2 Ein- und 2 Ausgängen sowie
einem seriellen Ein-/Ausgabekanal

• S-7.A.*.5

CTT2-Kombislaves mit 2 Eingängen und 1 Ausgang sowie
einem seriellen Ein-/Ausgabekanal

• S-7.A.7.7

CTT3 Slaves mit 4 Ein- und 4 Ausgängen

• S-7.A.7.A

CTT3 Slaves mit 8 Ein- und 8 Ausgängen

• S-7.A.*.8

CTT4 Slaves mit einem analogen oder transparentem
Eingang

• S-7.A.*.9

CTT4 Slaves mit 2 analogen oder transparenten
Eingängen

S-7.B.*.*

Safety Slaves mit (unsicheren) Ausgängen

S-B.A.*.5

CTT2 Slave mit einem seriellen Ein-/Ausgabekanal

Hinweis: Ein * in der Profilbezeichnung bedeutet ein beliebiges Zeichen 0...F.
Hinweis: Bei CTT2-Kommunikation sind die Telegramme relativ lang. Es ist daher möglich, dass
ein Telegramm nur dann vollständig in den verfügbaren Puffer eingelesen werden kann, wenn
keine anderen (oder nur wenige andere) Slaves im Netzwerk vorhanden sind.

ASi View - Benutzerhandbuch

25

Durchführung der Messungen

Bei einigen Protokollen wird zusätzlich die Zahl der AS-Interface Zyklen, die für die Aktualisierung
der Daten benötigt wird, und die Aktualisierungszeit angezeigt. Diese Angaben können bei
zeitkritischen Anwendungen von Bedeutung sein.
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4

Verwendung des "DEMO-Modus"
Über die Funktion "Datei -> Rohdaten speichern" können Datensätze des ASi View gespeichert und
für spätere Analysen bereitgestellt werden. Diese Analyse von gespeicherten Datensätzen erfolgt im
DEMO-Modus.
Der DEMO-Modus wird erreicht, wenn bei Programmstart kein ASi View angeschlossen ist und die
Frage mit "JA" beantwortet wird.

Im DEMO-Modus lädt das Programm automatisch die Datei "Demo-Mode.txt", die bei der Installation
in den Programmordner geschrieben wird. Ist diese nicht vorhanden oder beschädigt, dann erscheint
ein Auswahlfenster, über das der Anwender einen Datensatz wählen und laden kann. Ebenso kann
über das Auswahlmenü "Datei -> Rohdaten laden" jederzeit ein Datensatz geladen werden. Die
Datensätze enthalten ca. 30000 Messdaten und decken damit eine Erfassungszeit von ca. 12ms ab.
Darüber hinaus werden die Signalqualitäts-, Fehler- und Konfigurationsdaten in den Datensätzen
gespeichert. Die Datensätze sind im Textformat aufgebaut (Dateierweiterung .TXT) und können auch
mit üblichen Windows-Programmen (z.B. EXEL®) gelesen werden. Der Dateiname des geladenen
Datensatzes wird in der Statuszeile gelb unterlegt angezeigt. Messort und Datum und Uhrzeit der
Erfassung des Datensatzes werden ebenfalls an den entsprechenden Stellen des Programmfensters
ausgegeben. Im Automatik -Modus des Programms erhält der Anwender die gewohnte Übersicht über
das Netzwerk sowie (wenn der Netzwerk-Status auf "Warnung" oder "Fehler" steht) die
Meldungstexte, die den Grund für die Abweichung vom Gut-Zustand nennen. Der Ereignisspeicher
bleibt im DEMO-Modus leer.
Im Expert-Modus werden alle Informationen ausgegeben, die aus den Rohdaten ermittelt werden
können:



die gemessenen Signalqualitäten aller Sender
die Augendiagramme aller Sender






die Fehlerstatistik-Daten, die zum Zeitpunkt des Speicherns des Datensatzes galten
Oszillogramme des Zyklus bzw. der Kommunikation zwischen Master und Slaves
die Netzwerk-Konfiguration
die Kommunikationsprotokolle



die CTTx Informationen, sofern sie vollständig im gespeicherten Datensatz enthalten sind
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Die Bedienung der verschiedenen Programmfunktionen unterscheidet sich im DEMO-Modus – mit
einer Ausnahme – nicht vom Normalbetrieb. So kann beispielsweise die Funktion "Nachleuchten"
verwendet werden, um mehrere Telegramme aufeinander abzubilden und so z.B. Signaljitter
herauszuheben. Die Funktion "Filter" kann im DEMO-Modus nicht verwendet werden. Einzige
Ausnahme bei der Bedienung ist die Registerkarte "Oszillogramme". Hier erscheinen im Demo-Modus
in der oberen rechten Ecke des Fensters zusätzliche Bedienelemente, die das Navigieren innerhalb
des Datensatzes ermöglichen. Die Anzeige in der Mitte zwischen den Buttons (im Bild "02.03")
bedeutet 2. Zyklus, 3. Telegramm

und entspricht der im Kommunikationsprotokoll. Auf diese Weise können alle Einträge im
Kommunikationsprotokoll auch als Kurvenzüge sichtbar gemacht werden.
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5 Technische Daten
Gleichspannungsversorgung
über USB-Schnittstelle aus dem PC
max. Strom:

420mA

Messdatenerfassung
Spannung:

max. 40Vss

Frequenz:

AS-Interface Frequenzspektrum

Abtastrate:

2,5MHz

Messzeit für einen Datenblock:

100ms

Anmerkung 1: Die Messung wird nur dann galvanisch getrennt ausgeführt, wenn der mitgelieferte
Messadapter verwendet wird. Andernfalls besteht die Gefahr der Beeinflussung des AS-Interface
Netzwerkes durch die Messung.
Anmerkung 2: Es wird etwa alle 250ms ein Datenblock eingelesen. Die zeitliche Messabdeckung
beträgt also max. ca. 40%.
Messergebnisse
relative Messunsicherheit:

<±3% im kalibrierten Zustand

Umgebungsdaten
Schutzart:

IP20

Umgebungstemperaturbereich:

0 ... 45°C

Feuchte:

max. 80%, nicht kondensierend

Kommunikationsschnittstelle
USB 2.0
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6 Signalqualität bei AS-Interface
Mit der Messung der Signalqualität, die mit dem ASi View erstmals möglich ist, wird eine neue
Dimension der Qualitätserfassung von AS-Interface Netzwerken eröffnet. Im Folgenden wird die
Definition der Signalqualität erläutert, das Augendiagramm beschrieben und anhand von einigen
Beispielen gezeigt, welche Merkmale wie zu interpretieren sind.
Ein qualitativ ausreichend gutes AS-Interface Signal, das von jedem Empfänger fehlerfrei empfangbar
sein sollte, erfüllt folgende Voraussetzungen:




es hat eine Signalamplitude von mehr als 3Vss [1],
die Pulse haben eine Amplitudendifferenz von <30% [1] und
die einzelnen Pulse stehen in einem korrekten Zeitraster, bezogen auf den ersten negativen Puls,
der eine maximal zulässige Toleranz von +1µs/-0,5µs aufweist [1].

Besonders die dritte Bedingung ist mit normalen Mitteln nur sehr schwer zu überprüfen, weil das
Zeitraster in der geforderten Genauigkeit nicht sichtbar gemacht werden kann. Hier kommt das
"Augendiagramm", das der ASi View als Diagnosemittel anbietet, ins Spiel. Das Augendiagramm wird
wie folgt erzeugt:
1.
Der Startpuls eines Telegramms wird gesucht und in seiner Höhe ausgemessen.
2.
Bei 50% Signalhöhe des Startpulses wird der Triggerzeitpunkt festgelegt.
3.
Das Telegramm wird in genau 6µs lange Teilstücke zerlegt, die alle übereinander projiziert
werden.
Das Ergebnis ist im Bild unten dargestellt. Aufgrund der "APM" Modulation erhält man ein
"Doppelauge". Nur das rechte Auge trägt Information und muss daher immer "offen" sein, das linke
Auge darf auch "geschlossen" sein. Allgemein kann man nun feststellen, dass die Augenöffnung
rechts ein direktes Maß für die Signalqualität ist. Wegen der APM-Modulation wirken sich Fehler beim
linken Auge allerdings ebenfalls negativ auf die Signalqualität aus. Es ist mit diesem Augendiagramm
erstmals qualitativ überprüfbar, wie gut ein AS-Interface Signal am Messort ist. In einem weiteren
Schritt bewertet der ASi View dieses Augendiagramm quantitativ und fasst dies in zwei Zahlen
zusammen, die die Signalqualität des Augendiagramms repräsentieren. Die erste dieser beiden
Zahlen bewertet die Pulshöhen, also die absoluten und relativen Amplituden des Signals, die zweite
die zeitliche Abfolge der Pulse relativ zueinander.
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Pulshöhe: Die Pulshöhe bewertet die vertikale Augenöffnung beider Augen. Mit 150% wird ein
Telegramm bewertet, das eine Signalamplitude von mindestens 4,5Vss aufweist und bei dem die
Amplituden aller Pulse gleich groß sind. Mit 0% wird ein "Telegramm" bewertet, bei dem die Amplitude
des 1. Pulses = 0 ist. Die Differenz zwischen der maximalen Amplitude (Spitzenwerte) und der
minimalen Amplituden führt zu einer Abwertung des Pulshöhenergebnisses.

Zeitraster: Das Zeitraster bewertet die horizontale Augenöffnung beider Augen. Mit 150% wird ein
Telegramm bewertet, das optimal im Zeitraster liegt, bei dem also alle Kurven exakt zum Sollzeitpunkt
die Triggerschwelle durchlaufen. Mit 0% wird ein "Telegramm" bewertet, bei dem außer dem ersten
Puls kein weiterer Puls die Triggerschwelle überschreitet. Die Skala dazwischen ist linear. In der
Regel ergeben sich in realen Netzwerken Werte <140%.
Welche typischen Netzwerk- oder Teilnehmerfehler können nun mit diesem neuen Hilfsmittel erkannt
werden? Zur Illustration sind im folgenden Abschnitt ein paar ausgewählte Fehlerbilder dargestellt.
Weiter wird auf das computerbasierte Trainingspro-gramm [2] verwiesen, das sich auf der
mitgelieferten CD befindet und unter anderem einige typische Netzwerkfehler sowie ihre Analyse und
Beseitigung beschreibt.
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1. Slavetelegramm mit "No-Information_Error"
Das obere Bild zeigt einen Masteraufruf und eine Slaveantwort als Kurvenzug auf dem Oszilloskop, in
der ein "No Information Error" (also eine zeitliche Verschiebung eines Informationspulses) enthalten
ist. Auf den ersten Blick sieht das Telegramm fehlerfrei aus. Das untere Bild zeigt die gleiche
Slaveantwort als Augendiagramm. Hier ist sofort sichtbar, dass ein Kurvenzug mitten durch das rechte
Auge läuft, was nach den Codierregeln nicht erlaubt ist.

ASi View - Benutzerhandbuch

32

2. Slave mit abweichender Oszillatorfrequenz
Bei dem hier gezeigten (Experimental-)Slave konnte die Oszillatorfrequenz variiert werden. Das obere
Augendiagramm zeigt den Fall, dass die Oszillatorfrequenz korrekt ist. Die Pulse treffen – gemessen
am rot gezeichneten ersten Puls – zeitlich richtig ein. Das untere Augendiagramm zeigt den Fall, dass
die Oszillatorfrequenz etwas zu niedrig ist. Aus diesem Grund treffen die Pulse zeitlich etwas nach
dem roten ersten Puls ein. Slaves mit derartig abweichender Oszillatorfrequenz können in
Netzwerken, in denen durch Laufzeiten oder kapazitive Lasten ohnehin Pulsverzögerungen auftreten,
erhöhte Fehlerraten zeigen
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3. Zu hohe kapazitive Last im Netzwerk
Wenn die kapazitive Last im Netzwerk ansteigt, dann werden die kurzen Pulse in der Amplitude
niedriger als die langen Pulse. Außerdem entstehen auffällige Überschwinger am Ende der
Telegramme. Im Oszillogramm zeigen sich (scheinbar geringfügig) verzögerte Pulse (Bild oben). Im
Augendiagramm erkennt man jedoch das Kommunikationsproblem sofort: die kurzen Pulse fallen
deutlich zu spät unter die Triggerschwelle ab, laufen durch die schattierten Flächen und erzeugen
"Alternierungsfehler" (die roten Pfeile zeigen auf die kritischen Stellen der Kurven).
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4. Zu große Netzwerklänge
Wenn das Netzwerk länger ist als die maximal zulässigen 100m, dann führt die Überlagerung der
reflektierten Wellen vom langen Ende zu Signalverzerrungen. Im Bild oben ist dies im Oszillogramm
an den doppelten Spitzen der langen Pulse erkennbar. Das untere Bild zeigt das zugehörige
Augendiagramm. Es lässt erkennen, dass die maximale Zeittoleranz an der Triggerschwelle größer ist
als +1µs/-0,5µs und damit die zulässige Grenze, die die Spezifikation vorgibt, überschreitet.
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8 Fehlerbehebung, Rückmeldung und Unterstützung
Wenn bei der Installation oder beim Betrieb des ASi Views etwas nicht wie erwartet funktioniert, prüfen
Sie bitte, ob Ihr Problem in der folgenden Liste enthalten ist.
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