CANopen®-Druckmessumformer in
Prüfstandstechnik und Mobilhydraulik
Der CAN-Bus bietet eine technisch überlegene und zudem kostengünstige Alternative zu bisherigen binären oder analogen Lösungen für die
Druckmessung (Bild 1). Durch die verteilte Intelligenz in den Sensoren
stehen neben dem eigentlichen Messwert noch viele weitere Funktionen
zur Verfügung. Die gerätespezifischen Besonderheiten und der Mehrwert
der Bustechnik unter Ausnutzung des erweiterten CANopen-Standards
sind besonders in der Prüfstandstechnik und Mobilhydraulik geschätzte
Vorteile.
Die CAN-Technologie wurde ursprünglich für den Einsatz in Kraftfahrzeugen entwickelt. Aufbauend auf diesem robusten Bussystem wurde
von der Nutzerorganisation CiA® (CAN in Automation) ein standardisiertes Higher-Layer CANopen-Protokoll definiert. Dieses ermöglicht es dem
Anwender, Geräte unterschiedlicher
Hersteller ohne großen Aufwand am
Bus zu betreiben. Durch die CiA und
entsprechende Definitionen von Standards (Draft Standards-DS) ist bei
CANopen die notwendige Kompatibilität der Grundfunktionen unterschiedlicher Gerätetypen sichergestellt.
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Bild 1:
WIKA CANopenDruckmessumformer
in verschiedenen
Ausführungen

Objektverzeichnis und EDS – die Schlüssel zur
Funktionalität
In jedem CANopen-Gerät ist ein so genanntes Objektverzeichnis implementiert, das die komplette Funktionalität eines Gerätes beschreibt. Über
Indizes und Subindizes können alle Informationen aus drei definierten
Teilen gelesen und teilweise auch verändert werden. Die Grundlage dafür
ist die Festlegung, wie die Geräte angesprochen werden und wie die Daten
zu interpretieren sind.
Im Teil des CiA-Kommunikationsprofils (DS-301) sind grundlegende
Informationen enthalten, wie Geräteart und -bezeichnung, Hard- und Softwareversion, Fehlerstatus und verwendete CAN-Identifier. Je nach Gerätetyp gibt es dann unterschiedlich definierte Geräteprofile, wie z. B. Messund Regelgeräte (DS-404). Hierin sind die Fähigkeiten und Parameter
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der speziellen Art von Geräten definiert. Für den Anwender wird dadurch
die Kompatibilität von Geräten verschiedener Hersteller in den wesentlichen Grundfunktionen gewährleistet. Bei Drucksensoren sind in diesem
Bereich Informationen enthalten wie Messbereich, Druckeinheit, Kalibrierfunktionen und Filtereinstellungen. Der herstellerspezifische Teil ist
im Unterschied zu den beiden vorher genannten Profilen nicht standardisiert, d. h. hier können die Hersteller von CANopen-Geräten eigene
Objekte implementieren, z. B. firmeninterne Servicefunktionen oder
sinnvolle Funktionen oder Erweiterungen, die das Profil nicht abdeckt.
Ein Abbild des implementierten Objektverzeichnisses stellt die EDSDatei dar (Elektronic Data Sheet). In dieser ASCII-Datei stehen neben
allen Objekten auch die unterstützten Baudraten und weitere Herstellerinformationen. Benötigt wird diese Datei zur Einbindung des CANopenGeräts in Projektierungstools.

Bus-Konfiguration und Kommunikationsdienste

Bild 2:
Ansicht auf die
DIP-Schalter
Einstellung
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Um die einzelnen Informationen der Busgeräte abfragen zu können,
müssen alle Busteilnehmer mit der gleichen Übertragungsgeschwindigkeit arbeiten und unterschiedliche Knotennummern besitzen. Je länger
die Leitung, desto niedriger die Übertragungsgeschwindigkeit. Bei einer
Übertragungsgeschwindigkeit von 10 kBit/s kann eine maximale Buslänge von bis zu einem Kilometer erreicht werden. In CANopen-Netzwerken
mit kurzen Buslängen kann die Baudrate bis zu 1 MBit/s betragen. Die
Topologie von CAN-Netzwerken wird in der Regel als linearer Bus entworfen, der an beiden Enden mit Abschlusswiderständen terminiert wird.
Die Einstellung dieser Parameter kann prinzipiell auf
drei Arten erfolgen: per DIP-Schalter direkt am Gerät
(Bild 2), per Änderung des Eintrags im Objektverzeichnis oder über eine eindeutige, so genannte Layer Setting
Service (LSS) Adresse. Die Einstellung per DIP-Schalter
hat den Vorteil, dass man keine zusätzlichen Hard- oder
Softwaretools benötigt, um ein Gerät einzustellen oder auszutauschen.
Aufgrund der rauen Einsatzbedingungen der Geräte werden aber oft
komplett verschweißte Sensoren gewählt, wodurch man dann auf die
Einstellung via DIP-Schalter verzichten muss.
Die Kommunikation über SDO (Service Data Object) Telegramme
wird benutzt, um Einträge eines Objektverzeichnisses zu lesen oder zu
verändern. Ein SDO wird immer bestätigt übertragen, d. h. der Empfang
jeder Nachricht wird durch den Empfänger quittiert. Das Telegramm ent-

hält den Index und Subindex des entsprechenden Objektes, die Zugriffsart
(Lesen/Schreiben) und Servicedaten. Im Objektverzeichnis sind auch die
Prozesswerte enthalten, auf die man ebenfalls per SDO zugreifen kann.
In der Praxis wird die Übertragung der Messwerte jedoch über PDOs
realisiert. Das PDO-Telegramm (Process Data Object) wird unbestätigt
übertragen und enthält keinen weiteren Protokoll-Overhead, wie z. B. bei
SDOs, sondern nur die reinen Prozesswerte, womit die Buslast minimiert
wird. Jede PDO hat einen eigenen Identifier und wird von nur einem
Knoten übertragen, kann aber von allen Busteilnehmern empfangen und
ausgewertet werden.
Die Übertragung von PDOs kann auf verschiedene Arten ausgelöst
werden. Zum einen ist eine ereignisgesteuerte Übertragung möglich. Ein
solches Ereignis kann z.B. das Ablaufen eines geräteinternen Timers sein
(z. B. Gerät sendet selbständig alle 10 ms den aktuellen Messwert). Beim
synchronen Datenverkehr wird die PDO nach dem Empfang eines Synchronisationstelegramms (SYNC) eines anderen Busteilnehmers (in der
Regel von einem Busmaster, SPS o. ä.) übertragen.
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Praxisbeispiel Prüfstandstechnik
Bevor Diesel- oder Benzinmotoren serienmäßig in die entsprechenden
Fahrzeuge eingebaut werden können, sind umfangreiche Testläufe auf
einem Prüfstand erforderlich (Bild 3). Diese dienen dazu, den Motor
für einen bestimmten Fahrzeugtyp zu optimieren und praxisnahe Belastungen zu simulieren. Eine schnelle Erfassung und Auswertung der Messwerte, speziell für die Messgrößen Druck und Temperatur, liefert wichtige
Erkenntnisse im Abgas-, Kraftstoff-, Öl- sowie Kühlwasserkreislauf. Hier
Bild 3:
Techniker bei der Inbetriebnahme der Messboxen im
Motorenprüfstand derVolkswagen AG in Wolfsburg
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haben sich Präzisiondruckmessumformer (Genauigkeit kleiner 0,1 % der
Spanne) mit digitaler Signalverarbeitung und standardisierter CANopenSchnittstelle besonders bewährt.
Hohe Flexibilität sowie einfache und schnelle Anpassung an unterschiedliche Prüfsituationen sind ein wesentlicher Aspekt bei der Inbetriebnahme.
Die hierfür typischen Messboxen im 19"-Rackformat sind aus diesem
Grund modular einsetzbar. Die integrierten Messgeräte sind alle durch direkte Anbindung an das CANopen Bussystem vernetzt. Bei Bedarf können
über den Feldbus einfach weitere Einschübe an den Bus geschaltet werden.

Weltweit eindeutig identifizierbar
Die CiA hat in der DS-305 ein Verfahren standardisiert, um Knotennummer und Baudrate einzustellen. Bei den so genannten Layer Setting Services (LSS) werden die Geräte nicht mit ihrer Knotennummer adressiert,
sondern mit der so genannten LSS-Adresse. Diese setzt sich zusammen aus
der Herstellernummer, Seriennummer, Produktnummer und Versionsnummer. Durch diese vier Parameter kann jedes CANopen-Gerät weltweit eindeutig identifiziert werden. Dieses relativ aufwendige Verfahren ist
sinnvoll, wenn die Anlagenkonfiguration häufig wechselt, wie bei den o. g.
Motorprüfständen. Denn dort variiert die Anzahl und Art der CANopenKnoten. Die LSS-Adressen der Geräte sind in einer solchen Konfiguration
in einer Art Datenbank gespeichert, aus der der Anwender nur noch die
Geräte auswählt, welche er verwendet. Die Vergabe der Adressen erledigt
die Software dann automatisch.
Die an einem Prüfstand eingesetzten Messgeräte werden in regelmäßigen Zyklen hinsichtlich ihrer Messgenauigkeit überprüft (kalibriert) und
ggf. neu abgeglichen (justiert). Interne, im Druckmessumformer gespeicherte Kalibrier- und Diagnosedaten erhöhen die Einsatzsicherheit und
bieten die Möglichkeit der Ferndiagnose über das Bussystem. Der Zugriff
auf das letzte und nächste Kalibrierdatum, eine Überlast- bzw. Übertemperaturerfassung ermöglichen dem Anwender die komfortable Verwaltung
der Kalibrierhistorie sowie eine Ferndiagnose von der Leitzentrale aus.

Dezentrale Signalverarbeitung
Um die übergeordnete Steuerung zu entlasten ist eine dezentrale Signalaufbereitung, beispielsweise mittels eines digitalen Tiefpassfilters 6. Ordnung,
im Messgerät ein Vorteil der integrierten digitalen Signalverarbeitung. Bei
Bedarf kann die Filterstufe über die entsprechenden Objekte im Geräteprofil aktiviert werden. Einstellbar sind zudem definierte Grenzfrequenzen.
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Der Anwender sendet seine gewünschte Grenzfrequenz als float 32-Wert
an das Gerät und diese wird dem passenden Koeffizientensatz zu der am
nächsten gelegenen implementierten Filtergrenzfrequenz zugeordnet.
Anwendungsbeispiel für eine solche Filterung ist die drehzahlabhängige Druckmessung des Ansaugdrucks in einem 6-Zylinder-Benzinmotor,
die starke Signalschwankungen aufweist. Ohne integrierten Filter müssen
die Druckwerte analog erfasst und in der übergeordneten Steuerung in
Echtzeit gefiltert werden. Nachteil dieser Lösung ist ein sehr hoher Rechenaufwand in der SPS-Steuerung.
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Praxisbeispiel Mobilhydraulik
In modernen Baumaschinen (Bild 4) werden immer öfter binäre oder analoge Sensoren durch busfähige Geräte ersetzt. Im
CANopen-Netz der Maschinen werden
neben Drehwinkelkodierern, Neigungssensoren und I/O-Modulen zur Ventilsteuerung auch CANopen-Drucksensoren eingesetzt. Diese werden dazu benutzt, um die
Betriebsdrücke zu erfassen, zu protokollieren und zu regeln. Die rauen Einsatzbedingungen (Schock und Vibration, Schmutz,
Feuchtigkeit, EMV usw.) in solchen Maschinen erfordern eine ausgereifte Technik.

Bild 4:
Spezialtiefbaumaschinen
der Firma ABI GmbH in Niedernberg, ausgestattet mit
CANopen-Technologie

Bustopologie
Der Hauptgrund für den Einsatz von CANopen-Drucksensoren gegenüber herkömmlichen analogen Sensoren ist der geringere Verdrahtungsaufwand. Das bedeutet nicht nur das „Aus“ für dicke Kabelbäume, sondern erlaubt auch eine einfache Erweiterbarkeit
des Gesamtsystems. Daten- und Versorgungsleitung sind
in einem geschirmten CAN-Kabel zusammengefasst und werden von einem Busteilnehmer
zum nächsten weitergeführt. Die Verbindung
geschieht entweder über ein Gerätekonzept
mit integriertem Y-Verteiler oder über externe
T-Stücke. Ein im Messgerät integrierter Y-Verteiler bietet den großen Vorteil, wesentlich robuster und deutlich kompakter zu sein (Bild 5).

Bild 5:
Integrierter und externer
Y-Verteiler im Vergleich:
deutlich kompakter und
robuster
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Bei Nutzfahrzeugen in der Mobilhydraulik ist auch ein zuverlässiger Einsatz unter schwierigen EMV-Bedingungen bei Feldstärken von bis zu
100 V/m erforderlich. Um eine möglichst hohe Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder zu gewährleisten, ist der Kabelschirm über den Stecker mit dem Gehäuse des Sensors verbunden. Durch die digitale Übertragung der Messwerte muss sich der Anwender keine Gedanken über
Störungen des Analogwertes mehr machen, die über die Leitung auf das
Signal eingekoppelt werden könnten.

Möglichkeiten der Sensorüberwachung
Ein weiteres bei CANopen spezifiziertes Telegramm ist die EmergencyMessage. Diese Botschaft hoher Priorität wird im Falle eines Gerätefehlers gesendet. Ein solcher Fehler kann aber auch die Überschreitung eines
bestimmten Druckwertes sein. Sendet ein CANopen-Knoten nicht ständig Botschaften oder wird nicht ständig abgefragt, kann es sinnvoll sein,
solche Geräte zusätzlich zu überwachen. Hierfür sind bei CANopen zwei
Möglichkeiten gegeben: Node-Guarding und Heartbeat. Beim NodeGuarding wird durch den Master eine Botschaft an die CANopen-Slaves
gesendet, die auf diese Anfrage innerhalb eines bestimmten Zeitraumes
antworten müssen. Passiert dies nicht, so wird dies vom Master registriert,
der entsprechend weitere Maßnahmen einleitet. In der Praxis wird das
Heartbeat-Protokoll häufiger verwendet. Jeder Knoten sendet hier in festgelegten Abständen (Heartbeat-Time) eine Botschaft (Heartbeat) auf den
Bus. Diese kann von den anderen Busteilnehmern ausgewertet werden,
um festzustellen, ob der Knoten noch korrekt arbeitet.

Fazit
Durch den geringen Verdrahtungsaufwand, eine hohe Flexibilität des
Systems, sowie die standardisierten Kommunikationsmechanismen und
die verteilte Intelligenz in den Sensoren, sind viele Gründe gegeben, um
von herkömmlichen analogen Sensoren auf die Bustechnologie umzusteigen. Neben dem Einsatz in der Mobilhydraulik werden CANopen-fähige
Drucksensoren auch besonders oft in der Prüfstandstechnik und im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. In all diesen Applikationen können
die oben genannten Hinweise hilfreich sein.
Autor: Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Reiser ist Produktmanager für Elektronische
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