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1 Systemkonfiguration
Das nachfolgende Bild zeigt die typische Systemkonfiguration des VME-PROF-M als DP-Master. Der
VME-PROF-M wird als VMEbus-Slave Baugruppe ins VMEbus-System eingesetzt. Die RS232
Schnittstelle ist nur für die Konfigurierung und den Test erforderlich.

Konfiguration

Über den VME-PROF-M lassen sich kostengünstige Profibus I/O-Module für ein VMEbus System
benutzen. Im Vergleich zu VMEbus I/O-Baugruppen ist dies ist nicht nur kostengünstiger, sondern
vereinfacht auch die Installation im Schaltschrank und in der Anlage. Außerdem ergeben sich
erhebliche Vorteile bei der Wartung, Instandhaltung und Lagerhaltung.
Durch den zeitsynchronen DP-V2 Betrieb des VME-PROF-M ist er auch ideal für die Anbindung von
Antrieben und Servo-Achsen geeignet.
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2 Profibus Grundlagen
Der Profibus ist ein nach EN 50170 genormtes Feldbussystem. Der VME-PROF-M arbeitet mit dem
Profibus DP Protokoll. Profibus-DP ist für die Kommunikation einer Steuerung mit mehreren
dezentralen I/O-Baugruppen bestimmt.

2.1

DP-Zyklus

Die Steuerung (der Profibus Master) tauscht im Betrieb zyklisch mit den I/O-Baugruppen EinAusgangs-Daten aus. Alle Slaves werden nacheinander einmal angesprochen. Der Master sendet dabei
die Ausgangsdaten zum Slave und der Slave antwortet mit seinen Eingangsdaten. Danach wird der
nächste Slave bearbeitet. Sind alle Slaves bearbeitet, beginnt der Zyklus von neuem. Man nennt diesen
gesamten Zyklus „DP-Zyklus“.

DP-Zyklus
Global Control

Output

Input

Slave 1

Output

Input

Slave 2

Output

Input

FDL

Token

Global Control

Slave 3

CPU-Time

Profi-Time

VMEbus Interrupt

Der VME-PROF-M beginnt jeden DP-Zyklus mit einem Global Control Telegramm, das zum
Synchronisieren der Slaves benutzt werden kann. Am Ende des Slave-Datenaustausches kann ein
VMEbus Interrupt erzeugt werden. Ab diesem Zeitpunkt kann die VMEbus CPU Daten vom DP-RAM
des VME-PROF-M lesen und neue Daten schreiben. Der VME-PROF-M nutzt diese Zeit für die
Verwaltungsdienste am Profibus (Gap-Update und Token Weitergabe an andere Master) .
Der DP-Zyklus kann freilaufend (DP-V0) oder mit einer festgelegten Zykluszeit (DP-V2) betrieben
werden. Wir empfehlen immer, die Zykluszeit festzulegen. Der VME-PROF-M steuert den Zyklus
dann mit einem mikrosekundengenauen Hardware-Timer.
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2.2

Slave Nutzdaten und Konfiguration

Der Master sendet an den Slave ein Telegramm mit Output-Daten von maximal 244 Byte Länge. Der
Slave antwortet mit einem Input-Daten Telegramm von ebenfalls maximal 244 Byte Länge.
Die aktuelle Datenmenge wir durch die Bauart des Slaves bestimmt. Profibus-DP unterstützt modulare
Slave Stationen. Diese bestehen aus einem Buskoppler und verschiedenen I/O-Modulen. Der Aufbau
eines modularen Slaves wird durch Konfigurationsbytes beschrieben. Der Master prüft während der
Startphase die Übereinstimmung von vorgegebener und tatsächlicher Konfiguration. Nur bei
Übereinstimmung geht der Slave in Betrieb.
Ein einfacher Slave könnte zum Beispiel folgende Konfiguration haben:
ein Analogeingangs-Modul mit 4 Kanälen je 16 Bit = 4 Worte Input = 8 Byte
ein Digitaleingangs-Modul mit 8 Eingängen je 1 Bit = 1 Byte Input
ein Digitalausgangs-Modul mit 8 Ausgängen je 1 Bit = 1 Byte Output
zusammen also 1 Byte Output und 9 Byte Input. = 10 Byte Nutzdaten

2.3

Baudrate und Kabellänge

Der Profibus arbeitet mit einer vom Master bestimmten Baudrate. Die Slaves stellen sich automatisch
darauf ein. Für die Festlegung der Baudrate ist entweder der langsamste Slave oder die Länge des
Buskabels entscheidend.
Bei Verwendung von normgerechten Buskabeln Typ A sind folgende Baudraten möglich:
Baudrate kbit/sec 19.2

93.75

187.5

500

1500

3000

6000

12000

Max Länge m

1200

1200

1000

400

200

100

100

100

Stichleitungen m

6

6

6

6

0

0

0

0

Bit Zeit

52

10,6

5,3

2

0,66

0,33

0,167

0,083

572

116,6

58,3

22

7,3

3,6

1,8

0,9

ysec

Byte Zeit ysec

2.4

Profibus Übertragungszeit

Aus der Summe der Nutzdaten aller Slaves und der Baudrate lässt sich die Profibus-Übertragungszeit
berechnen.
Das Global Control Telegramm beinhaltet 13 Byte Daten und 3 Byte Idle
für den Protokollrahmen und das Timing werden je Slave weitere 25 Bytes Zeiten benötigt.
→ Profi_time = Byte_Zeit * ( 15 + 25 * Slave_Anzahl + Summe_Nutzdaten )
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Beispiel : 1,5 MB/sec → Byte_Zeit = 7,3 ysec
5 Slave je 10 Byte Nutzdaten
Profi_time = 7,3 * (15 + 25 * 5 + 5 * 10 )
= 7,3 * 190 = 1387 ysec
Für die Einstellung des DP-Zyklus ist noch ein Sicherheitszuschlag von min. 30% nötig.
Also Einstellung auf 2 ms. Damit bleiben 0,6 ms für die CPU-Time.
Reicht die CPU-Time nicht aus oder sind weitere Master (z.B. Diagnosegeräte) am Bus, muss die Zeit
erhöht werden, um einen stabilen Betrieb zu erreichen.

3

Inbetriebnahme VME-PROF-M

Zur Inbetriebnahme des VME-PROF-M benötigen Sie:
einen PC mit Windows XP und der DPkonfig-Software
eine freie Com-Schnittstelle (RS-232)
ein Null-Modem RS-232 Kabel mit 9-pol. Dsub-Buchsen (Pin 2 und 3 gekreuzt)
die GSD-Dateien der installierten Slave-Geräte
und das VMEbus System
Zur Profibus-Inbetriebnahme wird noch keine Software auf dem VMEbus-Rechner benötigt.

3.1

Einbau der VME-Prof-M

Der VME-PROF-M benötigt einen 64 kByte Adressbereich im VME-Standard-Adressraum.
Die Startadresse wird mit den Hex-Drehschaltern S1 und S2 eingestellt.
S2 ist das MSD (A23..A20)

und S1 das LSD (A19..A16).

Beispiel: Adresse 0x850000 S2 auf 8 und S1 auf 5 einstellen.
Setzen Sie den Run-Jumper, damit läuft der VME-PROF-M nach dem Reset sofort an.
Schalten Sie das VMEbus System aus bevor Sie mit dem Einbau beginnen.
Befestigen Sie die Baugruppe mit beiden Schrauben, damit die Frontplatte sicher geerdet ist.

3.2

Verbindung zum PC

Installieren Sie die DPKonfig-Software auf Ihrem PC.
Starten Sie durch Doppelclick die Setup.exe im Verzeichnis Disk1 auf der Installations-CD.
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Kopieren Sie am Ende noch die aktuelle Dpkonfig.exe von der CD in Ihr Verzeichnis C:\DMS\CMDS
Verbinden Sie nun die Com1 oder Com2 Schnittstelle des PC mit dem Null-Modem-Kabel mit dem X1
Anschluss des VME-PROF-M.
Schließen Sie den Profibus noch nicht an.
Schalten Sie das VME-System ein.
Starten Sie den DPKonfig am PC. Wählen Sie im Menü Hardware VMEprofi an Com1 oder 2.
In der Message-Zeile unten sollte nun „VMEprofi on COM firmware version 8.0“ erscheinen.

3.3

GSD-Dateien

Zu jedem Slave-Gerät erhalten Sie vom Hersteller eine GSD-Datei. Für den DPKonfig ist es
erforderlich, dass diese Dateien ins Verzeichnis C:\DMS\GSD kopiert werden. Auch die
Namenskonventionen müssen eingehalten werden. Ein GSD Name beginnt mit 4 Buchstaben, die auf
den Hersteller schließen lassen (SIEM für Siemens) danach folgen 4 Hexadezimal-Ziffern, die mit der
Ident-Nummer des Slaves übereinstimmen. Die Endung muss immer GSD heißen. Benennen Sie die
Dateien, um wenn erforderlich. Beispiel SIEM000E.GSD .

3.4

Parametrieren der Slaves

Markieren Sie am Hauptbild des DPkonfig eine Slave-Adresse hier zum Beispiel 10
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Drücken Sie nun Slave, um den Slave Bildschirm zu öffnen.

Drücken Sie Neu und dann GSD. Wählen Sie die GSD Datei aus. Im Beispiel WAGOB750.GSD.
Die Grunddaten aus der GSD-Datei werden angezeigt. Oben zwischen Stations-Adresse und Ident
Nummer können Sie eine anlagenspezifische Bezeichnung eingeben (z.B. MessStation).
Mit der Auswahlbox rechts wählen Sie nun die installierten Module an. Im Beispiel ein 4 Kanal PT100
Eingang, ein 8 Bit Digitaleingang und ein 8 Bit Digitalausgang. Achten Sie auf die richtige
Reihenfolge. Parametrierung und Hardware müssen übereinstimmen ! Es ist sinnvoll, Module die
Wort-Daten (16Bit) liefern zuerst einzubinden damit die Worte auf gerade Adressen im DP-RAM
fallen.
Für jedes Modul wird ein Konfigurationsbyte erzeugt.
Sind alle Module eingegeben, drücken Sie noch auf AutoAddr damit eine DP-RAM-Adresse für die
Input und Output Daten zugewiesen wird. Das Ergebnis sehen Sie links. Im Beispiel liegen 9 Byte
Input Daten bei DPR-Offset 0 und 1 Byte Output Daten bei DPR-Offset 0x800. Also insgesamt 10
Byte Nutzdaten.
Für jeden Slave kann noch eine Watchdog-Zeit eingestellt werden. Fällt der Bus oder der Master aus
werden nach Ablauf dieser Zeitüberwachung alle Ausgänge des Slave auf 0 gesetzt.
Drücken Sie OK und wiederholen Sie diese Eingaben für alle Slaves.
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3.5

Festlegen der Master Parameter

Drücken Sie jetzt die Taste Master, um das Master Fenster zu öffnen.

Stellen Sie zunächst die Baudrate ein. Festlegung entsprechend Abschnitt 1.3 (z.B. 1,5 MBaud) .
Mit dem DP-Parameter Min Slave Intervall legen Sie den DP-Zyklus fest. (z.B. 10 ms). Es ist zu
empfehlen, zunächst mit einem großen Wert zu beginnen und ihn später zu optimieren. Wird ein zu
geringer Wert eingegeben, läuft der Profibus frei ohne festes Timing.
Die Slot-Time ist die Zeitüberwachung für einen Slave, der nicht antwortet. Sie sollte etwa der Zeit
eines normal antwortenden Slaves entsprechen. Sie wird in Bit Zeiten eingegeben, kann aber mit der
Checkbox ms in Millisekunden angezeigt werden.
Mit dem Parameter Data Control Time wird die Zeitüberwachung für die Slave Kommunikation
eingestellt. Der Wert soll mindestens 2 * DP-Zyklus und höchstens 0,5 * der Watchdog-Zeit des Slaves
sein. Kann ein Slave innerhalb dieser Zeitüberwachung nicht angesprochen werden, so wird er als
ausgefallen gemeldet. Sein Live-Bit im DP-RAM wird gelöscht, um die Haupt-CPU am VMEbus zu
informieren. Ist die Option „AutoClear“ angewählt, werden vom VME-PROF-M auch die
Ausgangsdaten aller anderen Slaves auf 0 gesetzt und der Profibus in die Betriebsart „Clear“
zurückgesetzt.
Für alle anderen Parameter können die Defaultwerte beibehalten werden. Änderungen sind nur in
Multimastersystemen oder beim Einsatz von Repeatern erforderlich.
Schließen Sie die Eingabe der Masterparameter mit OK ab.
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3.6

Speichern der Einstellungen

Speichern Sie Ihre Konfiguration im Menü-File mit dem Kommando Store auf der Festplatte in einer
DP1 Datei. Mit Print kann eine Dokumentation der Einstellungen ausgedruckt werden.

3.7

Test der Konfiguration

Mit der Taste Run können Sie die Konfiguration nun zum Test in den VME-PROF-M übertragen.
Nach der Übertragung beginnt der VME-PROF-M zu arbeiten. Die rote LED über dem ProfibusAnschluss geht aus und die gelbe Sende-LED beginnt zu leuchten.
Achtung Gefahr !
Bevor Sie das Profibus-Kabel anschließen, stellen Sie sicher, dass die Maschine nicht durch falsch
geschaltete Ausgangsdaten anlaufen oder beschädigt werden kann.
Ist der Profibus angeschlossen, muss die grüne LED nun auch Empfangsdaten anzeigen.
Die Slaves werden initialisiert. Dabei wird die Übereinstimmung der Konfiguration zwischen den
Eingaben im DPkonfig und der realen Hardware überprüft. Richtig parametrierte Slaves gehen nun in
die „Data Exchange Phase“. Der DPkonfig zeigt dies mit einer Busverbindungslinie an.
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Im Bild läuft der Slave 10
Der Slave 12 hat noch ein Problem. Durch Anklicken im Hauptfenster wird er selektiert und seine
Diagnose wird ausgelesen. Die Anzeige „0 Diagnosebytes“ deutet darauf hin, dass der Slave nicht am
Bus angeschlossen ist oder keine Betriebsspannung hat oder auf eine falsche Adresse eingestellt ist.
Unser Slave 12 zeigt 17 Diagnose Bytes. Durch einen Klick mit der rechten Maustaste kann ein
Diagnosefenster geöffnet werden.
Wir sehen die Ursache „Cfg. Fault“

3.8

Speichern der Konfiguration im VME-PROF-M

Vergessen Sie nicht, die nun getestete Version der Konfiguration auf der Festplatte zu sichern (siehe
2.6).
Über den Menüpunkt EEPROM können Sie die Konfiguration nun in den VME-PROF-M übertragen.
Sie wird dort stromausfallsicher gespeichert und der VME-PROF-M startet in Zukunft immer nach
dem Reset automatisch mit dieser Konfiguration.
Klicken Sie im EEPROM Menü zunächst auf Stopp und dann auf Burn.
Die Meldung „Programming O.K.“ zeigt den Erfolg an.
Auch ein Zurücklesen der Konfiguration aus dem EEPOM ist möglich.
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3.9

Service Austausch

Wird ein VME-PROF-M in einer Anlage ausgetauscht, muss die Anlagen-Konfiguration in den neuen
VME-PROF-M übertragen werden. Hierzu ist die gesicherte DP1-Datei erforderlich. Falls noch
möglich, kann sie auch aus der alten VME-PROF-M ausgelesen werden. Die GSD-Dateien der Slaves
werden nicht benötigt.
Menü File->Laden xxx.DP1
Menü Hardware->VMEprofi->Com1/2
Menü EEPROM->Burn

4

VMEbus Anbindung

Ist der VME-PROF-M mit dem DPkonfig fertig konfiguriert, steht die Konfiguration im EEPROM.
Der VME-PROF-M ist damit in der Lage das Profibus-System selbstständig zu starten. Die Integration
in das VMEbus System wird dadurch sehr einfach und erfordert kaum Softwareaufwand. Wichtig ist
jedoch die Frage der Datenkonsistenz beim Zugriff auf das DP-RAM. Es gibt 3 Möglichkeiten, die in
den Abschnitten 4.3 , 4.4 und 4.5 erörtert werden.

4.1

Reset und Freigabe

In der Anlage soll der Profibus erst nach Freigabe durch die VMEbus CPU gestartet werden. Der RunJumper auf dem VME-PROF-M darf also nicht gesteckt sein.
Nach dem VMEbus Reset leuchtet die rote LED oben, der Profibus ist gestoppt. Die Freigabe erfolgt
durch Schreiben von 0x08 ins Controll Register (DPR Offset 0x000E ). Der Profibus startet - die rote
LED erlischt.
printf ("Start program for VME-PROF-M \n") ;
printf ("---------------------------- \n\n") ;
/* Set Pointer to VMEbus base */
p = (byte*) 0x870000 ;
DP = (VS_Typ*) p ;
Profi = (ProfiDPR_Typ*) (p + 0x1000) ;
IRQflag = (wort*) (p + 0xFFFC) ;

/* DPR of the VME-PROFI
*/
/* Pointer to PROFIBUS data */
/* Pointer to IRQ Flag Register */

/* Request the accessment rights from the Operating system
if ( (err = _os9_id(&pid,&sink,&sink,&sink)) )
printf("Error _os9_id() %X\n",err);
if ((err = _os_permit ((void*)p,0x10000,0x777,pid)))
printf("Error _os_permit() %X \n",err);

*/

/* print Board-Ident */
printf (" Manufactor-Ident ...: %c%c%c\n", DP->ID1,DP->ID2,DP->ID3 );
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printf (" Board-Ident ........: %3d\n", DP->BoardID );
printf (" Board-Version ......: %3X\n", DP->BoardED );
/* Init of the VME-PROFI */
printf ("Init VME-PROFI : \n") ;
DP->Control = 0x00 ; /* Reset VME-PROF-M */
WaitMS (100) ;
DP->Error = 1 ;
/* Pre-value, will be cleared from the VME-PROF-M */
DP->Comand = 1;
/* Pre-value, will be cleared from the VME-PROF-M */
DP->Control = 0x08 ; /* 08 = enable

4.2

VME-Prof-M */

Funktions-Überwachung

Der VME-PROF-M hat zwei Livecounter:
Live (DPR Offset 0x040E wird inkrementiert so lange die lokale CPU im VME-PROF-M läuft.
Proficycle (DPR Offset 0x2FEC) zählt die DP-Zyklen.
Das Bit Feld DPM1Live enthält ein Bit für jede Slaveadresse. Ein gesetztes Bit bedeutet
Datenaustausch mit dem Slave O.K.
/* DP_StationRun shows the status of the slave station
The station address must be passed.
Return value: 1 if the slave is present at the bus and data are
transfered (slave is running)
0 not running
*/
short DP_StationRun ( byte a )
{
byte n , b ;
n = a >> 3 ;
b = 1 << (a & 7) ;
if (Profi->DPM1Live[n] & b) return 1 ;
else return 0 ;
}

4.3

Datenzugriff ohne Konsistenz

Datenzugriffe auf Bytes und auf Worte (16Bit) mit geradzahligen Adressen werden durch die
Dualport-Ram Arbitrierung immer konsistent ausgeführt. Für Profibus-Systeme mit nur einfachen I/O
Modulen (Digitale und Analoge I/O) ist deshalb keine Datenkonsistenz notwendig, wenn die
Konfiguration so gewählt wird, dass die Wortdaten auf gerade Adressen treffen. Dies kann meist
erreicht werden, wenn bei den modularen Slaves die Analogmodule zuerst angebaut werden.
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4.4

Datenzugriff mit Konsistenz

Beim Zugriff auf Daten von mehr als 16 Bit sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um eine
Datenkonsistenz zu gewährleisten. Der VME-PROF-M hat hierzu zwei Semaphoren.
Profi->OutDataState muss vom Anwenderprogramm inkrementiert werden, bevor es Daten schreibt.
In Profi->OutDataLastWrite wird die Slaveadresse übergeben. Nach dem Schreiben wird Profi>OutDataState nochmals inkrementiert. Dieser Vorgang muss möglichst schnell ablaufen und darf
keinesfalls von Interrupts oder Taskwechseln unterbrochen werden, da sonst der VME-PROF-M
blockiert wird.
/* Profi_WriteDaten copies the output data of a slave station from the
memory (pointer *OutDaten) into the DPR.
The station address must be passed to ensure data consitency.
Offset is the station's Outputoffset within the DPR
Anzahl is the output data length / bytes

*/

void Profi_WriteDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte *OutDaten )
{
wort n ;
Profi->OutDataState ++ ;
Profi->OutDataLastWrite = Station ;
for (n=0;n<Anzahl;n++) Profi->DPM1io[Offset+n] = OutDaten[n] ;
Profi->OutDataState ++ ;
}

Beim Lesen von Daten muss das Anwenderprogramm zunächst Profi->InDataState speichern. Dann
werden die Daten gelesen. Nach dem Lesen muss geprüft werden, ob sich der Wert von Profi>InDataState verändert hat. Ist dies der Fall und der aktuelle Slave betroffen, muss der gesamte
Vorgang wiederholt werden.
/* Profi_ReadDaten copies the input data of a slave station from the DPR
into the memory (pointer *InDaten)
The station address must be passed to ensure data consitency.
Offset is the station's Inputoffset within the DPR
Anzahl is the input data length / bytes
*/
void Profi_ReadDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte *InDaten )
{
wort n ;
byte old, lastStation, diff ;
Loop:
old = Profi->InDataState ;
for (n=0;n<Anzahl;n++) InDaten[n] = Profi->DPM1io[Offset+n] ;
lastStation = Profi->InDataLastWrite ;
diff = Profi->InDataState - old ;
if (old & 1)
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{ /* ungerade */
if (diff > 1) goto Loop;
if (Station == lastStation) goto Loop ;
}
else
{ /* gerade */
if (diff > 2) goto Loop ;
if ((diff == 1) && (Station == lastStation)) goto Loop ;
}
}

4.5

Interrupt-Betrieb (ab Softwareversion 8.0)

Der Interrupt-Betrieb ist die beste Lösung. Der VME-PROF-M wird für den zeitsynchronen Betrieb
konfiguriert (Min Slave Interval = DP-Zyklus). Der VME-PROF-M generiert nach dem
Datenaustausch mit den Slaves ein VMEbus Interrupt. In der Interrupt Service Routine hat die
VMEbus CPU ein definiertes Zeitfenster für die Verarbeitung der Daten. Es entstehen keinerlei
Datenkonsistenz-Probleme.
Initialisierung im Hauptprogramm – Beispiel Vector 95 Level 2 :
n = irqinst ( ProfiIRQ , 95, 2) ; /* Install IRQ Service for OS-9 */
DP->Vector = 95 ;
/* Set VME-PROF-M Vertor Register */
DP->Control = 0x08 + 2 ;
/* Enable IRQ Level 2 */

Die Verarbeitung der Daten geschieht nun in einer Interrupt Service Routine, die vom VME-PROF-M
in einem festen Zeitintervall (DP-Zyklus) periodisch aufgerufen wird. Bei jedem Aufruf stehen die
aktuellen Eingangsdaten der Slavestationen im DP-RAM zur Verfügung. Die Interruptroutine kann nur
die Eingangsdaten lesen und einen hochprioren Verarbeitungs-Task starten oder auch die gesamte
Verarbeitung beinhalten. Spätestens am Ende des Zeitfensters CPU-Time müssen die neuen
Ausgangsdaten im DP-RAM stehen. Die VMEbus CPU kann dann andere Aufgaben erledigen,
während der VME-PROF-M die IO-Daten an die einzelnen Slaves überträgt .
/* ----------- Interupt Service ---------------------- */
int ProfiIRQ (void)
{
if (*IRQflag)
{
*IRQflag = 0 ;
/* Cler IRQ flag */
Wert = Profi->DPM1io[0] ;
/* Input Byte read */
Wert++ ;
/* if Inputs and Outputs on the Slave
are conected the Count demo runs */
Profi->DPM1io[0x800] = Wert ; /* Output Byte write */
return 1 ;
}
return 0 ;
}
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Die tatsächlich für die Übertragung verbrauchte Zeit T-Profi kann aus der DP-RAM Variable Profi>ProfiCTime ausgelesen werden. Die für die CPU (Interruptroutine) zur Verfügung stehende Zeit ist
dann: Tcpu = Dpzyklus – Tprofi.
Dpzyklus wird mit dem Master-Parameter „Min Slave Interval“ eingestellt.

4.6

Profibus Diagnose

Falls erforderlich, können auch Diagnosemeldungen von den Slavestationen bearbeitet werden.
Im Bit Feld DPM1Diag steht ein Bit für jeden Slave, der eine Diagnose meldet.
/* DP_StationDia shows the if diagnostic data are available for this slave
The station address must be passed.
Return value: 1 diagnostic data available
0 no diagnostic data
*/
short DP_StationDia ( byte a )
{
byte n , b ;
n = a >> 3 ;
b = 1 << (a & 7) ;
if (Profi->DPM1Diag[n] & b) return 1 ;
else return 0 ;
}

Ist eine Diagnosemeldung vorhanden, so kann sie mit GetDiagnose ausgelesen werden.
Siehe hierzu die Beispiel Software .

4.7

Bus Stop und Watchdog

Ein VMEbus Reset oder das Schreiben des Control Registers (DPR Offset 0x000E) auf 0 setzt den
VME-PROF-M auf Reset (Halt). Es werden keine Profibus-Telegramme gesendet oder empfangen.
Für die Slaves ist dies wie ein Profibus-Ausfall oder Kabelbruch. Jeder Slave setzt nach Ablauf einer
Watchdog-Zeit seine Ausgänge auf 0 (Aus). Die Watchdog-Zeit wird bei der Parametrierung der Slaves
mit dem DPkonfig festgelegt.

4.8

Dienstschnittstelle

Der VME-PROF-M ermöglicht über eine Dienstschnittstelle im DP-RAM das Übergeben von Profibus
Kommandos. Für die meisten Anwendungen wird diese nicht benötigt, da der VME-PROF-M den
Profibus Hochlauf mit EEPROM Parametern automatisch ausführt.
Folgende Dienste sind implementiert:
SetBetriebsart -> Offline Stop Clear Operate
LoadMasterParameter
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LoadSlaveParameter
GetDiagnose
GlobalControl -> Freeze, UnFreeze, Sync, UnSync
Anwendungsinformationen siehe Beispielprogramm.

4.9

Konfiguration über VMEbus

In manchen Anlagen wird eine Datenhaltung aller Konfigurationen und Programme auf einem
gemeinsamen Datenträger gewünscht. Für solche Anwendungen kann der mit dem DPkonfig erzeugte
Konfigurationsfile xx.DP1 dort gespeichert werden. Das EEPROM des VME-PROF-M muss gelöscht
werden und leer bleiben. Ein auf der VMEbus CPU installiertes Programm kann dann in der
Startupphase die xx.DP1 Datei lesen und den VME-PROF-M über die Dienstschnittstelle hochfahren.
Ein entsprechendes Beispielprogramm finden Sie unter Dprun in ProfM.c.

5
5.1

Tabellen und Anhänge
Bekannte Fehler und Einschränkungen der VME-PROF-M Firmware
Einschränkung alle Versionen:
Keine Parametrierung über Profibus Klasse 2 Master möglich.
Fehler Version 7.2:
Nur Single-Masterbetrieb möglich.
DP-Variable ProfiCtime wird nicht gesetzt.
Fehler Version 8.0:
Keine bekannt.
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5.2

Status-LED´s
6 LED´s an der Front zeigen den Betriebszustand an.
1. LED-Reihe (VMEbus Status)
grün (A activ)
VMEbus Zugriff auf den VME-PROF-M
gelb
(I Interrupt) Der VME-PROF-M erzeugt ein VMEbus-IRQ
rot
(F Fail)
Der VME-PROF-M ist noch nicht freigegeben
2. LED-Reihe (PROFIBUS Status)
grün (R RxData) Der VME-PROF-M empfängt Daten vom PROFIBUS
gelb
(T TxData) Der VME-PROF-M sendet auf dem PROFIBUS
rot
(F Fail)
Aus: Der PROFIBUS-Controller läuft
An: Der VME-PROFI ist im Halt
nicht freigegeben
keine Busparameter

5.3

PROFIBUS-Schnittstelle X2
Am Stecker X2 steht ein normgerechter PROFIBUS-Anschluss zur Verfügung.
Die Schnittstelle ist potentialgetrennt.
Stecker X2
Pin 1
Pin 2
Pin 3
Pin 4
Pin 5
Pin 6
Pin 7
Pin 8
Pin 9
Steckergehäuse

I/O - Signal
n.c.
n.c.
Daten B (RxD/TxD-P)
CNTR (Repeater Steuersignal TTL)
GND
Termination-Power
n.c.
Daten A (RxD/TxD-N)
n.c.
Schirm

Tabelle 1: Steckerbelegung Profibus X2
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5.4

PC-Schnittstelle X1
Der Stecker X1 wird für den PC-Anschluss über ein RS-232 Com-Port benutzt. Die
Schnittstellenbelegung entspricht dem PC-Standard. Es werden nur die Signale RxD, TxD und
GND benötigt. Die Schnittstellen-Parameter sind wie folgt festgelegt: 9600 Baud , 1 Stop-Bit ,
No-Parity, Terminal-Emulation ANSI VT100.
Es ist ein Null-Modem-Kabel mit zwei 9-pol. DSub-Buchsen nötig (Pin 5 verbunden, 2 und 3
getauscht).

Hinweis:
Die Schnittstelle ist nicht potentialgetrennt und nur für Test und Konfiguration vorgesehen.
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9

RS232
RXD Eingang Daten
TXD Ausgang Daten
GND
RTS Ausgang 1
CTS Eingang 1
frei

Tabelle 2: Steckerbelegung Terminal-Schnittstelle X1
1

nicht belegen
VME-PROFI

PC

2

2

3

3

5

5

9 pol. DSUB -Buchse

9 pol. DSUB -Buchse

Abbildung 1: Schnittstellenkabel VME-PROFI X1 - PC (VT100 Terminal)
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WARNUNG
Über den PROFIBUS-Konfigurator DPKONFIG kann die Zuordnung von I/O-Klemmen zu
den I/O-Bytes der Steuerung beeinflusst werden. Dadurch kann sowohl die Steuerung falsche
Eingänge sehen, als auch die dezentrale Peripherie falsche Ausgänge setzen. Außerdem lassen
sich Ausgänge direkt schreiben.
Benutzen Sie den PROFIBUS-Konfigurator DPKONFIG niemals, wenn die Maschine
eingeschaltet ist !

5.5

VMEbus-Interface
In der nachfolgenden Tabelle sind die VMEbus-Funktionen zusammengefasst:
VMEbus-Funktion
DTB Master Adressbus
Master Datenbus
Slave Adressbus
Slave Datenbus
SSEQ
Interrupt-Handler
Interrupter

5.6

enthalten
A24
D08, D16
nein
IH1, IH2, IH3,
IH4, IH5, IH6

Bemerkung
keine VMEbus-Master Funktion
"
"
"
"
24 Bit Adressbusbreite
8 und 16 Bit Datenbusbreite
Slave: Sequential Access
Keine Interrupt-Handlerfunktionen
Der IRQ-Level kann programmiert werden

DP-RAM Belegung
Adresse (Hex)
VMEbusStandard
Basisadresse +
$0000
$0001
$0002
$0003
$0004
$0005
$0006
$0007

Typ

Name

Bedeutung

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Dummy0
ID1
IRQSET
ID2
IRQEN
ID3
Dummy3
BoardID

Dummy
"D"
reserviert
"M"
reserviert
"S"
Dummy
$0B
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$0008
$0009
$000A
$000B
$000C
$000D
$000E
$000F

Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte
Byte

Dummy4
BoardED
Dummy5
Mail
Dummy6
Vector
Dummy7
Control

$0010
$0400
$0401
$0402
$040E

Lword[252]
Byte
Byte
Wort[6]
Wort

Comand
Error
Prm
Live

$0410
Byte[256]
$0510
Byte[256]
$0610 -$070F Word[128]
$0710 - $0FFF
$1000-$1FFF

ReadBuf
WriteBuf
DataBuf

$2000-$200F

DPM1Live

$2010-$201F

Bit[128]

Byte[16]

DPMio

DPM1Diag

Dummy
Board-Version = <D7..D4>.<D3..D0>
Dummy
reserviert
Dummy
reserviert
Dummy
Karten-Kontrollregister
Durch Beschreiben mit $08 wird der
VME-PROF-M freigegeben
reserviert
reserviert
reserviert
reserviert
Die Variable „Live“ wird während des
Betriebs des VME-PROFI´s hochgezählt.
reserviert
reserviert
reserviert
reserviert
4 KB I/O-Bereich
Default: Eingänge ab $1000
Ausgänge ab $1800
Der I/O-Bereich kann vom Anwender bei
der PROFIBUS-Konfiguration beliebig
mit den Slave I/O-Daten belegt werden
Bitfeldvariable, 1 Bit pro Slave-Adresse
Die Bitvariable wird alle 200 ms gesetzt,
sofern der entsprechende Slave positiv
geantwortet hat
Slave-Adr. 0 -> $2000 LSB (D0)
Slave-Adr. 7 -> $2000 MSB (D7)
Slave-Adr. 127 -> $200F MSB (D7)
Bitfeldvariable, 1 Bit pro Slave-Adresse
Die Bitvariable gesetzt, wenn eine Diag
nose des entsprechenden Slaves vorliegt
Slave-Adr. 0 -> $1010 LSB (D0)
Slave-Adr. 7 -> $1010 MSB (D7)
Slave-Adr. 127 -> $101F MSB (D7)
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$2020

Byte

$2021
$2022

Byte
Byte

$2023
$2024
$2025 - $2124
$2125 - $2224
$2225 - $2FE9

Byte
Byte
Byte[256]
Byte[256]
Byte[3525]

$2FEA

Byte

$2FEB

Byte

$2FEC-$2FED
$2FEE-$2FEF
$2FF0-$2FFF
$3000
$3001 - $3006
$3007
$3008
$3009 - $300E
$300F

Word
Word
Byte[16]
Byte
Byte[6]
Byte
Byte
Byte[6]
Byte

Remote
AccessFlag
InDataState
InDataLastWrite

Freigabe Klasse 2 Master

Flag für Input Konsistenz nur lesen
zuletzt bearbeitete Input Station, nur
lesen
OutDataState
Flag für Output Konsistenz
OutDataLastWrite zuletzt geschriebene Output Station
DPM1Melde
Buffer für Meldungen, nur lesen
DPM1Comand
Buffer für Kommandos, nur schreiben
FMS
Reserviert für FMS-Dienste
(4096-512-16-37 Bytes)]
Triggerflag
Flag für User
0x00:
DPM1-Freilauf
0x10 oder 0x20: Trigger einzelnen
Zyklus
Triggersync
Nur lesen.
0x00:
DPM1-Freilauf
0x11 oder 0x21: Zyklus in Bearbeitung
0x10 oder 0x20: Zyklus abgeschlossen
Proficycle
Zykluszähler
Profictime
Zykluszeit (µs)
kompat
reserviert
DPM1Usema
User Semafore (schreiben für User)
UserSema
Reserviert
Pstatus
Reserviert
DPM1Csema
Kommunikations Semafore, nur lesen
CommSema
Reserviert
Pcomand
Flag für Firmware

Technische Unterlagen VME-PROF-M

www.nautibus.de

22 von 40

6

Beispielprogramme

6.1

ANSI-C Beispielprogramm

6.1.1

DPSTART.C

/* V M E - P R O F - M
D E M O
Example program for the startup of the VME-PROF-M in
the VMEbus configuration mode.
*/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<stdio.h>
<module.h>
<signal.h>
<types.h>
<time.h>
<math.h>
<process.h>
<errno.h>

#define VS_Base 0x800000
typedef unsigned char byte ;
typedef unsigned short wort ;
typedef unsigned int lwort ;
#include "VS.h"
/*
#include "ProfM.h"

/* Description of the VMEbus DPR structure
*/
DPR = Dualport RAM
*/
/* Description of the PROFIBUS data structure */

/* -------------- Prototypen ------------------- */
extern int
DpRun (byte *fp) ;
extern void DispSlave ( byte*s);
extern void Profi_ReadDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte
*InDaten ) ;
/* Anzahl = Number */
extern void Profi_WriteDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte
*OutDaten ) ;
extern short DP_StationRun ( byte a ) ;
extern short DP_StationDia ( byte a ) ;
extern byte GetDiagnose (byte Station) ;
extern byte GlobalControl (byte RemAdr, byte GroupSel, byte Comand ) ;
extern void DpStop (void) ;
extern void WaitMS ( int Time ) ;
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/* ---------- Globale Variablen ------------------- */
VS_Typ *DP ;
byte Speicher[65*256] ;
/* Momory for 1 master-/bus-record
and 64 slave-records
byte Wert ;
wort *IRQflag ;
extern volatile ProfiDPR_Typ * Profi ; /* Pointer to PROFIBUS area in DPR
extern byte MBuf[256] ;

*/

*/

/* ----------- Interupt Service ---------------------- */
int ProfiIRQ (void)
{
if (*IRQflag)
{
*IRQflag = 0 ;
/* Cler IRQ flag */
Wert = Profi->DPM1io[0] ;
/* Input Byte read */
Wert++ ;
/* if Inputs and Outputs on the Slave
are conected the Count demo runs */
Profi->DPM1io[0x800] = Wert ; /* Output Byte write */
return 1 ;
}
return 0 ;
}
/* --------------- Main ----------------------------- */
int main (int argc , char **argv)
{
int err,ret;
u_int32 st ;
u_int16 sink ;
process_id pid ;
int s , count, cyc ;
byte *p ;
wort n;
FILE *fp ;
byte Buf[8] ;
byte ln ;
wort LastCycle ;
byte VMEkonfig = 0 ;
printf ("Start program for VME-PROF-M \n") ;
printf ("---------------------------- \n\n") ;
/* Set Pointer to VMEbus base */
p = (byte*) 0x870000 ;
DP = (VS_Typ*) p ;
Profi = (ProfiDPR_Typ*) (p + 0x1000) ;
IRQflag = (wort*) (p + 0xFFFC) ;
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/* Request the accessment rights from the Operating system
if ( (err = _os9_id(&pid,&sink,&sink,&sink)) )
printf("Error _os9_id() %X\n",err);
if ((err = _os_permit ((void*)p,0x10000,0x777,pid)))
printf("Error _os_permit() %X \n",err);

*/

/* print Board-Ident */
printf (" Manufactor-Ident ...: %c%c%c\n", DP->ID1,DP->ID2,DP->ID3 );
printf (" Board-Ident ........: %3d\n", DP->BoardID );
printf (" Board-Version ......: %3X\n", DP->BoardED );
/* Init of the VME-PROFI */
printf ("Init VME-PROFI : \n") ;
DP->Control = 0x00 ; /* Reset VME-PROF-M */
WaitMS (100) ;
DP->Error = 1 ;
/* Pre-value, will be cleared from the VME-PROF-M */
DP->Comand = 1;
/* Pre-value, will be cleared from the VME-PROF-M */
DP->Control = 0x08 ; /* 08 = enable

VME-Prof-M */

printf (" Wait for Local-CPU Start ...\n");
n=1000;
while (DP->Comand && n--) WaitMS(10); /* wait until Comand cleared or timeout */
if (VMEkonfig)
{

/* configuration via VMEbus */

DP->Comand = 1;/* When the CPU starts , it clears the Comand flag (-> 0)
With Comand = 0 the Software will startup and reads all
commands from the internal EEPROM (locally stored
configuration).
If Comand is set to now to 1, no data will be red from the
EEPROM, therefore the board can be controlled through the
VMEbus service interface
*/
for (n=0;n<10;n++) if (DP->Error) WaitMS(1000) ;
if (DP->Error)
{ /* Timeout after 10 sec. */
printf (" *** Error : Local CPU did not run!\n") ;
DP->Control = 0x00 ;
return (0) ;
} ;
WaitMS (2000) ; /* Startup time for VME-PROFI CPU */
printf (" Start \n") ;
/* Loading of the configuration-file into the memory
-------- A configuration-file can be generated with the program DPKONFIG
runnung on a PC under Windows 95 or NT. With DPKONFIG the file
are build by reading the slaves GSD-files.
A configuration file consists of:
a header 8 bytes
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a bus- / master record (incl. header with function code 24)
one ore more slave-records (incl. header with function code 25)
------------ */
printf ("\nRead configuration file\n") ;
/* */
fp = fopen ("AutoLoad.dp1","r") ;
if (!fp) { printf (" Autoload.dp1 - File not found\n") ;
return errno ;
} ;
/* the first 8 bytes are not needed
*/
for (n=0;n<8;n++) Speicher[n] = fgetc(fp) ;
/* Reading Bus-/ Master-record (fixed length)*/
p = &Speicher[0] ;
for (n=0;n<256;n++) *p++ = fgetc(fp) ;
/* now one or more slave-records (variable length) are following */
while (!feof(fp))
{ /* reading up to the length byte */
for (n=0;n<8;n++) Buf[n] = fgetc(fp) ;
ln = Buf[7] ;
if (Buf[0] == 0x25) /* 25 = service code for slave-record
*/
{
printf ("Reading slave-record %3d - %d Byte\n",Buf[3],ln) ;
/* copying of the first already red 8 bytes */
for (n=0;n<8;n++) *p++ = Buf[n] ;
/* Reading of the remainig record, plus one byte*/
for (n=8;n<ln+1;n++) *p++ = fgetc(fp) ;
} ;
} ;
/* all slave records red */
*p++ = 0 ; /* Setting of end mark */
fclose (fp) ;
/* Now the hole configuration data are in memory
---- DpStart transfers the data via the dualport RAM service interface
to the communication processor */
if (!DpRun (&Speicher[0])) printf (" PPROFIBUS started !\n") ;
else
{ printf (" *** Error starting PROFIBUS DP\n") ;
return (1) ;
} ;

} ;

WaitMS (2000) ; /* Waiting for startup of the slaves */
n = irqinst ( ProfiIRQ , 95, 2) ; /* Install IRQ Service for OS-9 */
DP->Vector = 95 ;
/* Set VME-PROF-M Vertor Register */
DP->Control = 0x08 + 2 ;
/* Enable IRQ Level 2 */
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LastCycle = 0 ;
n = 1000 ;
while (n)
{
WaitMS(10) ;
n-- ;
if (Profi->ProfiCycle != LastCycle)
{
LastCycle = Profi->ProfiCycle ;
printf ("\nCyC= %d CyTime = %d",LastCycle,Profi->ProfiCTime) ;
} ;
};
/* Now PROFIBUS-services can be used and I/O- data can be transtfered */
/* Show stations */
printf ("\n Showing the stations \n") ;
DispSlave (&Speicher[0]) ;
/* additionally examples */
if (DP_StationDia(10))
{
printf ("\nDiagnose from station 10 :") ;
if (!GetDiagnose(10))
for (n=0;n<MBuf[7];n++) printf (" %02X",MBuf[8+n]) ;
printf ("\n") ;
} ;
while (DP_StationRun(10))
{
Profi_ReadDaten (10,0x000,2,&Buf[0]);
Buf[0]++ ;
Profi_WriteDaten (10,0x800,2,&Buf[0]) ;
} ;
/* DpStop () ;
*/
DP->Control = 0 ;
n = irqinst ( ProfiIRQ , 95, -1) ;
return (0) ;
} /* END MAIN */
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6.1.2

PROFM.C

/* ---------------------------------------------------------P R O F I B U S
I N T E R F A C E
Example sub programs for VME-PROF-M boards
---------------------------------------------------------*/
#include <stdio.h>
#include "DMStyp.h"
#include "Profm.h"
/* Prototypes ------------------- */
int
DpRun (byte *fp) ;
void DispSlave ( byte*s);
void Profi_ReadDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte *InDaten ) ;
void Profi_WriteDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte *OutDaten ) ;
short DP_StationRun ( byte a ) ;
short DP_StationDia ( byte a ) ;
byte GetDiagnose (byte Station) ;
byte GlobalControl (byte RemAdr, byte GroupSel, byte Comand ) ;
void DpStop (void) ;
/* Globale variables ------------ */
volatile ProfiDPR_Typ * Profi ;
byte KBuf[256] ;
byte MBuf[256] ;

/* Pointer to the PROFIBUS area within the DPR*/
/* Buffer for commands */
/* Buffer for meassages */

/*--- Sub prgrams ----------------- */
/* --- WaitMS - oerating system independed wait routine
this subprogramm only has to wait for Time * milliseconds
the time is not critically, therefore it also could be programmed as sleep(1) */
void WaitMS (lwort Time) /* waits Time milliseconds */
{
int err ;
Time = ((Time * 256) / 1000) + 0x80000001 ;
err = _os9_sleep (&Time) ;
}
/* PutKomm transfers a service command to the PROFIBUS firmware
try again, if the buffer was not free
Return value 0 */
byte PutKomm(void)
{
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byte n;
if (((Profi->DPM1Usema) & 1) != ((Profi->DPM1Csema) & 1))
/* the command buffer is not free, if both semephores are different */
return( 0 );
else
{ /* Buffer is free - copying data into the buffer */
for (n=0; n<KBuf[7]+8; n++) Profi->DPM1Comand[n] = KBuf[n] ;
/* set semaphore, buffer is now ready to execute */
Profi->DPM1Usema ^= 0x01 ; /* switch bit */
return(1) ;
}
}
/*---- Read a meassage from the dualport RAM ---------*/
byte GetMeld(void)
{
byte n ;
if (((Profi->DPM1Usema) & 0x02) == ((Profi->DPM1Csema) & 0x02))
/* both semaphores are equal -> no message available */
return( 0) ;
else
{
/* Pick up a message from the DPR */
for (n=0; n<255; n++) MBuf[n] = Profi->DPM1Melde[n] ;
/* than release the mesage buffer */
Profi->DPM1Usema ^= 0x02 ;
return(1) ;
}
}
/* DoKomm transfers a service command to the PROFIBUS firmware and waits
for the corresponding response message
Return: result in Mbuf
status as return value
0 = O.K.
255 = timeout*/
byte DoKomm(void)
{
int TimeOut ;
printf("Service : %02X", KBuf[0] );
TimeOut = 50 ;
while (TimeOut)
{ /* set command */
if (PutKomm())
{ /* command transfered */
TimeOut = 50 ; printf (": ") ;
while (TimeOut)
{ /* waiting for the response */
if (GetMeld())
{ /* message available */
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if (MBuf[0] == ((KBuf[0] & 0x3F) | 0xC0) )
{ /* message is our reponse -> ready */
return(MBuf[2]) ;
}
else /* another staus message -> not used */
printf ("*" ) ;

}
else
{ /* wait for message */
WaitMS (200) ;
TimeOut-- ;
} ;
} ;

}
else
{ /* wait for correct command transfer */
WaitMS (200) ;
TimeOut-- ;
}
}
if (TimeOut == 0)
{
printf (" - Time Out - ") ;
return (255) ;
} ;
}
/* sets the PROFIBUS-DP operating mode (=Betriebsart) for the Master */
byte SetBetriebsart (byte Art)
{
KBuf[0] = 0x27 ;
KBuf[3] = Art ;
KBuf[7] = 4 ;
return (DoKomm()) ;
}
/* Stop communication processor */
void DpStop (void)
{
if (SetBetriebsart (0x80)) printf ("
else printf ("
WaitMS (200) ;
if (SetBetriebsart (0x40)) printf ("
else printf ("
WaitMS (200) ;
Profi->Pcomand = 0 ; /* Stop firmware
}
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/* Profi_ReadDaten copies the input data of a slave station from the DPR
into the memory (pointer *InDaten)
The station address must be passed to ensure data consitency.
Offset is the station's Inputoffset within the DPR
Anzahl is the input data length / bytes
*/
void Profi_ReadDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte *InDaten )
{
wort n ;
byte old, lastStation, diff ;
Loop:
old = Profi->InDataState ;
for (n=0;n<Anzahl;n++) InDaten[n] = Profi->DPM1io[Offset+n] ;
lastStation = Profi->InDataLastWrite ;
diff = Profi->InDataState - old ;
if (old & 1)
{ /* ungerade */
if (diff > 1) goto Loop;
if (Station == lastStation) goto Loop ;
}
else
{ /* gerade */
if (diff > 2) goto Loop ;
if ((diff == 1) && (Station == lastStation)) goto Loop ;
}
}

/* Profi_WriteDaten copies the output data of a slave station from the
memory (pointer *OutDaten) into the DPR.
The station address must be passed to ensure data consitency.
Offset is the station's Outputoffset within the DPR
Anzahl is the output data length / bytes

*/

void Profi_WriteDaten (byte Station, wort Offset, wort Anzahl, byte *OutDaten )
{
wort n ;
Profi->OutDataState ++ ;
Profi->OutDataLastWrite = Station ;
for (n=0;n<Anzahl;n++) Profi->DPM1io[Offset+n] = OutDaten[n] ;
Profi->OutDataState ++ ;
}

/* DP_StationRun shows the status of the slave station
The station address must be passed.
Return value: 1 if the slave is present at the bus and data are
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transfered (slave is running)
0 not running

*/

short DP_StationRun ( byte a )
{
byte n , b ;
n = a >> 3 ;
b = 1 << (a & 7) ;
if (Profi->DPM1Live[n] & b) return 1 ;
else return 0 ;
}
/* DP_StationDia shows the if diagnostic data are available for this slave
The station address must be passed.
Return value: 1 diagnostic data available
0 no diagnostic data
*/
short DP_StationDia ( byte a )
{
byte n , b ;
n = a >> 3 ;
b = 1 << (a & 7) ;
if (Profi->DPM1Diag[n] & b) return 1 ;
else return 0 ;
}
/* With GetDiagnose a diagnostic message of a slave can be red from
the DPR.
Return value: 0, the diagnostic data can be red starting at
byte 8 from Mbuf. MBuf[7] is the length of the data.
*/
byte GetDiagnose (byte Station)
{
KBuf[0] = 0x21 ;
KBuf[3] = Station ;
KBuf[7] = 4 ;
MBuf[2] = 0 ;
return (DoKomm()) ;
}
/* With function GlobalControl the PROFIBUS commands SYNC and FREEZE
can be sent to one or more slaves.
RemAdr is the slave address 1..126 or 127 for all slave´s
GroupSel masks that command to all slaves within the selected group (0 = all)
Command has the following values 0x08 Freeze
- to freeze the inputs
0x04 Unfreeze - inputs normal
0x20 Sync
- to freeze outputs
0x10 Unsync
- outputs normal
Return value: 0 = O.K.
*/
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byte GlobalControl (byte RemAdr, byte GroupSel, byte Comand )
{
KBuf[0] = 0x2E ;
KBuf[1] = RemAdr ;
KBuf[3] = Comand ;
KBuf[4] = GroupSel ;
KBuf[7] = 5 ;
MBuf[2] = 0 ;
return (DoKomm()) ;
}

/* DispSlave reads the configuratin data from memory and shows all
configurated slaves with the Username, Runflag and Diagnosticflag.
The pointer to the configuration data in memeory must be passed.
*/
void DispSlave ( byte*s)
{
byte ln,a,p,c,u,n ;
if (*s == 0x24) s = s + 0x100 ; /* skip the bus-/ master-record */
while (*s == 0x25) /* slave record */
{
ln = s[7] + 1 ;
a = s[3] ;
p = s[25] - 9 ;
c = s[34+p] - 2 ;
u = 48 + p + c ;
printf (" %3d : ",a) ;
for (n=0;n<20;n++) printf("%c",s[u+n]) ;
if (DP_StationRun(a)) printf(" Run ") ;
else printf(" Fail ") ;
if (DP_StationDia(a)) printf(" ----") ;
else printf(" Diag") ;
printf ("\n") ;
s = s + ln ;
}
}
/* --DpRun ----------------------------starts the PPROFIBUS-DP Master with configuration data from memory.
The initialization must be finished:
=> VME-PROFI: board enabled
set to remote configuration
cleared EEPROM data
=> IPE, PCI-40, PCP-DP: Firmware loaded
Profi pointer initialized to the DPR
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Access rights from the operating system
*/
int DpRun (byte *fp)
{
byte Status, ln ;
int n ;
printf ("\nPROFIBUS-DP Startup\n");
Status = SetBetriebsart (0x00) ;
if (!Status) printf (" Offline O.K. \n") ;
else printf (" Offline FAIL \n") ;
WaitMS (300) ;
if (Status) goto Stop ;
if (*fp == 0x24)
{
for (n=0;n<256;n++) { KBuf[n] = *fp++ ; } ;
Status = DoKomm() ;
if (!Status) printf ("Load bus- / master-record O.K. \n") ;
else printf (" FAIL \n") ;
}
else
{
printf("Missing bus- / master record \n") ;
Status = 1 ;
} ;
WaitMS (300) ;
if (Status) goto Stop ;
while (*fp == 0x25)
{
KBuf[0] = *fp ;
ln = fp[7] ;
if (KBuf[0] == 0x25)
{
for (n=0;n<ln+1;n++) { KBuf[n] = *fp++ ; } ;
printf ("Load slave record
station : %d", KBuf[3]) ;
Status = DoKomm() ;
if (!Status) printf (" O.K.\n") ;
else printf (" FAIL\n") ;
if (Status) goto Stop ;
} ;
} ;
Status = SetBetriebsart (0x40) ;
if (!Status) printf (" Stop
O.K. \n") ;
else printf (" Stop
FAIL \n") ;
if (Status) goto Stop ;
Status = SetBetriebsart (0x80) ;
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if (!Status) printf (" Clear
else printf (" Clear
if (Status) goto Stop ;

O.K. \n") ;
FAIL \n") ;

Status = SetBetriebsart (0xC0) ;
if (!Status) printf (" Operate O.K.\n ") ;
else printf (" Operate FAIL\n ") ;
if (Status) goto Stop ;
Profi->Pcomand = 'R' ;
return (0) ;
Stop:
Profi->Pcomand = 0 ;
return (Status) ;
} /* END

*/
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1.1.1

PROFM.H

/* Profibus DPR ---- Version for VME-PROF-M----------------- */
typedef unsigned char byte ; /* 8 Bit */
typedef unsigned short wort ; /* 16 bit */
typedef unsigned int
lwort ; /* 32 Bit */
typedef struct {
byte DPM1io[4096] ;
/* 4 KByte IO-data of the Slave´s
*/
byte DPM1Live[16] ;
/* Live flags 1 bit per Slave
*/
byte DPM1Diag[16] ;
/* Diag flags 1 bit per Slave
*/
byte RemoteAccessFlag ;
/* Enable for class 2 master
*/
byte InDataState ;
/* Flag for input consistency, read only
*/
byte InDataLastWrite ;
/* last updated input, read only
*/
byte OutDataState ;
/* Flag for output consistency
*/
byte OutDataLastWrite ;
/* last updated output station
*/
byte DPM1Melde[256] ;
/* Buffer for messages, read only
*/
byte DPM1Comand[256] ;
/* Buffer for commands, write only
*/
byte FMS[4096-512-16-37-6]; /* Reserved for FMS services
*/
byte TriggerFlag;
/*0: freilaufend, 0x10 o. 0x20 :Trigger Single */
byte TriggerSync;
/*0: freilaufend, 0x11 o. 0x21 Single in work,
0x10 o. 0x20 single done */
wort ProfiCycle;
wort ProfiCTime;
byte kompat[16] ;
/* 16 dummy bytes, only for compatibility with
older firmware versions of the VME-PROFI */
byte DPM1Usema ;
/* User semafore
*/
byte UserSema[6] ;
/* Reserved
*/
byte Pstatus ;
/* Reserved
*/
byte DPM1Csema ;
/* Communication CPU semafore, read only
*/
byte CommSema[6] ;
/* Reserved
*/
byte Pcomand ;
/* Flag for firmware */
} ProfiDPR_Typ ;
typedef struct { byte dumy0 ; byte ID1 ;
byte IRQSET ; byte ID2 ;
byte IRQEN ; byte ID3 ;
byte dumy3 ; byte BoardID ;
byte dumy4 ; byte BoardED ;
byte dumy5 ; byte Mail ;
byte dumy6 ; byte Vector ;
byte dumy7 ; byte Control ;
lwort LokalVec[252] ;
byte Comand ;
byte Error ;
wort Prm[6] ;
wort Live ;
byte ReadBuf[256] ;
byte WriteBuf[256] ;
wort DataBuf[128] ;
} VS_Typ ;
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6.2

Beispiel für die Berghof VME-S5 CPU
Der VME-PROFI ist unabhängig vom Betriebssystem der VMEbus CPU, da keine
PROFIBUS-Software geladen werden muss. Der VME-PROFI ist lediglich durch das
Beschreiben des Kontrollregisters mit $08 freizugeben.
Das nachfolgende Beispiel zeigt die die Initialisierung mit der S5 kompatiblen VMEbus CPU
von Berghof.
1. Folgendes File erstellen:
0:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:

2.

KC
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH
KH

='MASKX1';
= 8009;
= 1001;
= 2000;
= 3000;
= 4000;
= 5000;
= 6000;
= 7000;
= 8000;
= 9000;
= 8101;
= 1000;
= 8210;
= 5000;
= 448F;
= 1000;
= 0180;
= 7000;
= 448F;
= 1800;
= 0180;
= 71FF;
= 448F;
= 000F;
= 0101;
= 51E0;
= 448F;
= 2000;
= 0110;
= EEEE;

Grundeinstellungen 9 Worte
Slot1 Arbitermode ein
VMEzugriffe im NonPrivilegd Mode
Serdat nicht verwenden
keine Userdef. Adressmodifier
Semaphoren gesperrt
Sysreset set Stop
keine Rueckwand PG-Schnittstelle
SysFail nicht beachten
Urloeschen erlaubt
Interruptverhalten 1 Wort
gesperrt
VME-Address-Tab 16 Worte
P-Bereich ab Eingangsbyte 0
VME-Standard 0x8F0000
Offset 0x1000
Schrittweite 1, Anzahl 128 Byte
p-Bereich ab Ausgangsbyte 0
VME-Standard 0x8F0000
Offset 0x1800
Schrittweite 1, Anzahl 128 Byte
q-Bereich Ausgangsbyte 255
VME-Standard 0x8F0000
VMEProfi Enable Register
Schrittweite 1, Anzahl 1 Byte
Q-Bereich Eingangsbyte 224
VME-Standard 0x8f0000
Stations Status
Schrittweite 1, Anzahl 16 Byte
Ende

Die 2 Kommandos im Organisations Baustein 20 (OB20) ergänzen
:L
:T

KH 0008
QB 255

3. Beim Start der VME-S5 werden die 2 Kommandos im OB20 ausgeführt und damit der

VME-PROFI freigegeben. Danach kann auf die dezentralen I/Os über den SPS
P/p-Bereich zugegriffen werden.
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6.3

Beispiel für ein ADEPT-System
Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie die VME-PROF-M in ein ADEPT-System einzubinden
ist.
PROGRAM a.profi()
; Test Program to integrate DMS Profi Board into AdeptMV Controller
; IMPORTANT: Before you are able to enable the robot power you have to run
; this program in a task other than 0. Only if the DMS board is enable SYSFAIL
; is deasserted
CALL pr.init()
; Initialize addresses
CALL pr.def.dio()
; Map Adept Signals to DMS Board
CALL pr.check.board()
; Check if DMS board is present
CALL pr.enable()
; Enable DMS board
.END
.PROGRAM pr.check.board()
; Reads the ID section of the DMS board. If it does not contain specific
; information at a certain address it is assumed the board is not available.
$id = $CHR(IOGETB(pr.id1.adr,1))
$id = $id+$CHR(IOGETB(pr.id2.adr,1))
$id = $id+$CHR(IOGETB(pr.id3.adr,1))
pr.id = IOGETB(pr.id4.adr,1)
IF ($id <> "DMS") OR (pr.id <> ^HB) THEN
TYPE "No DMS board found"
HALT
ELSE
TYPE "DMS VME-Profi found at ", /H6, pr.base.adr
END
.END
.PROGRAM pr.def.dio()
; Map V+ input and output signals to DMS VME Profi board
LOCAL io.offset, io.sig
; Map input signals do DMS board
io.offset = 0
FOR io.sig = 1017 TO 1505 STEP 8

; Start at offset 0
; Map the input signals
; you want to redirect
; to the input section
; of the DMS board
DEF.DIO io.sig = pr.in.adr+io.offset, 1 ; Map 8 signals
; starting at signal
; io.sig to VME address
io.offset = io.offset+1
; Increase VME address by 1 Byte

END
; Map output signals do DMS board
io.offset = 0
FOR io.sig = 17 TO 505 STEP 8
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DEF.DIO io.sig = pr.out.adr+io.offset, 1;
;
;
io.offset = io.offset+1
;

Map 8 signals
starting at signal
io.sig to VME address
Increase VME address by 1 Byte

END
RETURN
.END
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.PROGRAM pr.enable()
; Enable DMS VME Profi
IOPUTB pr.control.adr, 1 = ^H8
RETURN
.END

; Write $08 to control register

.PROGRAM pr.init()
; Initialize addresses for communication with DMS VME Profi board
pr.base.adr = ^H130000
; VME Profi base address
;
;
S21 = 1
;
S20 = 0
;
; Attention ! V+ allows access only up to address $7FFFFF so A23 must be
; closed ('0'). Valid addresses are therfore $x30000 with 1<=x<=7.
; If AdeptVision is installed inside an AdeptMV cotnroller the valid addresses
; are in the range of $0 - $3FFFFF
; If a Dual Vision System is used there is no space left for 3rd party boards
; at all.
pr.id1.adr
pr.id2.adr
pr.id3.adr
pr.id4.adr

=
=
=
=

pr.base.adr+^H1
pr.base.adr+^H3
pr.base.adr+^H5
pr.base.adr+^H7

;
;
;
;

Contains
Contains
Contains
Contains

"D"
"M"
"S"
$0B

pr.control.adr = pr.base.adr+^HF ; $08 -> Enable Profibus
pr.alive.adr = pr.base.adr+^H40E ; Board Alive section
pr.in.adr = pr.base.adr+^H1000
; Digital Input section
pr.out.adr = pr.base.adr+^H1800
; Digital Output section
RETURN
.END
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