
 

 

DAS SYSTEM IM ÜBERBLICK 

Innovation für Service und Entwicklung 

Daten für und aus mechatronischen Systemen zu erfassen, ist für die 
Entwicklung, Verbesserung und Serviceleistung komplexer Einheiten in 
der Praxis schon bisher unverzichtbar. Es mangelt jedoch an möglichst 
universellen Tools, welche sich von einfachen Steuerungen bis zu 
komplexen Maschinen einsetzen lassen. Die Entwicklung des staySmart 
Diagnosesystems löst genau diese Problematik: über die an der Plattform 
verfügbaren Schnittstellen kann das System Daten jeglicher Herkunft 
erfassen und speichern. 

Dabei steht bei staySmart nicht nur die Offline-Diagnose der 
gespeicherten Daten im Mittelpunkt. Die eingehenden Signale können 
auch Online, also in Echtzeit, dank moderner Browsertechnik 
plattformunabhängig auf Tablets, Computern und Handys angezeigt 
werden. Dazu stellt staySmart ein WLAN-Netzwerk zur Verfügung. Mit 
einem geeigneten Endgerät kann man sich mit diesem Netzwerk 
verbinden und über den Browser auf die Echtzeit-Applikation von 
staySmart zugreifen. Ein Techniker ist damit in der Lage, eine erste 
rasche Beurteilung von Problemstellungen zu treffen. 

staySmart kann nicht nur Messsignale erfassen: mit speziellen 
Fehlerprotokollen kann man über Probleme informiert werden, die von der 
Maschine selbst erkannt werden. In Kombination mit den erfassten 
Messdaten ist somit eine professionelle und rasche Aufarbeitung möglich. 

Aber nicht nur in der Diagnose und im Fehlerfall erleichtert staySmart die 
Arbeit des qualifizierten Technikers. Bereits in der Entwicklungsphase von 
komplexen mechatronischen Systemen findet sie ihren festen 
Einsatzbereich: so können zum Beispiel mathematische Modelle für 
regelungstechnische Aufgabenstellungen mithilfe von erfassten Daten 
verifiziert werden. 

KOMPONENTEN 

Das Herzstück 

Das System von staySmart besteht aus 
mehreren Komponenten. Dabei bildet ein kleiner 
Embedded PC das Herzstück des Systems. Die 
Grundlage der Hardware bildet dabei ein 
Raspberry PI 2, welcher um einige Funktionen 
erweitert wurde. So bietet er neben einer 
Echtzeituhr vor allem weitere Schnittstellen zur 
professionellen Kommunikation mit 

Datenquellen. Auch ein erweiterter Versorgungsspannungsbereich 
vergrößert den Einsatzbereich von staySmart. 



 

 

Die Schnittstellen 

Der Raspberry PI übernimmt im Universum von staySmart ausschließlich 
das Speichern und Visualisieren von Daten. Als Datenquelle kommen 
Steuergeräte und spezielle Module mit Sensorik zum Einsatz. Somit kann 
für jedes erdenkliche Messsignal ein optimiertes Modul entwickelt werden. 
Damit der Raspberry auch tatsächlich mit Daten versorgt werden kann, 
stehen diverse Schnittstellen zur Kommunikation zur Verfügung. Die 
integrierten Schnittstellen sind weit verbreitet und erlauben es mit nahezu 
jeder Steuerung zu kommunizieren: So wurde neben einer umschaltbaren 
RS232/RS485 Schnittstelle auch ein Ethernet Protokoll integriert. Vor 
allem der Controller Area Network (CAN) Bus macht staySmart auch für 
Applikationen im Bereich der mobilen Steuerungen relevant.  

Der wichtigste und größte Vorteil von staySmart liegt in der Anbindung an 
bereits vorhandene Steuergeräte: jegliche Steuerung kann mit staySmart 
kommunizieren, solange die notwendigen Protokolle in der Software des 
Steuergeräts implementiert sind. Somit lässt sich jeder Parameter 
auslesen und in Echtzeit speichern und visualisieren. 

Drahtlos kommunizieren 

Für Messpunkte, welche nur mit großem Aufwand mit 
einem Kabel an den Raspberry angebunden werden 
können, sind Bluetooth Module verfügbar. Diese 
erlauben eine drahtlose Übertragung der Messsignale 
und können mit einer kleinen Batterie als 
Stromversorgung für mehrere Stunden Daten liefern. Somit lässt sich 
auch der Aufwand bei der Installation einer temporären Messung 
minimieren. 

ANWENDUNGSBEISPIELE 

Datenerfassung über CAN-Bus 

staySmart wurde bisher in Projekten des Unternehmens Konrad 
Forsttechnik eingesetzt. Das Unternehmen setzt zur Steuerung ihrer 
Maschinen auf selbstentwickelte Module, welche ähnlich einer klassischen 
SPS für den mobilen Einsatz optimiert wurden. Zur Kommunikation unter 
den Modulen nutzt Konrad einen CAN-Bus. 

  



 

 

 

 

staySmart konnte erfolgreich zur 
Datenerfassung in der Prototypenentwicklung 
verwendet werden. Im Rahmen der 
Entwicklung einer neuen Maschine mit 
elektrischem Antrieb wurden so die Daten der 
Elektromotoren und weitere 
Steuerungsbefehle aufgezeichnet. 

 
Die Implementierung als Diagnosewerkzeug 
für die Servicetechniker ist im vollen Gange 
und wird vor allem bei ihren Großmaschinen 
vorangetrieben. So können Servicetechniker 
systemspezifische Parameter des 
mechatronischen Systems auslesen und 
bewerten. Gleichzeitig dienen die erfassten 
Daten von staySmart zur Optimierung der 
Auslegung von mechanischen Komponenten 
sowie von diversen Aktoren. 

 

 

Temporäre Datenerfassung 

Eine andere Anwendung sieht die temporäre Datenerfassung an einer 
kaum zu verkabelnden Stelle vor. So sollen Daten über einen Zeitraum 
von zum Beispiel einigen Stunden erfasst werden, ohne weitere Kabel 
verlegen zu müssen. Für diesen Zweck kann staySmart über das 
zusätzliche Bluetooth LE Modul mit diversen Sensoren verbunden werden. 
Diese senden anschließend Daten an die Bluetooth-CAN Brücke, welche 
wiederum die Daten an staySmart übermittelt. Außerdem ist eine 
Kombination aus fest verkabelten und Bluetooth Sensoren 
beziehungsweise Datenquellen möglich. Somit können zum Beispiel für 
weiterführende Diagnosezwecke zusätzliche Sensoren temporär und 
unkompliziert montiert werden.  

Abbildung: Datenerfassung am Harvester zur Diagnose 

Abbildung: Temporäre Datenerfassung mit Bluetooth-CAN Brücke 


