IGW/935: Per Modbus in die Cloud
Die denkbare Aufgabenstellung: Ein IGW/935 soll als Protokoll- und Daten-Gateway eingesetzt
werden, um Modbus-Datenpunkte zur Überwachung eines Schaltschranks an einen Cloud-Server zu
übermitteln. Von dort aus werden sie an verschiedene andere IT-Komponenten bzw. Plattformen
(Smartphone-App, Webseite, Datenbank, Twitter usw.) verteilt.
Im ersten Schritt konfigurieren wir den SSV Modbus-Master (MB-Master, Modbus/TCP-Client) für
Node-Red, um periodisch (also per Modbus-Master/Slave-Polling) einen 16-bit Wert aus einem
externen Modbus-Slave zu lesen und diesen Wert unverändert bzw. nach der Multiplikation mit 0,01
im Node-Red-Debug-Fenster auszugeben. Für die Multiplikation nutzen wir den SSV Math-Node
(Factorization).

Zum Testen dieser Konfiguration muss dem IGW/935 ein externer Modbus/TCP-Server als Slave zur
Verfügung stehen, z. B. der Windows-Modbus-Simulator Ananas. An Hand der Ausgaben im NodeRed-Debug-Fenster ist erkennbar, dass der SSV Modbus-Master einmal je Sekunde den ModbusSlave abfragt (Modbus-Master-Poll).
Im zweiten Schritt wird in den Node-Red Flow ein RTDC MQTT Out-Node eingefügt und entsprechend
konfiguriert, um die mit 0,01 multiplizierten Modbus-Daten über das SSV MQTT API an einen RTDCServer zu senden.

Der Nachteil dieser Konfiguration ist, dass bei jedem Modbus-Master-Poll die vom Modbus-Slave
erhaltenen Daten sofort per Internet an den RTDC-Server gesendet werden. Dabei spielt es keine
Rolle, ob sich der Datenwert verändert hat oder nicht.

Um dieses für den Internet-basierten Übertragungskanal ineffiziente Verhalten (zyklisches Übertragen unveränderter Daten) zu beseitigen, kann ein RBE-Node (RBE = Report-By-Exception) in den
Datenfluss von der Modbus-Datenquelle zum RTDC-Server eingefügt werden.

Der in Node-Red enthaltene RBE-Node wird daher als dritter Schritt in die Arbeitsfläche gezogen und
für dieses Beispiel mit der Vorgabe „Block unless value changes“ konfiguriert. Dadurch werden nur
noch veränderte Modbus-Datenwerte an den RTDC-Server im Internet weitergegeben.
Die eigentliche Aufgabenstellung ist nun erfüllt. Jedes Mal, wenn sich der ausgewählte Datenwert im
Modbus-Slave ändert, überträgt das IGW/935 den neuen Wert nach der Multiplikation mit 0,01 an
den RTDC-Server. Von dort aus kann der Wert zum Beispiel zur Visualisierung an eine Webseite oder
Smartphone-App weitergegeben werden.
Um jeden neuen Wert, der an den RTDC-Server übermittelt wurde, als Feed-back auch im Node-RedDebug-Fenster abzubilden, kann als vierter Schritt die folgende Konstellation hinzugefügt werden:

Der In-Node erhält vom RTDC-Server bei jeder Änderung – also ereignisgesteuert – den neuen Wert.
Dieser wird unverzüglich an den Out-Node weitergeleitet und im Node-Red-Debug-Fenster angezeigt.
Wir können nun das Gesamtergebnis testen. Wenn man zum Beispiel unter dem Windows-ModbusSimulator Ananas der Modbus-Register-Wert für das Holding-Register 2 im Bereich von 0 bis 500
verändert, ergibt sich jeweils eine neue Zeigerposition in der RTDC Demo Application-Webseite unter
http://rtdc.ssv-embedded.de/ (bitte die erforderlichen Zugangsdaten für den RTDC-Config der
Webseite beachten).

Der Test mit einzelnen Werten liefert auch ein Gefühl für das Zeitverhalten. Ein Daten-Update zum
RTDC-Server erfolgt zwar ereignisgesteuert. Die Abfrage der Modbus-Datenquelle wird mit Hilfe
eines periodischen Modbus-Master/Slave-Polling durchgeführt. Durch die jeweils eingestellte
Modbus Polling Rate (in diesem Beispiel eine Sekunde bzw. 1000 Millisekunden – also eine SlaveAbfrage je Sekunde) ergibt sich eine wahrnehmbare Verzögerung.

Konfiguration des SSV Modbus-Master In-Node
Zur Konfiguration des Nodes existieren zwei Dialoge. In einem Dialogfenster (rechter Teil der hier
folgenden Abbildung) werden das Protokoll – Modbus/TCP oder Modbus RTU – festgelegt und die
jeweils erforderlichen Schnittstellen-Parameter eingestellt, z. B. die IP-Adresse des Modbus/TCPSlaves.

Ein weiteres Dialogfenster ermöglicht die Modbus-spezifischen Einstellungen für den Zugriff auf den
Slave (linker Teil der Abbildung). Hier wird die Modbus-Funktion (z. B. 03 – Read holding register), die
Registeradresse (Address), die Anzahl der zu lesenden Datenworte (Count) und die Modbus Polling
Rate (Poll intervall) und das Datenformat des Modbus-Registers (Output) festgelegt.

Konfiguration des RTDC MQTT Out-Node
Die Node-Konfiguration erfolgt ebenfalls über zwei verschiedene, aber voreinander abhängige Dialogfenster (siehe die hier folgende Abbildung).

Im rechten Teil der Abbildung ist ein Dialogfenster zu sehen, über das zunächst die Adresse des
RTDC-Servers (Broker, IP-Adresse oder DNS-Name plus TCP-Port-Nummer) und die beiden zum
jeweiligen RTDC-Datenprojekt gehörenden API-Keys (1. X-RTDC-Auth-Key entspricht Auth Key, 2. XRTDC-Access-Key entspricht Access Key) eingegeben werden. Über Items (siehe Feld im DialogFenster) lässt sich dann eine Übersicht aller RTDC-Daten-Items im jeweiligen Datenprojekt anzeigen
(in unserem Beispiel sind das die beiden Daten-Items POTI/U1 und EMG/TEMP). Die Auswahl eines
bestimmten Daten-Items ist an dieser Stelle nicht erforderlich.
Das Dialogfenster im linken Teil der Abbildung dient in erster Linie dazu, dem RTDC MQTT Out-Node
auf der Node-Red-Weboberfläche einen Namen (Name) zuzuweisen und das Daten-Item (Item) auszuwählen, in das die Modbus-Daten geschrieben werden sollen (z. B. POTI/U1).

Konfiguration des SSV Math-Node (Factorization)
Für die Node-Konfiguration steht ein Dialog zur Verfügung. Neben der Namensvergabe (Name) muss
lediglich der Type Factorization ausgewählt und der Factor 0.01 eingegeben werden.

Konfiguration des Report-By-Exception (RBE) Node
In einem einzigen Dialog muss der Mode (block unless value changes) ausgewählt werden. Alternativ
könnte auch der Mode block unless changes by more than ausgewählt und ein Prozentsatz vorgegeben werden.

Viel Erfolg beim Ausprobieren.
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