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Zusammenfassung

PrOFiBUS Pa ist die weltweit am weitesten verbreitete digitale Feldbustechnolo-
gie. Sie bringt im Vergleich zur herkömmlichen analogen Kommunikation eine reihe 
von Vorteilen für den einsatz im Bereich der Prozessautomatisierung mit sich und 
wird daher von einer wachsenden anzahl von Feldgeräten unterstützt. ihre Funk-
tionalität ist im PrOFiBUS-Standard sowie im PrOFiBUS Pa-applikationsprofil 
definiert.

Dieses White Paper untersucht die hard- und Software-aspekte, die bei der imple-
mentierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts zu beachten sind. Dieser implementie-
rungsansatz ist zwar auf eine Vielzahl verschiedener Zielplattformen anwendbar, 
erfordert jedoch einen erheblichen entwicklungsaufwand und eine lange imple-
mentierungszeit, wenn der hersteller selbst die realisierung übernimmt. Darüber 
hinaus sind hierzu umfassende Feldbuskenntnisse nötig. Daher liegt es normaler-
weise im interesse der Feldgerätehersteller, die damit verbundenen Kosten zu 
senken und das time-to-Market zu verkürzen. Dieses Ziel lässt sich mit hilfe von 
implementierungsansätzen erreichen, bei der Fertigkomponenten für die hard- und 
Software genutzt werden.
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1. Einleitung

in der Vergangenheit setzten Geräte in der Prozessautomatisierung auf proprietären oder 
analogen Kommunikationstechniken auf und nutzten beispielsweise die 4..20ma1- bzw. 
hart2-technologie zur Kommunikation. Seit einigen Jahren werden nun aber zunehmend 
anlagen auf der Basis digitaler Feldbusse realisiert, z.B. unter Verwendung von PrOFiBUS Pa.

Der einsatz digitaler Feldbustechnologie bietet eine reihe funktionaler Vorteile, z.B. eine 
hochauflösende Messung von Werten ohne Genauigkeitsverlust sowie eine hohe Zuverläs-
sigkeit bei der Datenübertragung. Die Grundlage hierfür bilden standardisierte Objektmodelle 
und Zugriffsmethoden. auch die Unterstützung von Diagnose- und Wartungsmöglichkeiten 
sowie Funktionen für die Überwachung und Verwaltung von anlagen gehören zu den beson-
deren Vorteilen digitaler Feldbusse.

Zudem können mit einem Wechsel zur Feldbustechnologie erhebliche Kosten eingespart 
werden. So ermittelte die NaMUr, ein internationaler Verband der anwender von automati-
sierungstechnik in der Prozessindustrie, in einer Studie zu diesem thema ein einsparpotential 
von 40+% bei der Planung, Verkabelung, inbetriebnahme und Wartung einer Feldbusan-
wendung im Vergleich zu einer anwendung mit herkömmlicher Übertragungstechnik (siehe 
abbildung 1). auch die analyse der Gesamtkosten für automatisierung und Betrieb implemen-
tierter Feldbusanwendungen ergab ein Kostensenkungspotential von ca. 25%3.

Abbildung 1: Einsparpotential bei der Realisierung von Feldbusanwendungen
(Quelle: NAMUR-AK 3.5)

1 4..20ma-Kommunikationstechnologie ermöglicht die analoge Übertragung analoger Werte.
2 hart-Kommunikationstechnologie bietet die Möglichkeit, analoge Werte digital zu übertragen.
3 Quelle: arC White Paper „the Value Proposition of PrOFiBUS in the Process industries“, siehe Kapitel 
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aufgrund der Vorteile digitaler Feldbusse nimmt die anzahl implementierter Feldgeräte 
rasant zu. So meldete der Verband PrOFiBUS & PrOFiNet international zum ende des Jahres 
2011 mehr als 40 Millionen verkaufter PrOFiBUS-Geräte, davon werden ca. 7 Millionen in der 
Prozessautomatisierung eingesetzt. PrOFiBUS gilt damit als bedeutender Vertreter der Feld-
bustechnologie.

Dieses steigende Marktpotential hat zur Folge, dass Feldgerätehersteller verstärkt das 
angebot einer PrOFiBUS Pa-Feldgeräteimplementierung als wichtige erweiterung ihres 
bestehenden Produktsortiments in Betracht ziehen. ein solches Vorhaben wird allerdings 
u.U. durch die komplexe unterlagerte technologie4 gefährdet, die für ein PrOFiBUS Pa-Feld-
gerät implementiert werden muss und die sich wesentlich von der in bestehenden Geräten 
eingesetzten Kommunikationstechnik unterscheidet. Daher erfordert die entwicklung der 
Feldbusschnittstelle umfassendes Fachwissen, über das hersteller häufig nicht verfügen. 
entsprechend groß ist das interesse an Möglichkeiten, PrOFiBUS Pa-Feldgeräte mit über-
schaubaren ressourcen und auswirkungen zu implementieren.

auf diese Situation wird in diesem White Paper ausführlich eingegangen. es richtet sich in 
erster Linie an Gerätehersteller, die die Markteinführung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts 
planen. Nach einer einführung in die PrOFiBUS Pa-Feldbustechnologie werden die hard- und 
Software-aspekte untersucht, die bei der realisierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts zu 
beachten sind. Darüber hinaus zeigt das White Paper Lösungsansätze für die entwicklung von 
PrOFiBUS Pa-Feldgeräten auf, die die Möglichkeit für eine schnellere und kostengünstigere 
implementierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts bereits erfolgreich unter Beweis gestellt 
haben.

 

4 einzelne Punkt-zu-Punkt-Verbindungen werden durch eine deterministische Feldbuskommunikation 
ersetzt, die einen zyklischen wie auch azyklischen Datenaustausch unterstützt und weitere informa-
tionen zur Verfügung stellt.
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2. PROFIBUS PA im Überblick

PrOFiBUS (PROcess FIeld BUS) ist ein weltweit führender Standard für die Feldbuskommu- 
nikation in der automatisierungstechnik. er unterstützt den digitalen Datenaustausch 
innerhalb eines Netzes über ein einzelnes Buskabel und zeichnet sich durch eine hohe Zuver-
lässigkeit bei der Datenübertragung aus. auf Basis verschiedener applikationsprofile können 
Lösungen für vielfältige anwendungsbereiche sowohl in der Fertigungs- als auch in der Pro-
zessautomatisierung geschaffen werden (siehe abbildung 2).

Abbildung 2: PROFIBUS PA ist eine von verschiedenen PROFIBUS-Lösungen, die unter-
schiedliche Marktsegmente bedienen
(Quelle: PROFIBUS & PROFINET International)

Die Geschichte von PrOFiBUS5 reicht zurück in das Jahr 1987, als ein öffentlich gefördertes 
Gemeinschaftsprojekt von 18 Unternehmen und instituten in Deutschland ins Leben gerufen 
wurde und zur Spezifikation der PrOFiBUS Fieldbus Message Specification (FMS) führte6. 
1993 folgte die Veröffentlichung des Standards „PrOFiBUS Decentralized Peripherals (DP)“, 
dessen Schwerpunkt auf der einfacheren und wesentlich schnelleren deterministischen 
Kommunikation zwischen dem PrOFiBUS Master und entfernten e/a-Feldgeräten (Sensoren 
und Stellantrieben) liegt. PrOFiBUS DP implementiert die OSi-Schichten 1 (Bitübertragungs-
schicht bzw. Physical Layer), 2 (Sicherungsschicht bzw. Data Link Layer) und 7 (anwendungs-
schicht bzw. application Layer).

Für PrOFiBUS DP wurden verschiedene Versionen definiert. Die Version PrOFiBUS DP-V0 
stellt die Basisfunktionalität des Kommunikationsprotokolls zur Verfügung. hierzu gehören 
insbesondere die zyklische Kommunikation sowie geräte-, modul- und kanalspezifische 

5 PrOFiBUS ist in der Zwischenzeit in der Norm ieC61158 typ 3 standardisiert.
6 Dieses Konsortium beauftragte Softing mit der entwicklung der ersten PrOFiBUS FMS-Stack-imple-

mentierung. Mit dieser Beauftragung nahm das bis heute kontinuierlich andauernde engagement 
von Softing in der PrOFiBUS- und Feldbustechnologie seinen anfang.
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Diagnosen zur schnellen Fehlerlokalisierung7. in der Version PrOFiBUS DP-V1 wird PrOFiBUS 
DP-V0 um Funktionalitäten zur azyklischen Kommunikation ergänzt und unterstützt so 
aufgaben wie Parametrierung, Bedienung, Überwachung, alarmbehandlung und Wartung. 
PrOFiBUS DP-V1 erlaubt den Online-Zugriff auf Busteilnehmer über entwicklungswerkzeuge. 
Die Version PrOFiBUS DP-V2 erweitert die Funktionalität von PrOFiBUS DP-V1 zusätzlich 
um Funktionen wie Uhrzeitsynchronisation, isochrone echtzeitfunktionalität, wie sie zur 
antriebssteuerung erforderlich ist, sowie die Möglichkeit zur Verwendung von Zeitstempeln 
und die Slave-to-Slave-Kommunikation.

Die unterstützten Fähigkeiten eines PrOFiBUS-Feldgeräts werden in der zugehörigen GSD 
(Gerätestammdaten)-Datei beschrieben, die durch die eDD (electronic Device Description)-
Datei ergänzt wird. Die GSD-Datei enthält die Kenndaten des jeweiligen PrOFiBUS Slaves, 
informationen über seine Kommunikationsfähigkeiten sowie weitere angaben wie z.B. Diag-
nosewerte. Sie liefert alle informationen, die für den zyklischen austausch von Messwerten 
und Stellgrößen zwischen Feldgerät und PrOFiBUS-Master benötigt werden, und unterstützt 
die Konfiguration des PrOFiBUS-Netzes. Die eDD-Datei stellt hingegen zusätzliche informa-
tionen bereit, die neben anwendungsbezogenen Funktionen auch die Parameter komplexer 
Feldgeräte beschreiben. Sie umfasst eine Beschreibung der azyklisch kommunizierten Geräte-
funktionen (einschließlich grafikbasierter Optionen) und Geräteinformationen, z.B. Bestellda-
ten, Werkstoffe, Wartungsanleitungen, usw.

1996 wurde das applikationsprofil „PrOFiBUS Process automation (Pa)“ veröffentlicht. es 
nutzt die PrOFiBUS DP-Kommunikationstechnologie und ist insbesondere auf die anforde-
rungen für den einsatz in der Prozessautomatisierung ausgelegt. PrOFiBUS Pa eignet sich 
für den einsatz in gefährlichen und explosionsgefährdeten Bereichen (ex-Zone 0 und 1). Das 
applikationsprofil unterstützt nicht nur die bei PrOFiBUS DP standardmäßig verwendete 
Übertragungstechnik rS485, sondern darüber hinaus auch die Datenübertragung auf MBP 
(Manchester Coded Bus Powered)-Basis8, bei der die energieversorgung der einzelnen Feld-
geräte über die Busleitungen erfolgen kann. Dadurch lässt sich der Verdrahtungsaufwand 
erheblich reduzieren. Bei der MBP-Kommunikation werden nur 8Bits für die Kodierung eines 
Zeichens benötigt9. Damit erfüllt PrOFiBUS Pa Forderungen nach besonders einfacher und 
sicherer installation und bietet alle Vorteile der digitalen Übertragung bis zum Feldgerät. 
PrOFiBUS Pa unterstützt auch eigensichere anwendungen, bei denen der explosionsschutz 
durch energiebegrenzung in der Busspeisung bzw. in den installationskomponenten im Feld 
realisiert wird. Dieses Profil ist vor allem in der Chemie- sowie erdöl- und erdgasindustrie weit 
verbreitet.

7 Beispielsweise erlaubt PrOFiBUS DP-V0 die erkennung von Fehlern wie „Übertemperatur“ oder 
„Kurzschluss am ausgang“.

8 Die Übertragungstechnik MBP wurde unabhängig von der PrOFiBUS-Kommunikation entwickelt und 
standardisiert. Sie ist in erster Linie auf die anforderungen der Prozessautomatisierung ausgerichtet. 
MBP wird auch bei anderen Feldbussen eingesetzt, z.B. bei FOUNDatiON fieldbus h1.

9 im Vergleich dazu setzt die herkömmliche PrOFiBUS DP-Lösung auf einer seriellen Kommunikation 
per Uart NrZ (Non-return-to-Zero) auf, bei der eine 11Bit-Zeichenkodierung anwendung findet.
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Die MBP-Übertragungstechnik unterstützt grundsätzlich eine Vielzahl verschiedener topo-
logien, einschließlich Linien- und einfachen Baumstrukturen. Da sie besonders klar und 
übersichtlich ist, hat sich in der Praxis die topologie mit haupt- und Stichleitungen (trunk 
& Spur-topologie, siehe abbildung 3) als de-facto-Standard etabliert. Dank der am Markt 
verfügbaren, technisch ausgereiften installationstechniken zeichnet sich diese topologie 
außerdem durch ein hohes Maß an robustheit aus. Die Gesamtlänge eines Segments darf 
maximal 1900m betragen, wobei die Länge der Stichleitungen bei eigensicheren anwendun-
gen auf je maximal 30m begrenzt und bei der Berechnung der Gesamtlänge mit einzubezie-
hen ist.

PrOFiBUS Pa basiert auf der Version PrOFiBUS DP-V1. es nutzt das PrOFiBUS DP-Protokoll 
bei einer Datenübertragungsrate von 31,25KBit/s und ist über einen Koppler an ein PrOFiBUS 
DP-Netz angebunden. PrOFiBUS DP fungiert dabei als Backbone-Netz für die Übertragung 
der Prozesssignale an die Steuerung.

Abbildung 3: Topologie mit Haupt- und Stichleitungen, wie sie bei PROFIBUS PA 
zum Einsatz kommt, sowie Kopplung von PROFIBUS PA-Segmenten an 
PROFIBUS DP10

(Quelle: PROFIBUS & PROFINET International)

10 alternativ kann die Barriere auch innerhalb des Segmentkopplers implementiert werden. in diesem 
Fall sind keine Barrieren in den Feldverteilern erforderlich, wobei jedoch eine geringere elektrische 
Leistung zur Verfügung steht.
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Das PrOFiBUS Pa-applikationsprofil definiert für verfahrenstechnische Geräte wie transmit-
ter, Stellantriebe, Ventile oder analysegeräte die Funktionen und Parameter, mit denen die 
Geräte an die jeweilige anwendung und die Prozessbedingungen angepasst werden können. 
Die Funktionen basieren auf sogenannten Function Blocks (Funktionsbausteinen), deren 
Parameter in eingangs-, ausgangs- und interne Parameter eingeteilt werden. Das PrOFiBUS 
Pa-applikationsprofil legt außerdem fest, wie die jeweiligen Dienste des PrOFiBUS-Kommu-
nikationsprotokolls verwendet werden. So basieren beispielsweise die zyklisch ausgetausch-
ten Prozessdaten bei allen Geräten auf einem einheitlichen Format. Dieses enthält neben dem 
Mess- bzw. Stellwert auch einen Status, der über die Qualität des Werts und mögliche Grenz-
wertverletzungen auskunft gibt. Damit schafft das Profil die Grundlage für die einheitlichkeit 
der anwendungen, vereinfachte entwicklung, austauschbarkeit von Geräten und erhöhte 
Zuverlässigkeit durch standardisierte Diagnoseinformationen.

Die aktuelle Version V3.02 des PrOFiBUS Pa-applikationsprofils trägt zum einen den 
Wünschen der anwender nach umfassenden Diagnose- und Statusinformationen rechnung, 
deckt andererseits aber auch den anforderungen einer systemorientierten anlagenverwal-
tung für Feldgeräte innerhalb von anwendungen in der Prozessautomatisierung ab.
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3. Implementierung eines PROFIBUS PA-Feldgeräts

Bei der implementierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts ist der PrOFiBUS-Standard sowie die 
Spezifikation des PrOFiBUS Pa-applikationsprofils einzuhalten. eine implementierung muss 
sich daher auf bestimmte Bereiche konzentrieren, zu denen die Kommunikations-hardware 
sowie Software-Komponenten wie der Protokoll-Stack und der transducer Block gehören. im 
Folgenden wird ausführlich auf die einzelnen aspekte eingegangen, die bei der implementie-
rung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts jeweils berücksichtigt werden müssen.

3.1 PROFIBUS PA-Hardware

Die hardware eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts muss die für die MBP-Übertragungstechnik 
benötigte Bitübertragungsschicht unterstützen. Die resultierende hardware ist daher 
komplexer aufgebaut als bei standardmäßigen PrOFiBUS DP-Geräten mit rS485-Schnitt-
stelle. So besteht ein PrOFiBUS Pa-Feldgerät aus verschiedenen hardware-Komponenten, 
die für die anbindung eines Geräts an das PrOFiBUS Pa-Netz, für die ausführung von Ope-
rationen auf den unteren ebenen der PrOFiBUS-Kommunikation sowie für die ausführung 
des PrOFiBUS Pa-Stacks samt dazugehöriger Function Block-anwendung benötigt werden. 
abbildung 4 gibt eine Übersicht über den gesamten aufbau der hardware einer PrOFiBUS Pa-
Feldbusschnittstelle.
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Abbildung 4: Hardware-Blockdiagramm einer Feldbusschnittstelle für ein PROFIBUS PA-
Feldgerät

3.1.1 Medium Attachment Unit

Die Medium attachment Unit (MaU) ist die hardware-Komponente eines PrOFiBUS Pa-
Feldgeräts, die eine direkte Verbindung des Geräts mit dem Feldbus herstellt. Dazu muss sie 
die MBP-Übertragungstechnik unterstützen, die bei PrOFiBUS Pa für die Kommunikation 
verwendet wird.

Die implementierung von MBP erfolgt auf Grundlage der Norm ieC61158-2 typ 3 „31,25KBit/s 
Voltage-Mode“. hierbei wird die von der Busspeisung gelieferte DC-Gleichspannung von 9V 
bis 32V durch ein informationssignal von 0,75V bis 1V überlagert. Diese Spannungsmodu-
lation wird vom übertragenden Feldgerät durch Änderung des vom Netz bezogenen Stroms 
erzeugt. Um die entsprechenden informationen zu erhalten, wird der Spannungspegel im 
Feldgerät ausgewertet (d.h. das informationssignal von der energieversorgung entkoppelt). 
Solange keine Übertragung stattfindet, dürfen die einzelnen Feldgeräte nur einen konstanten 
Strom beziehen, dessen höhe in den Geräteeigenschaften angegeben ist. ideal hierfür sind 
10ma.
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Die entsprechende Signalanpassung auf der Sende- und empfangsseite wird von der MaU 
vorgenommen. Darüber hinaus ist diese hardware-Komponente auch dafür zuständig, die 
erforderliche energie für die ausführung der Gerätefunktionalität und für den Feldbuszugang 
des Feldgeräts über den Bus aufzunehmen.

Die implementierung der analogen Medium attachment Unit in einem PrOFiBUS Pa-Feldgerät 
kann auf unterschiedliche art und Weise erfolgen. Zwar ist es möglich, diese Funktionalität 
über diskrete hardware-Komponenten zu realisieren, allerdings wird diese Möglichkeit häufig 
nicht genutzt, da in den Feldgeräten nur begrenzt Platz zur Verfügung steht. Vielmehr ist 
eine integrierte MaU11 das Mittel der Wahl, um die Kernfunktionalität für den Feldbuszugang 
innerhalb eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts zu implementieren. integrierte MaUs sind von ver-
schiedenen anbietern erhältlich (z. B. SiM 1-2 von Siemens, aMiS-492x0 von ON Semiconduc-
tor).

3.1.2 Fieldbus Controller

Der Fieldbus Controller dient als Schnittstelle zwischen dem digitalisierten seriellen Daten-
strom der MaU und dem Prozessor, der den Software-teil des PrOFiBUS Pa-Protokolls 
ausführt. im Fieldbus Controller sind typischerweise die Bitübertragungsschicht und die zeit-
kritischen teile der Sicherungsschicht des PrOFiBUS Pa-Protokolls implementiert. Neben der 
Dekodierung und Kodierung des MBP-telegramms ist der Fieldbus Controller zuständig für die 
erstellung und Prüfung des Polynoms für den Cyclic redundancy Check (CrC) zur Gewährleis-
tung der Zuverlässigkeit der Datenübertragung. Die bereitgestellte Funktionalität kann auch 
adresserkennung, Filterung empfangener telegramme, timer-Verwaltung und die Zustands-
maschine der Sicherungsschicht umfassen.

11 einige weitere diskrete hardware-Komponenten sind allerdings dennoch notwendig, z.B. zur imple-
mentierung des eigensicheren teils des Netzzugangs.
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Abbildung 5: Der Aniotek Fieldbus Controller UFC100-L1 unterstützt die Implementie-
rung von PROFIBUS PA-Feldgeräten

Für die realisierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts stehen zwei verschiedene arten von 
Fieldbus Controller zur Verfügung: Während eine art vor allem auf den einsatz in einem 
PrOFiBUS Pa-Feldgerät ausgerichtet ist (z. B. SPC4-2 von Siemens)12, unterstützen andere 
Fieldbus Controller auch eine parallele implementierung von FOUNDatiON™ fieldbus h1-Feld-
geräten (z. B. UFC100-L1 von aniotek, YtZ420 von Yamaha)13.

3.1.3 Prozessor

Der Prozessor übernimmt die ausführung des Software-teils des PrOFiBUS Pa-Protokoll-
Stacks (d. h. den weniger zeitkritischen teil, der nicht vom Fieldbus Controller abgedeckt 
wird). hierfür sind Prozessoren für den embedded-Bereich erforderlich, die eine minimale 
Stromaufnahme mit der entsprechenden rechenleistung zur implementierung von PrOFiBUS 
Pa-Feldgeräten verbinden.

12 Der Fieldbus Controller SPC4-2 ermöglicht zwar auch die implementierung eines FOUNDatiON 
fieldbus h1-Feldgeräts, erfordert dazu aber einen höheren implementierungsaufwand.

13 Die Feldbusse PrOFiBUS Pa und FOUNDatiON fieldbus h1 nutzen beide für die Bitübertragungs-
schicht die MBP-Übertragungstechnik gemäß der Norm ieC61158-2 typ 1/typ 3 „31,25KBit/s 
Voltage-Mode“. Dagegen unterscheiden sich die beiden Protokolle bei der Sicherungsschicht. Daher 
ist es möglich, beide Feldbusse gemeinsam auf einer Feldgeräte-hardware-Plattform einschließlich 
Fieldbus Controller zu realisieren. hierbei muss nur der Software-teil der implementierung an das 
Konzept und die Funktionalität des jeweiligen Feldbusses angepasst werden.
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Da es sich bei PrOFiBUS Pa um ein verhältnismäßig komplexes Protokoll handelt, wird für die 
realisierung ein adressbereich >64KB benötigt. Diese anforderung kann an sich zwar auch 
mit einem 8Bit-Prozessor erfüllt werden, jedoch führt die Verwendung dieser Plattform zu 
einer höheren taktrate, die wiederum eine höhere Stromaufnahme zur Folge hat und somit 
nicht für anwendungen im embedded-Bereich geeignet ist. aus diesem Grund werden für 
die implementierung von PrOFiBUS Pa-Feldgeräten typischerweise 16Bit- oder sogar 32Bit-
Prozessoren ausgewählt.

Für die implementierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts benötigt man jedoch nicht nur 
rechenleistung, sondern auch zusätzliche hardware wie arbeits- und Flash-Speicher, timer, 
Ports und serielle Schnittstellen. Daher basiert die hardware-implementierung häufig auf 
einem Microcontroller wie der M16C-Familie von renesas, um ein typisches Beispiel zu 
nennen.

Neben dem PrOFiBUS Pa-Protokoll-Stack enthält ein PrOFiBUS Pa-Feldgerät weitere 
Software für die Geräteanwendung. Je nach gewählter hardware-Plattform können 
wahlweise alle Software-Komponenten auf einem einzelnen Prozessor ausgeführt werden, 
was die Prozessorlast erhöht. alternativ dazu kann die ausführung der gesamten Geräte-
Software auf mehrere Prozessoren verteilt werden (z. B. 2-Prozessor-Lösung)14. im letzteren 
Fall fällt ein höherer aufwand für die realisierung des erforderlichen Datenaustauschs 
zwischen den individuellen Prozessoren an.

3.1.4 Weitere Hardware-Komponenten

Neben den zuvor beschriebenen hardware-Komponenten erfordert die realisierung eines 
PrOFiBUS Pa-Feldgeräts weitere hardware-Komponenten. hierzu gehört beispielsweise 
zusätzlicher arbeitsspeicher zur erweiterung des prozessorinternen arbeitsspeichers oder 
ein (serieller) eePrOM- oder FraM-Speicher zur Speicherung nichtflüchtiger Kommunika-
tions- und Function Block-Parameter.

Zusätzlich werden oft hardware-Jumper eingesetzt. Dadurch werden Funktionen wie adress-
auswahl oder Schreibschutz zur Verfügung gestellt.

14 Während eine 1-Prozessor-Lösung typischerweise die Verwendung einer einzigen hardware-Platine 
bedeutet, kann bei der implementierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts auf Basis mehrerer Prozes-
soren auch eine Kombination mehrerer hardware-Platinen zum einsatz kommen (z. B. eine hardware-
Platine, die die Geräteanwendung ausführt, plus eine hardware-Platine „huckepack“, die für die 
PrOFiBUS Pa-anbindung und die ausführung des PrOFiBUS Pa-Protokoll-Stacks verantwortlich ist).
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3.2 PROFIBUS PA-Protokoll-Stack und Function Block-Anwendung

Das PrOFiBUS Pa-Protokoll nutzt, wie bereits ausgeführt, die OSi-Schichten 1 (Bitübertra-
gungsschicht bzw. Physical Layer), 2 (Sicherungsschicht bzw. Data Link Layer) und 7 (anwen-
dungsschicht bzw. application Layer). Während die Bitübertragungsschicht sowie teile der 
Sicherungsschicht in hardware realisiert sind (siehe Kapitel 3.1.1 und 3.1.2), werden die 
verbleibenden teile des PrOFiBUS Pa-Protokoll-Stacks in Software implementiert. Um eine 
optimale Leistung zu gewährleisten, muss der Protokoll-Stack in einem Format verfügbar 
sein, das auf dem jeweiligen Zielprozessor ausgeführt werden kann. Dieses Format ist 
ergebnis der Portierung, bei der über eine entsprechende Kette von entwicklungswerkzeugen 
der Protokoll-Stack übersetzt und für die Ziel-hardware-Plattform und das echtzeitbetriebs-
system gelinkt wird.15

Neben dem Protokoll-Stack, über den der reine Datenaustausch über den Feldbus erfolgt, 
gehört zu einer PrOFiBUS Pa-Feldgeräteimplementierung außerdem eine Function Block-
anwendung. Diese Komponente bildet eine Schnittstelle zwischen dem PrOFiBUS Pa-Proto-
koll-Stack auf der einen und der spezifischen Gerätefunktionalität auf der anderen Seite. Sie 
sorgt dafür, dass alle Gerätefunktionen und -parameter sowie der Zugriff auf diese Daten im 
gesamten Netz einheitlich sind. hierzu folgt die Function Block-anwendung einem objekt-
orientierten ansatz und ermöglicht die implementierung von PrOFiBUS Pa-Feldgeräten 
jeden typs. Das Blockdiagramm einer Function Block–anwendung zur implementierung eines 
einfachen PrOFiBUS Pa-Feldgeräts ist in abbildung 6 dargestellt.

15 Für eine PrOFiBUS Pa-implementierung ist die Verwendung eines Betriebssystems nicht unbedingt 
nötig. allerdings hat dieses Kommunikationsprotokoll diverse aufgaben zu erfüllen, die mehr oder 
weniger zeitkritisch sind und daher unterschiedliche Prioritäten besitzen (z. B. Datenaustausch mit 
der anwendung, Datenaustausch mit dem Feldbus). Ohne Unterstützung durch ein Betriebssys-
tem müsste diese art von Funktionalität auf andere Weise implementiert werden, was den Code 
unter Umständen lang und unübersichtlich macht. Daher empfiehlt sich bei der realisierung eines 
PrOFiBUS Pa-Feldgeräts der einsatz eines echtzeitbetriebssystems.
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Abbildung 6: Blockdiagramm einer Function Block-Anwendung zur Anbindung des 
PROFIBUS PA-Protokoll-Stacks an ein einfaches Feldgerät

Der Standard, der die Grundlage der Function Block-anwendungen bildet, bezieht sich auf die 
jeweils unterstützten Parameter und Blöcke. Die Geräteparameter sind gemäß den entspre-
chenden PrOFiBUS Pa-Geräteprofilen definiert. Diese lassen sich allgemein in drei Gruppen 
einteilen, wie in tabelle 1 angegeben.16

Parameter Beschreibung

Dynamische Prozess-
werte

alle Mess-, Signal- und Statuswerte, die zur Steuerung des Systems 
erforderlich sind

Der Zugriff auf dynamische Prozesswerte erfolgt typischerweise zyk
lisch.

Betriebs- und Standard-
parameter

Daten, die die Funktionen sowie die Konfigurations und Parametrier
objekte des jeweiligen Geräts beschreiben

Der Zugriff auf Betriebs und Standardparameter erfolgt typischer-
weise azyklisch16.

Bei den Betriebs- und Standardparametern unterscheidet man 
zwischen Objekten, deren implementierung zwingend erforderlich ist, 
und solchen, die optional sind.

Herstellerspezifische 
Parameter

Zusätzliche vom Gerät unterstützte Daten

Tabelle 1: Parameter von PROFIBUS PA-Feldgeräten

16 Während der Zugriff auf Betriebs- und Standardparameter aus Sicht der verwendeten PrOFiBUS 
Pa-Protokolldienste azyklisch erfolgt, kann die entsprechende Kommunikation aus anwendersicht 
durchaus periodisch stattfinden. Dies gilt beispielsweise für das Lesen von ansichtsobjekten durch 
ein Prozessvisualisierungssystem.

Transducer Block

Geräte- 
parameter

Physical Block

Function Block Shell

Interne Geräte- 
parameter

PROFIBUS PA-Protokoll-Stack

Function Block 
(z.B. Analog Input)

Function Block-Anwendung



 - 14 -
Leitfaden für die Implementierung von PROFIBUS PA-Feldgeräten

White Paper

Der einheitliche und systematische Zugriff auf die verschiedenen Feldgeräteparameter 
innerhalb des PrOFiBUS Pa-Netzes wird mit hilfe eines Blockmodells standardisiert. Unter-
stützt werden die in tabelle 2 angegeben Blocktypen.

Blocktyp Beschreibung

Function Block17 Zyklischer Zugriff auf dynamische Prozessparameter während des 
Betriebs

Die folgenden PROFIBUS PA Function Blocks sind definiert:
• Analog Input (AI) 

(lesender Zugriff auf analoge Gerätewerte)
• Analog Output (AO) 

(schreibender Zugriff auf analoge Gerätewerte)
• Discrete Input (DI) 

(lesender Zugriff auf digitale Gerätewerte)
• Discrete Output (DO) 

(schreibender Zugriff auf digitale Gerätewerte)
• Totalizer (TOT) 

(Summierung des Messwerts zu einem Gesamtwert in einem fest-
gelegten Zeitintervall)

transducer Block18 abbildung von Prozessdaten auf Function Blocks

Der transducer Block dient zur Vorverarbeitung und Kalibrierung von 
Gerätedaten gemäß den entsprechenden Geräteeinstellungen.

Für ein PrOFiBUS Pa-Feldgerät muss mindestens ein transducer Block 
verfügbar sein.

Physical Block Zugriff auf gerätespezifische Daten, die die physikalischen Eigen-
schaften eines Geräts angeben

Tabelle 2: Arten von PROFIBUS PA-Blöcken1718

Die Kopplung der verschiedenen Blöcke an die PrOFiBUS Pa-Kommunikation innerhalb der 
Function Block-anwendung und die Steuerung ihrer ausführung wird von der Function Block 
Shell übernommen. Diese Komponente kann man sich daher als eine art Laufzeitumgebung 
für PrOFiBUS Pa-Blöcke vorstellen.

17 Function Blocks beschreiben generische Modelle für die Funktionalität eines PrOFiBUS Pa-Feld-
geräts, wie z. B. eingang und ausgang. Sie sind daher für alle arten von PrOFiBUS Pa-Feldgeräten 
identisch.

18 transducer Blocks bilden die generischen Function Blocks auf die individuellen eigenschaften des 
jeweiligen Feldgeräts ab. Für diverse Geräteklassen wie Messumformer für Druck oder temperatur 
sind standardisierte transducer Blocks verfügbar.
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3.3 Transducer Block-Implementierung

eine PrOFiBUS Pa Function Block-anwendung führt typischerweise zu einer Vielzahl von 
Parametern, die verarbeitet werden müssen. So muss beispielsweise abhängig vom jeweili-
gen Geräteprofil ein einfaches PrOFiBUS Pa-Feldgerät mindestens 80 (feste und variable) 
Parameter unterstützen, auf die der Feldbus über Blöcke zugreift. Bei der implementierung 
eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts müssen diese Blöcke individuell und gerätebezogen gestaltet 
werden. Besonders die in den transducer Blocks durchgeführte Vorverarbeitung stellt eine 
wichtige aufgabe in diesem Zusammenhang dar. Die Verarbeitung der einzelnen PrOFiBUS 
Pa-Lese- und -Schreibanfragen erfolgt hierbei durch abbildung der entsprechenden Geräte-
parameter auf Function Blocks.

ein Lösungsansatz zur internen implementierung eines einzelnen transducer Blocks basiert 
auf einer Datenstruktur, in der alle unterstützten Parameter dargestellt sind19. Diese Daten-
struktur dient als interner Zwischenspeicher zur Speicherung der zuletzt verfügbaren 
Parameterwerte, wodurch eine schnelle ausführung der PrOFiBUS Pa-Lese- und -Schreib-
anfragen erreicht werden kann. Während Schreibanfragen normalerweise direkt an das Gerät 
weitergeleitet werden, werden die individuellen Geräteparameter im hintergrund zyklisch 
gelesen und die entsprechenden Werte in den Zwischenspeicher des transducer Blocks 
kopiert. Sobald eine PrOFiBUS Pa-Leseanfrage ausgeführt werden muss, werden die Daten 
aus dem internen Zwischenspeicher ausgelesen. Die folgende abbildung 7 zeigt dieses 
Vorgehen.

Abbildung 7: Verarbeitung von Lese- und Schreibanfragen in einem Transducer Block

19 Dieser Lösungsansatz bietet sich beispielsweise an, wenn eine 2-Prozessor-Lösung implementiert 
werden soll, die sonst u. U. die interne Kommunikationsschnittstelle verlangsamen würde. Bei einer 
1-Prozessor-Lösung wird normalerweise eine andere Kommunikationsschnittstelle implementiert.

GeräteparameterTransducer Block

Analog Input

Function Block-Anwendung

Function Block

Function Block

Zwischen-
speicher

1200

1202

...

...

...

Schreibanfrage

Leseanfrage

Analog OutputPROFIBUS PA- 
Netz

PROFIBUS PA- 
Netz

1200

1202

...

...

...

Hintergrund- 
Task
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Diese Form der Datenverarbeitung innerhalb des transducer Blocks wird durch ein entspre-
chendes Programm realisiert, das beispielsweise in der Programmiersprache C erstellt werden 
kann. Je nach anzahl der Parameter, die von einem einzelnen transducer Block verarbeitet 
werden, kann bei dieser implementierung das Programm verhältnismäßig lang ausfallen, was 
wiederum einen entsprechend hohen entwicklungs- und testaufwand bedeutet. Der Code 
eines transducer Blocks zum Schreiben von Daten in das Gerät auf Basis der Situation aus 
abbildung 7 wird beispielhaft in abbildung 8 dargestellt.

Abbildung 8: Beispielcode für einen Transducer Block zum Senden von Daten an das 
Gerät

abhängig von den im Gerät unterstützten Fähigkeiten unterscheidet sich die implementie-
rung des transducer Blocks von Gerät zu Gerät. es ist jedoch möglich, diese implementierung 
im hinblick auf den logischen Datenaustausch zwischen transducer Block und Gerät zu ver-
einheitlichen. auf diese einheitlichen Lösungen wird in den folgenden abschnitten näher 
eingegangen.20

3.3.1 Transducer Block-Implementierung auf Basis des seriellen HART-
Protokolls

eine Möglichkeit, um Daten zwischen transducer Block und Gerät auszutauschen, besteht in 
der Verwendung des seriellen hart-Protokolls, das häufig in Geräten zum internen Datenaus-
tausch zur Verfügung steht. Dieser implementierungsansatz bietet sich insbesondere für die 
Migration eines bestehenden hart-Geräts zur Unterstützung von PrOFiBUS Pa an.

Damit das serielle hart-Protokoll für den Datenaustausch zwischen transducer Block und 
Gerät verwendet werden kann, muss ein hart-Master vorhanden sein, der die Datenübertra-
gung verwaltet.

20 aus elektrischer Sicht resultieren die verschiedenen Möglichkeiten, den logischen Datenaustausch 
zu implementieren, typischerweise in der Nutzung von Uart- bzw. ttL-Spannungspegeltechnik.

Transducer Block- 
Programm

Function Block Application

…
write_handler ()
    {
    …
    switch (index)
        {
        …
        1200:
        check_range ();
        build_sending_frame ();
        send_data ();
        break;
        1202:
        …
        }
    …
    }
…
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Dabei lösen die einzelnen PrOFiBUS Pa-Lese- und -Schreibanfragen die ausführung der 
jeweiligen hart-Befehle aus. Bei Schreibanfragen erzeugt das transducer Block-Programm 
die entsprechenden hart-Befehle, die dann über den hart-Master ausgeführt werden. 
Leseanfragen liefern hingegen den aktuellen Wert aus dem internen Zwischenspeicher 
zurück21. Die erforderliche zyklische aktualisierung der im internen Zwischenspeicher befind-
lichen Parameterwerte, die im hintergrund durchgeführt wird, ist ebenfalls teil des transdu-
cer Block-Programms und erfolgt über hart-Befehle.

es können ein oder mehrere hart-Befehle mit einer einzelnen PrOFiBUS Pa-Lese- bzw. 
-Schreibanfrage verbunden sein.

3.3.2 Transducer Block-Implementierung auf Basis des Modbus RTU-Protokolls 
und anderer serieller Protokolle

ein weiterer typischer ansatz zur realisierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts ist die Nutzung 
des seriellen Modbus rtU-Protokolls für den Datenaustausch zwischen dem transducer Block 
und dem Gerät. Dieser ansatz ist im Prinzip analog zum Datenaustausch über ein serielles 
hart-Protokoll, wie in Kapitel 3.3.1 beschrieben, mit dem Unterschied, dass der Datenaus-
tausch hier von einem Modbus rtU-Master verwaltet wird.

Diese Vorgehensweise ermöglicht durch einfache anpassung auch die Verwendung anderer 
serieller Protokolle einschließlich proprietärer Protokolle, um Daten zwischen dem transdu-
cer Block und dem Gerät auszutauschen. Die implementierung des Datenaustauschs über 
nichtserielle Protokolle ist im Vergleich dazu aufwändiger, da diese eine eigene hardware 
benötigen.

3.3.3 Transducer Block-Implementierung für 4..20mA-Geräte

Für die Migration von 4..20ma-Geräten auf PrOFiBUS Pa gibt es keine Standardlösung. Der 
Grund hierfür liegt in der Stromversorgung dieser Geräte: eine Stromaufnahme von 20ma 
bei einer Spannung von 8V würde zu einer Stromaufnahme von ca. 60ma bis 70ma über 
das PrOFiBUS Pa-Netz führen22. Dementsprechend könnten in diesem Fall nur ein bis zwei 
PrOFiBUS Pa-Feldgeräte an einer eigensicheren hauptleitung verwendet werden, sodass das 
Gerät in der Praxis normalerweise keine anwendung finden würde.

hinzu kommt, dass eine spezielle Medium attachment Unit zur Unterstützung der höheren 
Stromaufnahme erforderlich wäre, was wiederum höhere hardware-Kosten mit sich bringt.

21 hauptgrund für diesen implementierungsansatz ist die langsame ausführung der hart-Standard-
kommunikation (1.200Bit/s).

22 Gemäß Spezifikation werden 4..20ma-Geräte mit einer Spannung von 8V bis 10V betrieben. Daher 
gilt die angegebene Stromaufnahme über das PrOFiBUS Pa-Netz bereits für 4..20ma-Geräte, die mit 
einer Spannung am unteren ende dieses Bereichs arbeiten.
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3.4 Zusatzdateien für PROFIBUS PA-Feldgeräte

Damit ein PrOFiBUS Pa-Feldgerät verwendet werden kann, müssen zusätzlich die GSD- und 
die eDD-Datei zur Beschreibung der Gerätefähigkeiten verfügbar sein. auf diese Dateien 
wurde bereits in Kapitel 2 eingegangen.

Die GSD-Datei eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts wird für dessen registrierung benötigt, wohin-
gegen eine Unterstützung der eDD-Datei optional ist. Die in der eDD-Datei angegebenen 
Fähigkeiten können auch auf andere art und Weise bereitgestellt werden, z. B. mittels einer 
Device type Manager (DtM)-Datei gemäß dem Field Device tool (FDt)-Standard.

3.5 Zertifizierung und Registrierung von PROFIBUS PA-Feldgeräten

Das Zertifizierungsverfahren für PrOFiBUS Pa umfasst zwei einzelprüfungen. Die eine ist der 
sogenannte Physical Layer test23, mit dem überprüft wird, ob das Gerät die anforderungen 
erfüllt, die von der Organisation PrOFiBUS & PrOFiNet international an die Bitübertragungs-
schicht (Physical Layer) gestellt werden. Der Physical Layer test wird von einem akkreditier-
ten Prüflabor im rahmen der Gerätezertifizierung durchgeführt.

Neben dem Physical Layer test muss ein PrOFiBUS Pa-Feldgerät auch den PrOFiBUS Pa 
test24 erfolgreich bestehen, um ein Gerätezertifikat zu erhalten. auch diese Prüfung muss 
von einem akkreditierten Prüflabor durchgeführt werden. Bei dem PrOFiBUS Pa test wird das 
Verhalten eines kompletten PrOFiBUS Pa-Geräts zusammen mit seiner GSD-Datei getestet, 
wobei die PrOFiBUS Pa-Feldgeräteimplementierung mit der Geräteimplementierung kombi-
niert wird. auf diese Weise wird bei diesem test die unterstützte hohe Qualität der jeweiligen 
PrOFiBUS Pa-Feldgeräteimplementierung und ihr kompletter Funktionsumfang sowie die 
Kompatibilität, einfache installation und unterstützte Leistung des Feldgeräts nachgewiesen.

hat ein PrOFiBUS Pa-Feldgerät die für die Zertifizierung erforderlichen Prüfungen 
bestanden, kann es bei PrOFiBUS & PrOFiNet international registriert werden. hierzu ist 
auch die entsprechende GSD-Datei (siehe Kapitel 3.4) mitzuliefern.

23 Der PrOFiBUS Pa Physical Layer test steht Softing zur Verfügung, was die Durchführung einer indi-
viduellen Vorprüfung im Vorfeld der offiziellen Zertifizierungsprüfung ermöglicht. Dies hilft dabei, 
eventuell auftretende Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.

24 Der PrOFiBUS Pa test steht Softing zur Verfügung, was die Durchführung einer individuellen Vor-
prüfung im Vorfeld der offiziellen Zertifizierungsprüfung ermöglicht. Dies hilft dabei, eventuell 
auftretende Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
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4. Reduzierung des Implementierungsaufwands für PROFIBUS PA-Feldgeräte

Wie aus Kapitel 3 ersichtlich, stellt die vollumfassende implementierung eines PrOFiBUS Pa-
Feldgeräts mit allen entsprechenden Fähigkeiten eine recht umfangreiche aufgabe dar, bei 
der vielfältige aspekte in Bezug auf die hard- und Software eine rolle spielen. Viele Geräte-
hersteller sind daher bemüht, den implementierungsaufwand für PrOFiBUS Pa-Feldgeräte 
soweit wie möglich zu reduzieren, ohne dabei auf die gewünschte Flexibilität verzichten zu 
müssen. hierbei können implementierungssätze, die auf Fertigkomponenten für die hard- 
und Software aufsetzen, erheblich dazu beitragen, die damit verbundenen entwicklungskos-
ten zu senken und das time-to-Market zu verkürzen.

4.1 PROFIBUS PA Fieldbus Device Communication Kit

Das PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit25 zeichnet sich durch die Verwendung 
standardisierter hard- und Software-Fertigkomponenten aus und bietet dadurch einen viel-
seitigen ansatz für die implementierung von PrOFiBUS Pa-Feldgeräten jeden typs.

Das PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit umfasst u. a. eine hardware-Platine, 
die die entsprechenden anforderungen aus Kapitel 3.1 erfüllt, sodass auf kundenspezifische 
hardware-entwicklungen verzichtet werden kann. Diese Platine wird „huckepack“ auf die 
bestehende Platine eines Geräts aufgesteckt und eröffnet damit alle Möglichkeiten zur aus-
führung des PrOFiBUS Pa-Protokoll-Stacks samt zugehöriger Function Block-anwendung. 
Darüber hinaus kann sie die hardware des Feldgeräts mit energie vom Feldbus versorgen.

Die Geräteimplementierung erfolgt dagegen auf der hauptplatine des Geräts. Dadurch wird 
eine 2-Prozessor-Lösung realisiert, durch die die PrOFiBUS Pa-implementierung von der 
reinen Gerätefunktionalität getrennt wird. Die abbildung 9 zeigt das embedded Communica-
tion Module FBK-2 von Softing als Bestandteil einer PrOFiBUS Pa-Feldgeräteimplementie-
rung. Wie man hier sieht, ist dieses Modul so klein, dass es in nahezu jedes Gerätegehäuse 
passt.

25 Das PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit ist ein Produkt von Softing.
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Abbildung 9: PROFIBUS PA-Feldgerät mit Embedded Communication Module FBK-2 von 
Softing

Neben der hardware-Platine umfasst das PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit 
den PrOFiBUS Pa-Protokoll-Stack sowie die in Kapitel 3.2 beschriebenen Standard Function 
Blocks. Diese Software ist auf der hardware-Platine ausführbar. Daher ist beim einsatz des 
PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kits keine Portierung des PrOFiBUS Pa-Proto-
koll-Stacks erforderlich.

Die implementierung des transducer Blocks (siehe Kapitel 3.3) ist somit die einzige größere 
aufgabe, die noch beim einsatz des PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit anfällt. 
Und auch diese wird zusätzlich erleichtert, indem das zuvor genannte serielle hart- bzw. 
Modbus rtU-Protokoll standardmäßig für den Datenaustausch zwischen transducer Block 
und Gerät voreingestellt ist. Mit dem PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit kann 
jedoch auch ein anderes (z. B. proprietäres) serielles Protokoll implementiert werden, wodurch 
zusätzliche Flexibilität gewährleistet wird.

Dadurch reduziert das PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit den implementie-
rungsaufwand im Vergleich zu einer vollumfassenden PrOFiBUS Pa-Feldgeräteimplementie-
rung. Der hersteller kann sich auf die eigentliche Geräteimplementierung konzentrieren, ohne 
sich umfassende Kenntnisse über den PrOFiBUS Pa-Feldbus aneignen zu müssen.
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4.2 PROFIBUS PA Fieldbus Device Configuration Kit

Noch einfacher als mit dem PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication Kit lässt sich ein 
PrOFiBUS Pa-Feldgerät durch den einsatz des PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Configuration 
Kits26 realisieren. Diese Lösung erweitert das PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Communication 
Kit um eine vereinheitlichte Function Block-anwendung samt vordefinierter transducer 
Block-implementierung. Die Function Block-anwendung kann an die anforderungen des 
jeweiligen Feldgeräts angepasst werden.

Um diese Form der Vereinheitlichung zu ermöglichen, müssen einige annahmen hinsichtlich 
des Feldgeräts getroffen werden. So beschränken diese Vereinheitlichungen beispielsweise 
die zur Verfügung stehenden Function Blocks27 sowie die unterstützte anzahl an flexiblen 
Parametern28.

Diese Vereinheitlichungen bieten den Vorteil, dass der entwicklungsvorgang für ein 
PrOFiBUS Pa-Feldgerät ganz ohne Programmieraufwand auskommt und vielmehr einfach 
über die Konfiguration der Function Block-anwendung erfolgt. hierzu sind keine besonderen 
PrOFiBUS Pa-Kenntnisse erforderlich, sodass jeder Gerätehersteller diese aufgabe selbst 
durchführen kann. Dadurch verkürzt sich die entwicklungszeit beträchtlich.

im Lieferumfang des PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Configuration Kits ist auch die entspre-
chende GSD-Datei enthalten, die für die Zertifizierung benötigt wird.

26 Das PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Configuration Kit ist ein Produkt von Softing.
27 Das Softing PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Configuration Kit unterstützt bis zu vier instanzen des 

Function Blocks analog input. Der einsatzbereich des PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Configuration 
Kits beschränkt sich daher auf Feldgeräte vom typ „transmitter“.

28 Das Softing PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Configuration Kit unterstützt bis zu 25 flexible Parameter.
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5. Zusammenfassung

Bei der implementierung eines PrOFiBUS Pa-Feldgeräts sind unterschiedlichste anforderun-
gen an die hard- und Software zu erfüllen, die im PrOFiBUS-Standard sowie im PrOFiBUS 
Pa-applikationsprofil festgelegt sind. Je nach benötigter Funktionalität und vorhandenen 
Feldbuskenntnissen kann diese implementierung sehr  viel entwicklungszeit und -aufwand in 
anspruch nehmen, wenn sie ohne Fertigkomponenten für die Feldbuskommunikation durch-
geführt wird.

Durch eine Feldgeräteimplementierung, die auf dem PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Commu-
nication Kit oder gar dem PrOFiBUS Pa Fieldbus Device Configuration Kit aufsetzt, können 
Zeit und aufwand erheblich reduziert werden. Diese Lösungsansätze haben jedoch auch ihre 
Nachteile, z. B. im hinblick auf die verwendete hardware und die unterstützte Funktionalität. 
eine Zusammenfassung der einzelnen Feldgerätemerkmale zusammen mit den jeweiligen 
aspekten der verschiedenen implementierungsansätze, die in diesem White Paper untersucht 
wurden, ist in der folgenden tabelle 3 übersichtlich dargestellt.
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29

Vollumfassende 
PROFIBUS PA-Imple-
mentierung

PROFIBUS PA 
Fieldbus Device 
Communication Kit

PROFIBUS PA 
Fieldbus Device 
Configuration Kit

Merkmale des 
Feldgeräts

Bestimmte hardware-
Voraussetzungen

hohe anzahl an 
Feldgeräten pro Jahr

Platz für „huckepack“-
Karte verfügbar

Serielle Kommunikation 
für internen Datenaus-
tausch

Geringe bis mittlere 
anzahl an Feldgeräten 
pro Jahr

typ: transmitter

Funktionalität 
beschreibbar mit ≤25 
flexiblen Parametern

Platz für „huckepack“-
Karte verfügbar

Serielle Modbus- / 
hart-Kommunikation 
für internen Datenaus-
tausch

Geringe bis mittlere 
anzahl an Feldgeräten 
pro Jahr

Lieferumfang Protokoll-Stack Fertig lauffähige 
hardware

Firmware

Fertig lauffähige 
hardware

Firmware

Function Block-anwen-
dung

implementierungs-
umfang

hardware-entwicklung

entwicklung der 
Function Block-anwen-
dung

Portierung des Proto-
koll-Stacks

entwicklung der 
Function Block-anwen-
dung

Ausschließlich Konfigu-
ration

Upgrade-Möglich-
keiten

Keine erforderlich Keine erforderlich erweiterung der 
Funktionalität unter 
Verwendung der iden-
tischen hardware auf 
Basis des Field Device 
Communication Kits

typische imple-
mentierungs-
dauer29

9-15 Monate 3-6 Monate <1 Woche

Tabelle 3: Feldgerätemerkmale bei den verschiedenen PROFIBUS PA-Implementie-
rungsansätzen sowie die jeweils zu beachtenden Implementierungsaspekte30

29 Die genaue Dauer hängt maßgeblich vom typ und der Funktionalität des jeweiligen Feldgeräts sowie 
von den jeweils erforderlichen implementierungsaufgaben für die hard- und Software ab.

30 Die angaben basieren auf dem Softing-implementierungsangebot für PrOFiBUS Pa-Feldgeräte.
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Neben PrOFiBUS Pa kommt mit FOUNDatiON fieldbus h1 ein weiterer Feldbusstandard in der 
Prozessautomatisierung zum einsatz. Dieser Feldbus unterscheidet sich zwar im Konzept wie 
auch in der Funktionalität von PrOFiBUS Pa, basiert aber auf der gleichen Bitübertragungs-
schicht, die in der Norm ieC61158-2 definiert ist. Damit ist mit der implementierung eines 
PrOFiBUS Pa-Feldgeräts gleichzeitig auch bereits ein großer Schritt in richtung einer paralle-
len implementierung dieses Feldbusses getan. ein wesentlicher aspekt in diesem Zusammen-
hang ist, dass die implementierung eines FOUNDatiON fieldbus h1-Feldgeräts keine andere 
hardware erfordert.

auch der aufwand für die Software-entwicklung lässt sich reduzieren, wenn beide implemen-
tierungen auf dem Softing Field Device Stack basieren. Denn diese Lösung bietet beispiels-
weise eine identische Schnittstelle und ermöglicht eine teilweise Wiederverwendung der 
transducer Block-Strukturen und des Quellcodes. Der zwischen dem transducer Block und 
dem Gerät implementierte Datenaustausch kann ebenfalls wieder verwendet werden. Wieviel 
genau bei einer darauffolgenden implementierung von FOUNDatiON fieldbus h1 eingespart 
werden kann, kann jedoch nicht als pauschaler Prozentsatz angegeben werden, da die einspa-
rungen maßgeblich von der Komplexität des ursprünglich implementierten PrOFiBUS Pa-
Feldgeräts bestimmt werden.
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6. About Softing

Softing industrial automation Gmbh ist teil der 1979 gegründeten Softing-Gruppe.

Softing industrial automation ist ein weltweiter Spezialist für die industrielle Datenkommu-
nikation, wie z.B. Feldbus-technologien und industrial ethernet. Mit über 30 Jahren erfahrung 
und einer reihe eigener Niederlassungen beliefert Softing Kunden der Fertigungs- und Pro-
zessautomatisierung mit Kommunikations- und Diagnoseprodukten sowie Dienstleistungen.

Die Produkte von Softing sind auf die anforderungen von Systemintegratoren, Geräteherstel-
lern, Maschinen- und anlagenbauern sowie endanwendern zugeschnitten und bekannt für 
Benutzerfreundlichkeit und funktionale Vorteile. implementierungsprojekte wurden bereits 
für zahlreiche Kunden in vielen Ländern der Welt durchgeführt, u.a. in europa, USa, Japan, 
China und Korea. Softings Kundenbeziehungen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibi-
lität für die entwicklung individueller Lösungen sowie durch langfristige enge Zusammenar-
beit aus.

Bereits seit Beginn des PrOFiBUS-Projekts im Jahr 1987 engagiert sich Softing in der PrOFi-
BUS-technologie. Das PrOFiBUS-angebot von Softing ist heute bei zahlreichen herstellern 
und endanwendern weltweit in den verschiedensten anwendungsbereichen erfolgreich im 
einsatz.

Softing bietet ein optimal abgestimmtes angebot an Optionen zur realisierung von PrOFiBUS 
Pa-Feldgeräten. Diese Optionen kombinieren hochwertige Produkte und professionelle 
Dienstleistungen aus einer hand. Kunden profitieren von umfassender Fachkompetenz und 
der hohen Qualität praxiserprobter Produkte.

Softing industrial automation Gmbh 
richard-reitzner-allee 6 
De-85540 haar 
Deutschland 
telefon: +49 / (0)89 / 45656-340 
Fax: +49 / (0)89 / 45656-488 
e-Mail: info.automation@softing.com 
http://industrial.softing.com
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