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Mit neuen Entwicklungen werden neue Anwendungsfelder erschlossen.
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Oftmals wird in der Antriebstechnik neben
dem Feldbus ein spezieller Bus für die Koordi-
nation der Antriebe eingesetzt. Die Sicher-
heitsschaltung wird getrennt ausgeführt oder
ein speziellen Bus wird installiert. Für die An-
schaltung an Zellenbusse oder Fabriknetzwer-
ke und die Fernwartung müssen andere Indu-
strielle Netzwerke eingesetzt werden. Mit den
Profilen und Konzepten 3URIL'ULYH für die
Antriebstechnik, 3URIL6DIH für die Sicher-
heitstechnik und 3URIL1HW für die Vernetzung
mit Ethernet können diese Anwendungen in
der nächsten Zukunft mit einem PROFIBUS
gelöst werden.

3URIL'ULYH
Schnelle digitale Regelkreise für die Koordi-
nation von Achsenbewegungen werden über
den  PROFIBUS geschlossen. Es werden 12
Achsen mit einer Buszykluszeit von weniger
als zwei Millisekunden synchron betrieben und
dazu, ohne den Takt zu stören, azyklische Pa-
rameterzugriffe für Bedien- und Beobach-
tungs- sowie für Engineeringaufgaben ermög-
licht.

Dabei gilt es, die Takte der Applikationssoft-
ware im überlagerten System, die Busübertra-
gung und die Takte der Applikationssoftware
in den Antrieben zu synchronisieren. Dazu

müssen die folgenden Anforderungen erfüllt
werden:

7DNWV\QFKURQLWlW
Im Falle eines zentralen Motioncontrollers, der
die Interpolation und Lageregelung zentral
ausführt, muss der Regelkreis über den Bus
geschlossen werden. In Sollwertrichtung wird
dem Antrieb der Drehzahlsollwert übertragen,
in Istwertrichtung liefert der Antrieb den Lage-
Istwert zurück. Dabei müssen die Totzeiten
klein und vor allem absolut konstant sein. Er-
fordert die Bewegungssteuerungsaufgabe die
Koordination von mehreren Achsen, so müssen
die Lage-Istwerte exakt gleichzeitig erfasst und
synchron im Motioncontroller bewertet werden
sowie die Sollwerte in den Achsen exakt
gleichzeitig zur Wirkung kommen.

4XHUYHUNHKU
Zukunftsweisende Automatisierungslösungen
mit digitalen Antriebsgeräten realisieren auch
dezentrale Konzepte, bei denen bisher zentral
angeordnete Steuerungs- und Regelungsaufga-
ben in intelligente Antriebe verlagert werden.
Beispiele sind Ein-Achs-Positionierantriebe
oder Antriebe mit integrierter Software für
Wickelfunktionen oder Gleichlaufanwendun-
gen. Diese Dezentralisierung erfordert den
direkten Austausch von Daten zwischen den
Antrieben, der, zum Beispiel bei einer elektro-
nischen Welle mit exaktem Winkelgleichlauf,
auch taktsynchron erfolgen muss.

5HDOLVLHUXQJ
Zur Realisierung der neuen Funktionen wird
einerseits das PROFIBUS-DP-Protokoll um
die Funktionen für den äquidistanten Buszy-
klus mit Taktsynchronisation sowie Querver-
kehr zwischen den DP-Slaves erweitert. Ande-
rerseits wird das ProfiDrive-Profil um die neu-
en Anwendungsfunktionen erweitert und für
die Nutzung der azyklischen DP-Dienste ak-
tualisiert.

Die Taktsynchronisation wird durch die Ver-
wendung eines äquidistanten Taktsignals auf
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dem Bussystem realisiert. Dieser zyklische,
äquidistante Takt wird als Global-Control-
Telegramm vom Master an alle Busteilnehmer
gesendet. Master und Slave können somit ihre
Applikationen auf dieses Signal synchronisie-
ren. Dabei wird nicht nur der Telegrammver-
kehr auf dem Bussystem in einem äquidistan-
ten Zeitraster realisiert, sondern auch die inter-
nen Regelalgorithmen, wie beispielsweise
Drehzahl- und Stromregler im Antrieb bzw.
Regler werden im übergeordneten Automati-
sierungssystem zeitlich zueinander synchroni-
siert. Für die typischen Antriebsapplikationen
ist es erforderlich, dass der Jitter des Taktsi-
gnals von Zyklus zu Zyklus kleiner als 1 µs ist.

Einfache Standard-Slaves, wie z.B. dezentrale
I/O-Baugruppen, können an diesem taktsyn-
chronen Bus ohne Änderungen teilnehmen.

Durch Anwendung der heute bereits zur Ver-
fügung stehenden Funktionen Sync und Freece
werden die Ein- und Ausgabedaten zum Takt-
zeitpunkt eingefroren und im nächsten Zyklus
übertragen.

Zur Realisierung des Querverkehrs zwischen
den Slaves (Antrieben) wird das sogenannte
Publisher-/Subscriber-Modell verwendet. Als
Publisher deklarierte Slaves stellen ihre Ein-
gangsdaten anderen Slaves, den Subscribern,
zum Mitlesen zur Verfügung. Die Querver-
kehrs Kommunikation erfolgt zyklisch.

Bestehende Slaves, bei denen die Protokoller-
weiterungen noch nicht implementiert sind,
können uneingeschränkt mit Antrieben, die die
neuen Funktionen bereits unterstützen, an ei-
nem Bussegment betrieben werden. Die Spezi-
fikation der Funktionen und Dienste berück-
sichtigt auch die einfache Implementierung mit
verfügbaren ASICs auf Master- und Slave-
Seite.

3URIL6DIH
Ziel des ProfiSafe ist es, für die Verdrahtung
von Sicherheitsgeräten kein getrenntes Bussy-
stem einzusetzen. Der Anwender möchte die
Sicherheitsgeräte mit dem in seiner Anlage
schon vorhandenen Steuerungsbus verdrahten
und so sein bereits vorhandenes Know-How
bei Installation, Inbetriebnahme und Wartung
auch für die Sicherheitsfunktionen  nutzen.
Steuerungsfunktionen und Sicherheitsfunktio-

nen sollen über eine Busleitung rückwirkungs-
frei übertragen werden.
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Mit der Definition des neuen Sicherheitsprofils
wird es zukünftig möglich sein, auch Sicher-
heitsgeräte,  wie z. B. Not-Aus-Schalter, End-
schalter, Zustimmschalter, Lichtgitter und
Trittmatten über PROFIBUS  anzuschliessen.
Bisher wurden diese sicheren Geräte über kon-
ventionelle Verdrahtung oder über Spezialbus-
se an die Automatisierungsgeräte angeschlos-
sen.

7HFKQLVFKH� $QIRUGHUXQJHQ� DQ� ´VLFKHUH´
%XVV\VWHPH
Zu dem Bussystem für die Übertragung sicher-
heitsrelevanter Daten gehören die Sender, die
entsprechend ihren Eingangsignalen Nach-
richten über die Busleitung an die Empfänger
senden. Diese wiederum senden das Ergebnis
der logischen Verknüpfung über die Buslei-
tung an die Aktoren, die über ihre Ausgänge
z.B. einen Motor stillsetzen oder eine Anlage
stromlos schalten können. Alle Komponenten
müssen sicherheitsrelevant ausgelegt sein.

Die serielle Datenübertragung (einschliesslich
der Busanschalt-ASICs) wird einkanalig aus-
geführt. Aus diesem Grund sind besondere
Massnahmen zur Fehlerverhinderung der seri-
ellen Datenübertragung notwendig. Prinzipiell
gilt es bei der seriellen Datenübertragung mit
Sicherheitsgeräten u.a. folgende Fehler sicher
zu erkennen:
⇒ Verfälschung der Nutzdaten
⇒ Wiederholung von Nachrichten
⇒ Verlust von Nachrichten
⇒ Einfügen von Nachrichten
⇒ Nachrichten werden in falscher Abfolge

gesendet
⇒ Nachrichten werden verzögert gesendet

Durch geeignete Massnahmen innerhalb der
bestehenden Funktionalität des PROFIBUS DP
müssen diese Datenübertragungsfehler verhin-
dert werden. Der Verlust von Nachrichten und
das Einfügen unzulässiger Nachrichten kann
z.B. durch die Vergabe von einer laufenden
Nummer und/oder durch eine Rückmeldung
des Empfängers an den Sender der Nachricht
erkannt werden. Die durch Prüfsummen nicht
erkennbare Verfälschung von Nachrichten
(Restfehlerwahrscheinlichkeit) ist prinzipiell
nicht zu verhindern. Durch zusätzliche Daten-
sicherungs- und Überprüfungsverfahren kann
die Restfehlerrate aber auf sehr kleine Werte
reduziert werden (< 10-9 /h), so dass ein Versa-
gen praktisch ausgeschlossen werden kann.

7HFKQLVFKH�/|VXQJ
Eine wichtige Eigenschaft des neuen Profisafe
Profils ist die Kompatibilität zu bestehenden
Produkten und die Möglichkeit des gleichzeiti-
gen Einsatzes von sicherheitsrelevanten und
normalen Slaves. Dieses wurde durch Ergän-
zung spezieller Sicherungsmassnahmen inner-
halb einen Standard PROFIBUS-DP Datente-
legramms erreicht. Dabei werden die eigentli-
chen Nutzdaten der Sicherheitsfunktion zu-
züglich der Sicherheitsmassnahmen in einem
Datentelegramm über den Bus gesendet.  Die
Nettodatenrate wird durch die zusätzlichen
Sicherheitsmassnahmen reduziert, d.h. pro
Slave sind dann nicht mehr 246 Byte sondern
nur noch 122 Byte in einem Zyklus übertrag-
bar.

Ein weiterer Punkt innerhalb der Sicherheits-
betrachtung ist die Reaktionszeit des Systems.
Diese ist im PROFIBUS DP abhängig von der
gewählten Datenübertragungsrate und der An-
zahl der angeschlossenen Teilnehmer. Aus
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Sicht des Personenschutzes sind z.B. für Not-
Aus-Einrichtungen 150ms und für Lichtgitter
20ms Reaktionszeit für das Gesamtsystem
notwendig. Die Reaktionszeit setzt sich aus der
Verarbeitungszeit im Sender, in der Logikver-
arbeitung und im Aktor sowie der Busübertra-
gungszeit zwischen Sender und Logik und
Logik und Aktor zusammen.

Die Projektierungstools können die max. Bus-
reaktionszeit und die geräteinternen Verarbei-
tungszeiten auf Basis der Gerätestammdaten
(GSD) für die Kalkulation der Gesamtreakti-
onszeit ermitteln. Sollte die Reaktionszeit nicht
den Anforderungen entsprechen, kann diese
ggf. durch Beschränkung der Teilnehmerzahl
und/oder Erhöhung der Baudrate reduziert
werden.

Das neue PROFIBUS Sicherheitsprofil wurde
bereits von TÜV und BIA durch einen positi-
ven technischen Bericht für die Anwendung in
sicheren Geräten bestätigt. Auf dieser Basis
haben die Hersteller jetzt Sicherheitsgeräte für
PROFIBUS DP entwickelt. Bei der Zulassung
der Geräte muss die Datenübertragungstechnik
(Leitung, ASIC, Bustreiber usw.) nicht mehr
zertifiziert werden.

3URIL1HW
In automatisierten Maschinen und Anlagen
sind sehr häufig Ethernet mit TCP/IP in der

Leit- und Steuerungsebene sowie PROFIBUS
in der Feldebene anzutreffen. Beide Kommu-
nikationssysteme sind für unterschiedliche
Zielanwendungen konzipiert und besitzen da-
her unterschiedliche Ausprägungen und Stär-
ken. Beide Bussysteme werden mit dem Pro-
fiNet-Konzept auf einfache Weise so mitein-
ander kombiniert, dass für die Software-
Applikationen die durchgängige Kommunika-
tion sichergestellt ist.

$QIRUGHUXQJHQ�GHU�$QZHQGXQJ
Engineering- bzw. Operator-Stations (ES, OS)
benötigen sofort den transparenten Durchgriff
bis zu den Feldgeräten unabhängig davon ob
sie direkt am PROFIBUS, an Ethernet oder an
Weitverkehrsnetzen (WAN) bzw. Internet
angeschlossen sind. Darüber ist für die Soft-
ware-Applikationen in den Engineering- bzw.
Operator-Stations eine offene und einheitliche
Schnittstelle zur Kommunikation erforderlich.

Im Zuge der zunehmenden Vernetzung mit den
Mitteln der Internet- und Microsoft-
Technologien wird mittelfristig auch der Be-
darf nach transparenten TCP/IP-Verbindungen
bis hinunter zu den einzelnen Feldgeräten ent-
stehen. Damit können beliebige TCP/IP-fähige
Geräte am Internet bzw. an Ethernet ohne zu-
sätzliche Software-Pakete direkt mit Feldgerä-
ten am PROFIBUS kommunizieren. Dies wird
vor allem zunächst komplexe Feldgeräte be-
treffen, einfache Feldgeräte werden auch mit-
telfristig die damit verbundenen Kosten nicht
verkraften können.

352),%86�'39���EHU�7&3�,3
Für den Leitsystemzugriff auf PROFIBUS-
Teilnehmer für Engineering-Aufgaben und
Prozess- und  Diagnosedaten werden die azy-
klischen PROFIBUS-Dienste, sogenannte
DPV1-C2-Dienste, auf den Industrie-Standard
TCP/IP abgebildet. TCP/IP erlaubt den trans-
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parenten Betrieb sowohl über Ethernet als auch
über Internet und WAN. Bei den Kommunika-
tionsdiensten handelt es sich im einzelnen um
Aufbau und Abbau und Überwachung  von
Verbindungen, Datensatz-Lesen und Daten-
satz-Schreiben� zur transparenten Übertragung
von Projektierungsdaten (Datensätzen).

Die Transparenz über die verschiedenen Netze
hinweg und die Unabhängigkeit vom konkre-
ten Netzzugang wird durch den Einsatz von
RPC (remote procedure call) erreicht, ebenfalls
ein verbreiteter und auch in die Microsoft-
Architektur übernommener Industrie-Standard.
RPC erlaubt den transparenten Transport von
lokalen Funktionsaufrufen über komplexe,
strukturierte Netze. Am Ende dieser Strecke
sorgt ein Server für die Durchführung der auf-
gerufenen Dienste.

Als Schnittstelle zur Applikation wird eine
Software-Schnittstelle gemäss dem auf der
Microsoft-Technologie basierenden Industrie-
Standard OPC (OLE for Process Control) fest-
gelegt.

352),%86� PLW� :HE��'&20�
.RPPXQLNDWLRQ
DCOM-Proxy bzw. direktes Routing von
TCP/IP auf den PROFIBUS wird mittelfristig
die zweite Ausbaustufe umfassen. Diese Stufe
wird den Zugang zu Feldgeräten über die In-
ternet- bzw. Microsoft-Technologie ohne zu-
sätzliche Software-Pakete ermöglichen. Mit
der Microsoft-Technologie wird die Verteilung
von DCOM-Objekten nicht nur wie bisher in
Computern, sondern künftig auch in intelli-
genten Feldgeräten und Industriesteuerungen
ermöglicht. Für die Internet-Technologie wer-
den Web-Server integriert in intelligente Feld-
geräte und Industriesteuerungen.

Beide Ansätze bauen darauf auf, dass TCP/IP-
Verbindungen transparent über den PROFI-
BUS bis in die dort angeschlossenen Geräte
geführt werden können. Da sowohl die
DCOM-Architektur als auch die Internet-
Technologie TCP/IP als gemeinsames Funda-
ment nutzen, werden beide Anforderungen
befriedigt.

3HUPDQHQWH�:HLWHUELOGXQJ
Angesichts einer installierten Basis von über
2,5 Mio. Geräten wird bei der Weiterentwick-
lung von PROFIBUS grösster Wert auf Kom-
patibilität mit den verfügbaren Geräten gelegt
Die rasante Entwicklung und Verbreitung des
PROFIBUS zwingt die Firmen und Organisa-
tionen auch neue Wege bei der Schulung und
Ausbildung der Mitarbeiter zu gehen. In einem
weltweit koordinierten Programm wird ein
Netzwerk von akkreditierten PROFIBUS
Kompetenzzentren aufgebaut. Diese Kompe-
tenzzentren können die Anwender bei der Pla-
nung und Realisierung von PROFIBUS In-
stallationen herstellerneutral beraten und auch
über neue Entwicklungen kompetent Auskunft
geben. Für interessierte Ingenieure wird ein
viertägiger PROFIBUS-PRO „hands on certifi-
cation training“ angeboten, mit einem interna-
tional einheitlichen Ausbildungsprogramm und
Abschlussprüfung. Damit wird der „PROFI-
BUS-Führerschein“ für Planung und Inbetrieb-
nahme komplexer Anlagen eingeführt.
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