
Field Device Tool Specification 

Device Type Manager  
à la carte 

Bereits vor zwei Jahren 
veröffentlichte die PNO die 
Field Device Tool Specifica -
tion Release 1.2. Hersteller 
von Prozessleitsystemen 
haben darauf auch schon 
mit der Integration FDT-kon-
former Schnittstellen rea-
giert. Aber woher bekommt 
man nun die Device Type 
Manager für die Feldgeräte 
und welche Lösungen sind 
denkbar? ICS zeigt unter-
schiedliche Wege auf, vom 
fertigen generischen Treiber 
bis zum Toolkit zur Erstel-
lung eines individuellen und 
komfortablen DTM. 

Bei der Beschaffung eines De vice 
Type Managers (DTM) ist vorab 
die Unterscheidung zwischen der 

generischen und der generierten Varian-
te nötig. Für Gerätehersteller und Anla-
genbetreiber gleichermaßen leicht zu-
gängig sind generische DTM. Sie stehen 
als fertige Produkte auf der Website der 
ICS GmbH zum Laden bereit. Der Generic 
HART DTM ist auch im Lieferumfang von 
Parametrier-Software wie PACTware 
(PACTware Consortium e.V.) oder Field-
Care (Endress+Hauser) enthalten. Das ist 
notwendig, damit in einer Anlage alle 
HART-fähigen Feldgeräte, für die vom 
Hersteller noch kein DTM angeboten 
wird, erkannt und eingeschränkt 
paramet riert werden können.  

Generische und  
generierte DTM  

Die generischen DTM eröffnen meistens 
nur den Zugriff auf einen Teil der Para-
meter eines Feldgerätes. Bei einem ge-
nerischen HART DTM sind das die Para-
meter, die über die Universal und die 
Common Practice Commands erreichbar 
sind. Bei einem Profibus-Profil-DTM be-

kits. Sie unterstützen die Implementie-
rung von DTM, die hinsichtlich Gestal-
tung und Funktionalität größtmögliche 
Freiheit gewähren. Zu ihnen zählt auch 
das Verfahren der ICS GmbH, das inzwi-
schen neun Gerätehersteller nutzen. Es 
enthält eine DTM Runtime-Bibliothek, in 
der alle allgemeinen Dienste zusammen 
gefasst sind, die ein DTM nach der FDT-
Spezifikation anzubieten hat. In einem 
Framework müssen dann nur noch die 
gerätespezifischen Funktionen, das Da-
tenmodell des Feldgerätes und die Be-
nutzeroberfläche des DTMs implemen-
tiert werden.  
Die Effizienz dieser Methode stützt sich 
besonders darauf, dass immer wieder 
verwendete Funktionen und Verfahren 
in Klassen und Objekten gekapselt sind. 
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trifft das alle Profilparameter eines Feld-
gerätes. Herstellerspezifische Parameter, 
die zusätzlich zum Profil im Feldgerät 
implementiert sind, lassen sich nur über 
einen auf das Gerät zugeschnittenen 
DTM bearbeiten. 

Höhere Effizienz mit 
implementierten DTM 

Aus einer Device Description (DD) 
eines Feldgerätes lassen sich mit einem 
geeigneten Compiler DTM generieren, 
die idealerweise dieselbe Funktionalität 
zur Parametrierung anbieten, wie sie in 
der DD implementiert ist. Die Paramet -
rierung eines Feldgerätes mit einem ge-
nerierten DTM ist dann ähnlich wie die 
der Produkte AMS (Emerson Process), 
PDM (Siemens) oder Commuwin (En-
dress+Hauser), für die die DD geschrie-
ben wurde. Zusätzliche Funktionen, die 
dem Anwender den Umgang mit dem 
Feldgerät erleichtern, sind in den gene-
rierten DTM nicht vorhanden. Das be-
trifft vor allem komplexere grafische Ele-
mente. Für die Integration solcher Funk-
tionen sind besondere Toolkits nötig. Es 
gibt inzwischen eine Reihe solcher Tool-
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Diese lassen sich dann neuen DTM ein-
fach hinzu fügen. So kann bspw. ein Pro-
fibus-Profil-DTM als Vorlage für einen 
herstellerspezifischen DTM dienen. Die 
eigentliche Arbeit besteht dann nur 
noch in der Implementierung der Beson-
derheiten eines Gerätes.  

Einheitliche Darstellung 
durch Styleguide  

Auch die in einer DD eines Feldgerätes 
vorliegenden Informationen – insbeson-
dere alle an der Benutzer oberfläche ver-
wendeten Texte in einer oder mehreren 
Sprachen – werden wieder verwendet. 
Damit entfällt nicht nur ein Großteil der 
Texterstellung, sondern auch eine häufi-
ge Fehlerquelle. Durch die Speicherung 
der Texte in XML-Dateien ist es kein Pro-
blem, diese nachträglich zu modifizieren 
oder durch weitere Sprachen zu ergän-
zen. Damit es nicht zu Verfälschungen 
der Benut zeroberfläche durch Änderun-
gen an den XML-Dateien kommen kann, 
schützt ein Code diese Dateien, der beim 
Start eines DTMs geprüft wird. 
Hinsichtlich der freien Gestaltung der 
Benutzeroberfläche eines DTMs in Aus-
sehen und Interaktion mit dem Feld-
gerät bestehen gewisse Grenzen. Dafür 
sorgt ein DTM Styleguide, der zusam-
men mit der FDT Spezifikation ver-
abschiedet wurde. Der Styleguide ist als 
Maßnahme gedacht, um eine für den 
Anwender gleichartige Benutzung aller 
DTM in einer Anlage zu erreichen. Bis-
lang deckt der Styleguide die Darstel-
lung und Bearbeitung von Parametern 
ab und gibt Benutzerrollen vor. Es ist je-
doch erforderlich, weitere Bestandteile 
eines DTMs zu standardisieren. Das be-
trifft bspw. die Navigation in Parameter-
gruppen oder allgemeine Zustandsinfor-
mationen über ein Feldgerät. 

Gerätehersteller, die selbst DTM für ihre 
Feldgeräte implementieren oder min-
destens implementierte DTM pflegen 
wollen, können bei ICS an Schulungen 
und Beratungen zur DTM-Entwicklung 
teilnehmen. Zusätzlich stellt das Unter-
nehmen seine DTM Runtime-Bibliothek 
auch im Source zur Verfügung, um den 
durchgängigen Test zu unterstützen. Li-
zenznehmer dürfen die DTM Runtime-
Bibliothek allerdings nur lesen, nicht je-
doch verändern. Diese Einschränkung 
soll eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung sicherstellen. 

Migration vorhandener 
Parametrier-Software  

Ein maßgeblicher Grund, vorhandene 
Parametrier-Software beizubehalten, 
liegt in der geringen Lernkurve, die ein 
Anwender bei der Benutzung eines Feld-
gerätes zu leisten hat. Solange die Funk-
tionalität und die Benutzeroberfläche 
auch im FDT-Umfeld beibehalten wer-
den kann und keine Standardisierung 
durch die gleichzeitige Benutzung von 
DTM unterschiedlicher Hersteller in ei-
ner Anlage erzwungen wird, ist das si-
cher eine elegante Methode der Migrati-
on.  
Die Nachbildung einer dem Anwender 
bekannten Parametrier-Software mit 
den Mitteln der DTM-Implementierung 
führt zwar zu einer technisch aktuellen 
Lösung, die aber möglicherweise für den 
Gerätehersteller recht teuer sein kann. 
Daher ist es mitunter sinnvoll, die vor-
handene Software zu kapseln und mit 
einem FDT konformen DTM-Rahmen zu 
versehen. � 

KOMPAKT

Die ICS GmbH verfügt über generi-
sche DTM für HART- und Profibus-
Feldgeräte. Auf der Basis eines 
Frameworks und der DTM Runtime 
Bibliothek lassen sich DTM für An-
wender und Gerätehersteller effi-
zient entwickeln. Mit einer im 
Source code offen gelegten Biblio-
thek und unterstützenden Work-
shops sind Gerätehersteller in der 
Lage, auch eigene DTM zu ent-
wickeln oder vorhandene DTM zu 
pflegen. Der Vorteil liegt darin, dass 
hierzu keine tiefen Kenntnisse der 
FDT-Spezifikation erforderlich sind. 

Generische DTM 
Entwicklungs-Tool  
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Generische DTM – hier der Generic 
HART DTM – sind ohne Weiteres 
erhältlich, lassen aber nur den Zugriff 
auf einen Teil der Parameter eines 
Feldgerätes zu 



Profibus Profil DTM für den Zugriff 
auf die Profilparameter eines Feld-
gerätes, nicht jedoch auf die herstel-
lerspezifischen Parameter 
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Da dem FDT-Konzept ein kompo -
nentenbasiertes Konzept zu Grunde 
liegt, ist ein fehlerfreies Zusammenspiel 
vieler unterschiedlicher Komponenten 
notwendig. Bei der Implementierung 
der FDT-Schnittstellen in 
den Rahmenapplikationen 
und in DTM wurde in den 
vergangenen Jahren in 
mehreren Workshops die 
Interoperabilität zwischen 
den Implementierungen 
verschiedener Hersteller 
überprüft. Die Ergebnisse 
dieser Workshops gingen 
als Implementierungshin-
weise und Ergänzungen in 
das Addendum zur FDT Re-
lease 1.2 mit ein. 

Es geht weiter 

In einem gemeinsamen 
Projekt haben ABB, En-
dress+Hauser und Siemens 
eine Software zum Über-
prüfen und Zertifizieren 
der FDT-Konformität von 
DTM entwickelt. Diese Software soll in 
Kürze verfügbar sein. Mit ihr können 
dann alle Entwickler von DTM beglei-
tend zur Implementierung die Konfor-
mität ihres DTMs testen. Damit entfällt 
jedoch auch für die Zukunft keineswegs 
die Daseinsberechtigung von Testcen-
tern und Workshops, um mit Interopera-
bilitätstest das korrekte Zusammenspiel 
aller Komponenten zu überprüfen. 
Das 2002 erarbeitete Addendum zur 
FDT- Spezifikation ist jetzt freigegeben 

und veröffentlicht worden. Es enthält 
vor allem Hinweise zur Implementierung 
der FDT-Spezifikation. Bei der Entwick-
lung von FDT stand nicht nur der Ge -
danke der Herstellerunabhängigkeit im 
Vordergrund, vielmehr soll sich das Kon-
zept auch für alle Kommunikationspro-
tokolle von Feldgeräten eignen. Daher 
folgt jetzt nach der Spezifikation für 
HART und Profibus auch die Implemen-
tierung des Fieldbus Foundation Pro-
tokolls.  

Um FDT zum Standard zu entwickeln 
und die internationale Verbreitung zu 
fördern, hat sich eine Joint Interest 
Group (FDT JIG) gebildet. Ihr gehören 
ABB, Endress+Hauser, Invensys, Metso 
und Siemens an. Sie beschäftigt sich mit 
dem FDT -Marketing, mit der Weiterent-
wicklung der Spezifikation, mit dem Test 
und der Zertifizierung von DTM sowie 
von Rahmenapplikationen und auch mit 
der Integration des Fieldbus Foundation 
Protokolls. (ch) � 

Migration vorhandener Para-
metrier-Software: Während 
Vega hierzu seine Software 
im DTM nachgebildet hat 
(links, obere Abb.),.... 

... ist WTW den Weg gegangen, die 
vorhandene Software zu kapseln 
und mit einem FDT-konformen Rah-
men zu versehen (rechts, obere Abb.)
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