
nen in der Fertigungs- und Prozessin -
dustrie nachzuweisen. Die Koexistenz 
von Standard- und Sicherheitskommuni-
kation von Profisafe auf einem Kabel hat 
sich durchgesetzt und bietet nun dem 
Verband der Deutschen Automobilbauer 
die Plattform für innovative Lösungen. 
Profisafe wird derzeit nicht nur interna-
tional in der IEC 61784-3 standardisiert. Es 
sind auch Arbeiten im Gange, Profisafe 
als nationalen Standard in China zu etab-
lieren. 

Der Wechsel auf Ethernet bringt 
neue Herausforderungen 
Im Gegensatz zu Profibus DP hat sich bei 
der Untersuchung der neuen Ethernet-/
Profinet IO-Basis herausgestellt, dass 
zum einen die Mengengerüste wesent-
lich größer sind (z. B. Bus-Addressiervolu-
men und mögliche Nachrichtenlängen). 
Zum anderen können aktive Netzwerk-

wohl einheitliche Datenstrukturen als 
auch die Dynamik der definierten Geräte-
Sicherheitsfunktionen beschrieben. Zu 
den klassischen Sicherheitsgeräten wie 
Lichtgitter und Laserscanner sind inzwi-
schen mehrere kompakte und modulare 
Remote-I/Os hinzugekommen. Über die-
se Geräte sind klassische Sicherheitstas-
ter und -schalter in dezentrale Sicher-
heitsstrukturen zu integrieren. Viele 
namhafte Antriebshersteller bieten in-
zwischen integrierte sichere Stopp- und 
Überwachungsfunktionen an, wie über-
wachte Drehzahl, absolute Position, etc. 
Hier zeigt sich deutlich, welche zusätzli-
chen Einsparungen über die reinen Bus-
vorteile hinaus möglich werden, bei-
spielsweise durch den Wegfall von End-
schaltern oder Nachlaufmessungen. 
Durch die hybriden Eigenschaften von 
Profibus ist es gelungen, die Bewährung 
von Profisafe in zahlreichen Applikatio-

Neues PROFIsafe-Profil für Profinet 

Sinnvolle Erweiterungen  
Die Ethernet-Physik bereitet der Durchgängigkeit von Profibus DP auf Profinet bei Safety-Anwen-
dungen Probleme. Doch die sind mit dem Ende September von der PNO freigegebenen Profisafe-
Profil gelöst. Es spezifiziert eine durchgängige Sicherheitsplattform über Profibus DP, Profinet IO, 
Funkstrecken und lokale Rückwandbusse. Erreicht wurde dies durch den V2-mode, der abwärts -
kompatibel zum bisher auf DP beschränkten V1-mode spezifiziert wurde. Dr. Wolfgang Stripf und 
Herbert Barthel erklären, warum diese Erweiterung notwendig ist. 

� Die neue Profil-Version für Profisafe 
baut auf der 1999 veröffentlichten Ver-
sion 1.0 für Profibus DP auf. Seit dieser 
Zeit hat Profisafe einen der führenden 
Plätze in der sicheren dezentralen Auto-
mation inne. Seit 1999 kamen zu der ei-
gentlichen Profil-Spezifikation noch wei-
tere Spezifikationen hinzu, die sich mit 
Themen wie elektrische Sicherheit, er-
höhte Störfestigkeit, Aufbaurichtlinien 
für hohe Verfügbarkeit, Entwicklungs-
hilfsmittel sowie Test und Zertifizierung 
von Profisafe-Geräten befassen.  
Das Profisafe-Protokoll ist als ein vorzer-
tifizierter Software-Treiber für F-Slaves 
(Feldgeräte) verfügbar. Inzwischen gibt 
es weltweit mehrere Profisafe-Kom-
petenzzentren und zwei Testlabors.  
Die Prozess- und Antriebsgerätefamilien 
haben für ihre Gerätemodelle detaillierte 
Festlegungen zum Gebrauch der Profi -
safe-Kommunikation getroffen und so-
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Unterschiede im Detail: Die Protokolllänge von Profisafe V1 (links) und V2 bleibt gleich; die Consecutive Numbers werden im V2-mode 
(rechts) über den CRC2 und Zähler in den F-Geräten realisiert. 
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� Nummerierung der gesendeten 
   Profisafe-Nachrichten,  
� ein eindeutiger Codename pro 1:1- 
   Kommunikationsbeziehung zwischen 
   der sicheren Steuerung und dem 
   sicheren Ein-/Ausgabegerät sowie  
� Datensicherung über die CRC-Sig- 
   natur. 
Wie sich im bisherigen V1-mode die Si-
cherungsmaßnahmen in den zusätzlich 
zu den Nutzdaten zu übertragenden Si-
cherungscodes auswirken, zeigen die Ab-
bildungen links unten. Hierzu gehören 
ein Status/Steuer-Byte zur Synchronisie-
rung und Fehlerbehandlung der beiden 
Profisafe-Protokoll-Zustandsmaschinen 
auf Sender- (F-Host) und Empfängerseite 
(F-Device). Die fortlaufende Nummerie-
rung (Consecutive Number) der Profi -
safe-Container erstreckt sich im V1-mode 
von 0 bis 255 und wird als ein weiteres 
Byte im Profisafe-Container übertragen. 
Eine 2- bzw. 4-Byte-CRC-Datensicherung 
(16 bzw. 32 Bit CRC-Signatur) berücksich-
tigt die Nutzdaten, die F-Parameter und 
den eindeutigen Codenamen. Die F-Para-
meter enthalten u. a. den Zeitüber-

 � AUTOR 

 
Dr. Wolfgang Stripf (links) ist in der PNO-TC3, verantwortlich für die 
Standardisierung von Safety und Security; Herbert Barthel leitet die 
Profisafe-Arbeitsgruppe PNO-TC3-WG5. 

Komponenten wie Switches viele Nach-
richten in Warteschlangen zwischenspei-
chern. Wenn auch unwahrscheinlich, so 
könnten doch Fehler in solchen Switches 
dafür sorgen, dass die bisherigen Profi -
safe-Maßnahmen (V1-mode) für SIL3- 
Anwendungen nicht mehr ausgereicht 
hätten. 
Profisafe nutzt im Wesentlichen vier 
Maßnahmen, um Busfehler zu erkennen. 
Hierzu gehören 
� Zeitüberwachung, 
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Bei der Sicherheitsgerichteten Kom-
munikation muss immer die Übertra-
gungsphysik bei der Ausfallwahr-
scheinlichkeit berücksichtigt werden. 
Daher wurde mit der Migration des 
Profisafe-Profils auf das Ethernet-ba-
sierende Profinet IO eine Überarbei-
tung notwendig, um SIL3 weiterhin zu 
erreichen. Der neue V2-mode bleibt 
dabei nach außen hin unverändert, so 
dass die Durchgängigkeit des Profi -
safe-Profils von Profibus DP zu Pro-
finet IO erhalten bleibt.

wachungswert der Kommunikations-
strecke. 

Profisafe V2-mode im Detail 
Beim neuen Sicherungscode für den 
V2-mode (s. links unten) wurden im Steu-
er- und Status-Byte zusätzliche Bits defi-
niert, die nach außen aber nicht sichtbar 
sind. Wegen der erwähnten Risiken bei 
Ethernet/Profinet IO wurde der Zähler 
auf 24 Bit vergrößert. Um jedoch die bis-
herige Profisafe-Containergröße nicht zu 
sprengen, scheidet eine zyklische Über-
tragung des Zählerwertes wie im V1-
 mode aus. Dafür hat nun jede Seite einer 
1:1-Kommunikation einen lokalen 24-Bit-
Zähler. Diese Zähler werden über Signale 
im Steuer- bzw. Status-Byte synchroni-
siert und der Gleichlauf durch Einbezug 
in die CRC-Signatur überwacht. Zur Un-
terscheidung zum V1-mode wird diese 
Maßnahme auch als Virtual Consecutive 
Number bezeichnet. 
Die Einsparung dieses Bytes bei der Con-
secutive Number im V2-mode erlaubt ei-
ne Vergrößerung der CRC-Signatur auf 24 
Bit (3 Byte) und schafft damit Reserven 
für künftige Anwendungen.  

Nachrüstung von V1-mode- 
Geräten mit Software-update 
Diese Vorgehensweise bei Profisafe sorgt 
für einen stoßfreien Netzwerkübergang 
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zwischen Profibus DP- und Profinet IO-
Segmenten im V2-mode. Da Profisafe nur 
als Software existiert, müssen bisherige 
Profisafe-Geräte am Profibus DP nur ein 
Software-Update vornehmen, um über 
Gateways/Links auch an Profinet IO an-
koppeln zu können. Die Geräte sind dann 
nach wie vor in bisherigen Konstellatio-
nen einsetzbar, da der V1- oder V2- mode 
über einen F-Parameter einstellbar ist.  
Zurzeit wird eine neue Ausgabe des Pro-
fisafe-Entwicklungskits vorbereitet, das 
den Software-Treiber für Profisafe mit 

Konformität von Sicherheitssteuerungen 
(F-Host) in Profibus/Profisafe Test-Cen-
tern nachgewiesen werden kann. Mit 
dessen Fertigstellung ist bis Mitte 2006 
zu rechnen, so dass auch bei den Safety-
Steuerungen die Flexibilität bei der Kom-
ponentenwahl möglich ist.  

�   
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Trotz des neuen V2-modes von Profisafe bleibt die Durchgängigkeit 
zwischen Profibus-DP und Profinet IO erhalten.

V2-mode berücksichtigt. Auch die Test- 
und Zertifizierungsaktivitäten für den 
V2-mode sind angelaufen, so dass einer 
breiten Anwendung bei Feldgeräten 
demnächst nichts mehr im Wege steht. 
Wegen der starken Architektur-Unter-
schiede bei Steuerungssystemen haben 
sich die Hersteller darauf geeinigt, keinen 
gemeinsamen Profisafe-Protokoll-Stack 
für Sicherheitssteuerungen zu ent-
wickeln.  
Wohl aber wird derzeit ein F-Host-Test-
system entwickelt, so dass die Profisafe-
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