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Was der Bauer nicht kennt, ... 
Das von der PNO und ZVEI erstellte FDT-Konzept für die Feldbuskommunikation hat 
seit seiner Veröffentlichung vor zwei Jahren großes Interesse gefunden. Nach den Er-
fahrungen von Thomas Hadlich, Abteilungsleiter bei der ifak system GmbH, erschlie-
ßen sich potenziellen Nutzern die Vorteile des Fieldbus Device Tools leider nicht auf den 
ersten Blick. Er sieht deshalb in der breiten Aufklärung über Ziele und Inhalte der FDT-
Spezifikation eine Möglichkeit, Akzeptanz für dieses komplexe Konzept zu schaffen. 

Das FDT-Objektmodell: Ein Gerät wird durch seinen spezifischen DeviceDTM verwal-
tet und konfiguriert; das DeviceDTM greift über einen CommChannel und die zuge-
hörige Feldbus-Anschaltung auf den Feldbus zu und kommuniziert so mit dem Gerät 

S teuerungssysteme transpor-
tieren oft mehrere tausende 
analoge und binäre Signale, 

generiert durch unterschiedlichste 
Feldgeräte. Die Informationsüber-
tragung vom Feldgerät ins Steue-
rungssystem erfolgt über Feldbusse. 
Mit zumeist herstellerspezifischen 
Werkzeugen werden die Feldgeräte 
vor dem Einsatz konfiguriert und zur 
Laufzeit parametriert. Das ver-
ursacht erhebliche Aufwendungen 
für Installation, Wartung und Schu-
lung. Außerdem ist zwischen den 
Systemen ein Informationsaus-
tausch oft nur begrenzt oder gar 
nicht möglich. Diese Brüche im Infor-
mationsfluss erzwingen eine Be-
grenzung der Projektierungssicht 
auf einzelne Inseln.  
Erstrebenswert wäre eine Konfigu-
rierung und Parametrierung aller 
Anlagengeräte von einem zentralen 
Arbeitsplatz aus. Voraussetzung ist 

ein hersteller- und feldbusübergrei-
fender Standard, der die Konfigura-
tion eines Gerätes in einer Software-
Komponente kapselt. Weiterhin 
bedarf es für die Integration der 
Konfigurierungskomponente eines 
Gerätes in beliebige Inbetriebnah-
mesysteme entsprechender Funktio-
nen und Datenaustauschformate.  

Was verbirgt sich hinter 
dem Konzept FDT? 

Ein solcher Standard wurde mit der 
Verabschiedung der Profibus-Guide-
line ’FDT Interface Specification‘ 
V1.2 geschaffen. FDT steht für einen 
neuen Ansatz der Integration von 
Inbetriebnahme-, Konfigurations- 
und Bedienungs-Software und geht 
über vergleichbare Gerätebeschrei-
bungssprachen wie DDL und EDDL 
weit hinaus. Diese basieren auf dem 
ASCII-Zeichensatz und führen im En-

gineering-System zu systemtypi-
schen Gerätebeschreibungen. 
FDT basiert dagegen auf einem 
grundsätzlich anderen Ansatz. Alle 
Informationen zur Gerätestruktur, 
Kommunikation, internen Verwal-
tung und Bedienung des Gerätes lie-
gen in binärer, d. h. in ausführbarer 
Form vor. FDT definiert nun Model-
le, Schnittstellen, Dokumente und 
Abläufe, um diese binären Geräte-
beschreibungen in Engineering-Sys-
teme zu integrieren. Dadurch wird 
es möglich, die Konfiguration aller 
Komponenten eines Automatisie-
rungssystems – Engineeringsystem, 
Kommunikationskomponenten und 
Feldgeräten – zu integrieren. Be-
rücksichtigt werden das grafische 
Nutzerinterface (GUI), der Zugriff 
auf die Komponenten und die ge-
meinsame Datenhaltung (Projekt-
datenbank), nicht jedoch die Imple-
mentierung dieser Elemente. Zu-
sammengefasst: Weniger in den 
Zielen als in der Form unterscheidet 
sich FDT von EDDL und DDL.  
Die FDT-Spezifikation selbst geht da-
von aus, dass verschiedene Formen 
der Gerätebeschreibung in Zukunft 
nebeneinander existieren werden: 
ASCII-Gerätebeschreibungen für Ge-
räte geringer bis mittlerer Komplexi-
tät, FDT-Gerätebeschreibungen für 
Geräte von mittlerer bis hoher Kom-
plexität. ASCII-Versionen können in 
FDT-Versionen überführt oder in FDT-
Umgebungen importiert werden. 
FDT basiert auf den verbreiteten 
Technologien COM (Common Ob-
ject Model), XML (eXtensible Markup 
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Engineering-Systems. 
Ein Channel repräsentiert 
einen Kommunikations- 
(CommChannel) oder ei-
nen Datenkanal (Data-
Channel). Ein DataChan-
nel erlaubt den Zugriff 
auf Datenwerte, z. B. zyk -
lisch anstehende Prozess-
werte eines Feldgerätes. 
Ein CommChannel bietet 
anderen DTMs Zugang zur 
Kommunikation und unter-
stützt das Interface ’IFdtCommuni-
cation‘. Ein CommDTM wird zur Ver-
waltung und zur Konfiguration von 
Kommunikationseinrichtungen be-
nutzt. Bei ihm sind CommChannels 
für den Zugriff auf Kommunikati-
onsfunktionen abrufbar. Comm-
Channel können also entweder 
durch die Frame-Anwendung oder 
durch CommDTMs bereitgestellt 
werden.  
Will man die Begriffe DeviceDTM, 
CommDTM und CommChannel in 
Analogie zu heute verbreiteter Au-
tomatisierungs-SW sehen, dann tritt 
das DeviceDTM (inkl. seiner ActiveX) 
an die Stelle der heute üblichen her-
stellerspezifischen Konfi gurations- 
SW für Feldgeräte. Das CommDTM 
(inkl. seiner Ac tiveX) ersetzt herstel-
lerspezifische Konfigurations-SW 
für Feldbus-Anschaltungen (zumin-
dest langfristig) und die Comm-
Channel entsprechen den heute üb-
lichen Treiber-Bibliotheken.  
Wird ein DeviceDTM gestartet und 
einem bestimmten Gerät zugeord-
net, wird dieser DeviceDTM-Instanz 
ein CommChannel zugeordnet, über 

den es die Verbindung zu dem ent-
sprechenden Gerät aufbauen kann. 
Im Gegensatz zu den heute üblichen 
Treiber-Bibliotheken kann das De -
viceDTM auf eine standardisierte 
Schnittstelle zugreifen.  

Welche FDT-Interfaces  
benötigt ein DTM? 

Interfaces und XML-Schemata er-
möglichen die Kopplung und Inter-
aktion der eben dargestellten SW-
Komponenten. Für jedes Objekt 
wird eine Anzahl von Interfaces defi-
niert, wobei nur ein geringer Teil 
dieser Schnittstellen als obliga-
torisch zu bezeichnen ist: 
�  Frame:  IFdtContainer 
�  DTM:   IDtm 
�  IDtmInformation 
�  Channel:  IFdtChannel (für Chan- 
          nels von DTMs) 
�  IFdtCommunication (für Chan-

nels, die der Frame bereitstellt  
�  ActiveX: IFdtChannelActiveX 
          (nicht explizit als obligatorisch 

definiert). 
Vor der Klärung, wofür welche 
Schnittstellen dienen, ist eine Diffe-
renzierung zwischen zwei verschie-
denen DTM-Gruppen sinnvoll – den 
CommDTMs und den DeviceDTMs. 
CommDTMs sind DTMs für Kom-
munikationskomponenten. Damit 
sind einmal Peripheriegeräte für PCs 
(z. B. Einsteckkarten oder USB-An-
kopplungen) gemeint, zum anderen 
Geräte, die selbst erst wieder über 
eine Kommunikationsanbindung er-
reichbar sind (bspw. Gateways) oder 
auch SW-Komponenten (z. B. OPC-
Server). CommDTMs verwalten im-
mer CommChannels (Kommunika-
tions-Channels). 
DeviceDTMs sind DTMs für Feldgerä-
te. Diese Gruppe repräsentiert alle 
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Zur Unterscheidung zwischen den in 
FDT definierten Interfaces sind Kennt-
nisse über das Objektmodell mit seinen 
vier Elementen erforderlich 

Language) und ActiveX (eine auf 
COM-basierende Technologie für 
GUI-Elemente). COM erlaubt es, die 
verschiedenen Software-Kompo -
nenten miteinander zu integrieren 
und ermöglicht die Interaktion zwi-
schen diesen Komponenten. Die 
COM-Funktionen übertragen größ-
tenteils XML-Dokumente, um Daten 
zwischen den Software-Komponen-
ten zu transportieren (allgemeine 
Informationen wie Hersteller und 
Gerätetyp, Funktionen, Kommuni-
kationsdaten u. a.). 
Auf der Basis der ActiveX-Technolo-
gie ist es möglich, gerätespezifische 
Oberflächen-Elemente in die Nutzer-
Oberfläche des Engineeringsystems 
zu integrieren. Die FDT-Spezifika -
tion nutzt dazu bereits vorhandene 
Funktionen des ActiveX-Standards 
und legt weitere für die Integration 
der FDT-spezifischen Funktionen fest. 

FDT definiert Objektmodell 
mit vier Elementen 

Um eine möglichst nahtlose Integra-
tion aller Komponenten zu errei-
chen, definiert FDT mit unterschied-
licher Tiefe Standards für Objektmo-
dell, Interfaces und XML-Schemata, 
ebenso für das Session- und Data-
Management. Das Objektmodell ba-
siert auf vier Elementen: 
�  Frame-Anwendung 
�  Device Type Manager (DTM)  
�  ActiveX 
�  Channel 
Das Engineeringsystem bzw. eine 
Konfigurations-SW bildet typischer-
weise eine Frame-Anwendung. Sie 
definiert die Laufzeitumgebung, 
verwaltet Projektdaten und sorgt 
für die Datenhaltung. Meistens stellt 
sie auch die Kommunikationsanbin-
dung bereit. 
Ein DTM sorgt als Server-Komponen-
te für die Verwaltung und Konfigu-
ration einer Geräteklasse, die durch 
den jeweiligen Hersteller des DTMs 
bestimmt wird. Sie hat typischerwei-
se keine Oberfläche. In der Regel ist 
jedem Gerät ein DTM zugeordnet. 
Über die Funktionen des DTM lassen 
sich sowohl anwenderseitig die Pa-
rameter des Gerätes als auch die 
Oberflächenelemente eines DTMs 
beeinflussen bzw. aktivieren. Diese 
Elemente sind standardmäßig als 
ActiveX implementiert, alternativ 
lassen sich externe Programme ein-
binden. Ein ActiveX ist über seine 
Schnittstellen nahtlos in die Oberflä-
che eines Frames integrierbar, es er-
scheint anwenderseitig als Teil des 

DTM entwickelt 
Die ifak System GmbH wirkte 
bei der Erstellung der FDT-Spe-
zifikation mit und stellt ihr 
Know-how in diesem Bereich im 
Rahmen von Consulting-Dienst-
leistung zur Verfügung. Dane-
ben bietet das Unternehmen 
auch verschiedene CommDTMs 
und ein DTM-Toolkit an. 
Mit einer für die mobile Inbe-
triebnahme und Konfiguration 
per Notebook entwickelte USB-
Masteranschaltung hat ifak am 
Prototyping der Profibus-Nut-
zerorganisation teilgenommen. 
Der Device Typ Manager für die-
se Ankopplung, _is Pro DTM, ist 
jetzt lieferbar.  

_is Pro DTM 
Device Type Manager 
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Arten von Automatisierungsgeräten 
außer den Kommunikationskompo-
nenten. Einige DeviceDTMs können 
über Kanäle (channels) für den Zu-
griff auf Prozesswerte verfügen (Da-
taChannels). Dies sind jedoch keine 
Kommunikationskanäle, denn sie 
besitzen nicht die Kommunikations-
schnittstelle (IFdtCommunication). 
DeviceDTMs müssen immer auf 
CommChannels zugreifen, um sich 
mit den von ihnen verwalteten Ge-
räten zu verbinden.  
Geht man von dieser Gruppierung 
aus, so sind folgende Schnittstellen 
obligatorisch: Ein DeviceDTM muss 
die Schnittstellen IDtm, IDtmInfor-
mation und IFdtCommunication -
Events bereitstellen. Ein CommDTM 
unterstützt die Interfaces IDtm, 
IDtm  Information und IDtmChannel. 
Ein CommChannel besitzt ganz eige-
ne Schnittstellen mit IFdtChannel, 
IFdtCommunication und IFdtChan-
nelSubTopology. 

Praxis erfordert weitere 
Schnittstellen 

Damit die jeweiligen DTMs anwen-
derseitig geforderte Fähigkeiten 
vollständig bereitstellen können, 
sind allerdings noch weitere Schnitt-
stellen notwendig. Soll ein DTM ei-
nem Gerät eine Konfiguration über-
geben können, muss dieser auch ei-
ne Beeinflussung der Konfiguration 
ermöglichen. Verschiedene Vor-
gehensweisen sind vorgesehen: 
Stellt der DTM eine in den Frame in-
tegrierbare GUI bereit, ist diese im-
mer als ActiveX realisiert. In diesem 
Fall ist für den DTM die Schnittstelle 
IDtmActiveXInformation zu imple-
mentieren. Lässt sich die GUI nicht in 
den Frame integrieren, wird sie oft 
als eigene Anwendung gestartet. In 
diesem Fall ist eine ’online‘-Konfigu-
ration ausschließlich über die 
Schnittstelle IDtmApplication mög-
lich. Wenn der DTM den direkten Zu-
griff auf Parameter des Gerätes bie-
ten soll, ist die Schnittstelle IDtmPa-
rameter erforderlich. 
Hat ein DTM die Fähigkeit, die Kon-
figuration eines Gerätes zu ändern, 
kann es geschehen, dass verschiede-
ne DTM-Instanzen auf den gleichen 
Datensatz zugreifen können. Dann 
ist die Koordination des Zugriffs not-
wendig. Dazu eignet sich die 
Schnittstelle IFdtEvents. Die Ereig-
nisse (Events) werden an den Frame 
gemeldet, der Frame leitet diese In-
formation an alle DTMs weiter, die 
auf das gleiche Gerät zugreifen. 

Übersicht über wichtige Interfaces für DTMs und Channels 

Arbeitet ein Gerät mit Parametersät-
zen oder wird die Konfiguration ei-
nes Gerätes als Ganzes transferiert 
(Download), ist die Schnittstelle 
IDtm OnlineParameters erforder-
lich. Will man die Einstellungen 
eines Kanals (Channel) direkt beein-
flussen, so lässt sich eine Konfigura-
tionsoberfläche über ActiveX bereit-
stellen. Dazu muss der Kanal die 
Schnittstelle IFdtChannelActiveX-
Information unterstützen. Eine an-
dere Möglichkeit ist die Parametrie-
rung über Funktionen der IFdtChan-
nel-Schnittstelle (Get/SetChannel-
Parameter). 
Ermöglichen DTMs die Änderung ei-
ner Konfiguration, müssen sich diese 
auch speichern lassen. Um private 
Daten im Rahmen der Projekt-Da-
tenbank der Frame-Anwendung ab-
speichern zu können, muss ein DTM 
eine der Standard-Schnittstellen 
IPersistStreamInit oder IPersistPro-
pertyBag unterstützen. Über diese 
Schnittstellen ist der Frame in der La-
ge, das Speichern bzw. Laden der 
DTM-Daten zu steuern.  
Für die Dokumentation eines Gerä-
tes, einer Anlage oder auch nur ei-
ner speziellen Situation ist die 
Schnittstelle IDtmDocumentation 
zuständig, sie ermöglicht den Abruf 
der Daten vom DTM über die Frame-
Anwendung. Für Diagnosezwecke 
bietet FDT insbesondere Funktionen 
zur Überprüfung der aktuellen Kon-
figuration und zum Vergleich mit 

Konfigurationen anderer DTMs 
(IDtmDiagnosis). Darüber hinaus las-
sen sich außerdem Parameter eines 
DTMs mit denen eines Gerätes ver-
gleichen. 

Was ist nötig, was nicht? 

In Abhängigkeit von der geplanten 
Anwendung sind für einen DTM 
mehr Schnittstellen nötig, als durch 
die FDT-Spezifikation als obliga-
torisch festgelegt wurde. Ein DTM 
für den generellen Einsatz (sowohl 
CommDTM als auch DeviceDTM) 
muss notwendigerweise mindestens 
eine Konfigurationsschnittstelle be-
reitstellen. Dies sollte vorzugsweise 
die Schnittstelle für eine in den 
Frame integrierten GUI sein (IDtm- 
ActiveXInformation). Um den Über-
gang von bisher verwendeten Kon-
figurationsprogrammen zu FDT zu 
erleichtern, ist vorübergehend auch 
der Zugrif auf externe Konfigura -
tions-Programme möglich (IDtmAp -
plikation). Normalerweise muss eine 
geänderte Konfiguration abgespei-
chert werden, damit wird ein IPer-
sist<xxx>-Interface notwendig. 
Ob die anderen Fähigkeiten (Doku-
mentation, Diagnose) wirklich erfor-
derlich sind, muss jeder DTM-Her-
steller selbst entscheiden. Aber in 
einem komplexen System mit SW-
Komponenten verschiedener Her-
steller erweisen sie sich als sehr vor-
teilhaft. � 


