
viele Profile entwickelt. „Im letzten 
Herbst haben wir begonnen diese Profile 
zu öffnen, d. h., anderen Feldbus-Ver-
einigungen zu erlauben, diese Profile in 
ihren Systemen zu verwenden“, so Zelt-
wanger. Ethercat Technology Group 
(ETG), Ethernet Powerlink Standardisati-
on Group (EPSG) und die 1394automati-
on Group werden die CANopen-Profile 
unterstützen. „Auch einige, in der Mod-
bus-IDA-Group organisierte Modbus/
TCP-Hersteller favorisieren die CAN -
open-Profile“, betonte Zeltwanger. 
Heterogene Netzwerke zu verbinden 
heißt Kommunikationsübergänge zu 
schaffen. „Die dazu erforderlichen Gate-
ways lassen sich bei einheitlicher Ver-
wendung der standardisierten Geräte-
profile mit minimalem Aufwand imple-
mentieren“, ist sich Zeltwanger sicher. 
Da sowohl die über- als auch unterlager-
ten Netzwerke identische Objektver-
zeichniseinträge nutzen, braucht man 
beide nur einmal zu implementieren. 
Die aufwändige Umrechnung der Pro-
zessdaten, Konfigurationsparameter 
und Diagnoseinformationen entfällt 
komplett. „Nur der kommunikations-
spezifische Teil muss selbstverständlich 
für beide Netzwerk-Schnittstellen sepa-
rat implementiert werden“, so Zeltwan-
ger. Der Zugriff auf die Objekte ist je-
doch unterschiedlich. Auf der einen 
Netzwerkseite ist nur ein Lesezugriff er-
laubt, während auf der anderen Gate-
way-Schnittstelle auch ein Schreibzu -
griff gestattet ist. Zeltwanger: „Im Prin-
zip lassen sich so benutzertransparente 

Nr. Beschreibung 

401 Generische Ein-/Ausgabe-Module 

402 Elektrische Antriebe und  
Antriebsteue  rungen 

404 Transducer und Regler 

405 IEC 61131-3 kompatible  
Steuerungen 

406 Lineare und rotierende Encoder 

407 Passagierinformationssysteme für 
öf fentliche Verkehrssysteme 

408 Hydraulische Ventile und Antriebe 

410 Neigungssensoren 

(411) ASAM-kompatible Messanwen-
dungen 

412 Subsysteme für Medizingeräte  
(z. B. Kollimator) 

413 Gateway für Lkw-Aufbauten 

414 Subsysteme für Webmaschinen  
(z. B. Garnzuführeinheiten) 

415 Sensoren für Asphaltiermaschinen 

416 Elektrische 
Türsteuerungskomponen ten  
(z. B. Schloss und Zutrittkontrolle) 

417 Komponenten für Aufzug -
steuerun gen (z. B. Türen, Motor 
und Bedien einheiten) 

418 Batterien für Elektrofahrzeuge 

419 Ladegeräte für Elektrofahrzeuge 

420 Zusatzgeräte für Extruder (z. B.  
Säge, Korrugator und Co-Extruder)

CANopen-Geräteprofile auf anderen Bussystemen 

Das Rad nicht neu erfunden 
Was gab es nicht schon für hitzige Diskussionen bei der 
Feldbusstandardisierung – angefangen beim Übertra-
gungsprotokoll über die Busphysik bis hin zum Steckerbild 
– und meistens nur, um sich abzugrenzen bzw. 
inkompatibel zu sein. Mindestens ebenso wichtig 
bei Feldbusstandards sind die darüberliegenden 
Geräteprofile. Unumstrittener Marktführer ist 
hier die CAN in Automation-Vereinigung mit ih-
ren vielen frei verfügbaren Geräteprofilen. Mit den drei 
Buskonsortien 1394automation, EtherCAT-Technology 
Group und Ethernet Powerlink haben drei Gruppierun-
gen die Adaption der CANopen-Profile in ihre Netzwerke 
angekündigt. Das vereinfacht zumindest programmtech-
nisch einen Systemtausch bzw. heterogene Strukturen. 

Geräteprofile definieren geräte-
spezifische Kommunikations-
schnittstellen für Steuerdaten, 

Konfigurationsparameter und Diag -
noseinformationen. Sie beschreiben 
aber nicht nur die Telegramme und de-
ren Parametrierung, sondern umfassen 
auch Festlegungen von: 
� Zugriffsrechten (schreiben/lesen),  
� Datentypen (Wertebereiche) sowie  
� Default-Werte beim Einschalten oder 
� eventuellem Rücksetzen. 
Die mit Profilen erreichbaren Kompati-
bilitätslevel beschreibt ein IEC-Papier 
(62390). Für Holger Zeltwanger von der 
CiA greift aber selbst die IEC noch zu 
kurz: „Eine echte Austauschbarkeit von 
Geräten erfordert zusätzlich zum glei-
chen Zeitverhalten noch identische me-
chanische Bauformen.“ Selbst bei nied-
rigeren Kompatibilitätsleveln als der In-
ter-Changeability können Maschinen- 
und Anlagenbauer den Aufwand bei der 
Systemintegration optimieren, beispiels-
weise durch die Verwendung standardi-
sierter Geräteprofile, die eine einfache 
Integration von heterogenen Netzwer-
ken ermöglichen. „Dieser Herausforde-
rung müssen sich die Hersteller von bus-
fähigen Geräten stellen“, so Zeltwanger. 
In Europa hat die internationale Anwen-
der- und Herstellervereinigung CAN in 
Automation (CiA) für CANopen bereits 

DATENTECHNIK

CANopen-Geräteprofile 
basieren auf dem IEC-
Gerätemodell 

Geräte- und Schnittstellen-Anwendungs-
profile für CANopen (das in Klammern 
aufgelistete Profil sowie weitere Spezial-
profile befinden sich in Entwicklung)
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Gateways reali-
sieren.“ 
Inwieweit eine 
Programmierbar-
keit der Gate-
ways erforderlich 
ist, hängt von der 
jeweiligen An-
wendung ab. „Si-
cherlich kann 
man die meisten 
Anwendungen 
mit konfigurier-
baren Netzwerk-
Schnittstellen er-
schlagen.“ Nur in 
den Fällen, in de-
nen das Gateway 
als Anwendungsmaster für das eine oder 
andere Netzwerk oder sogar für beide 
Netzwerke agiert, ist eine Programmier-
barkeit unabdinglich. Für industrielle 
Anwendungen ist vor allem das CANo-
pen-Profil für generische E/A-Module zu 
erwähnen (CiA DS 401), da sich letztend-
lich alle Geräte als Ein-/Ausgabe-Geräte 
beschreiben lassen. Das Profil definiert 
sowohl analoge als auch digitale E/As 
mit unterschiedlicher Granularität be-
ziehungsweise Auflösung. 
Heterogene Netzwerke machen vor al-
lem dann Sinn, wenn man unter- oder 
überlagerte CANopen-Netzwerke ein-
setzt. Einige Maschinenbauer brauchen 
für schnelle Antriebsanwendungen ein 
Bussystem mit mehr Bandbreite als sie 

DATENTECHNIK

Kompatibilitätslevel entsprechend der 
IEC-Definitionen, wie sie mit den Geräte-
profilen der CiA realisierbar sind 

CANopen bzw. die CAN-Physik bieten 
kann. Trotzdem möchte man die Geräte 
mit geringerem Kommunikationsbedarf 
weiterhin mit einer preisgünstigeren 
CANopen-Schnittstelle liefern. Zeltwan-
ger: „Der Maschinen- oder Anlagenbau-
er entscheidet künftig, welcher Bus das 
Hauptnetzwerk ist.“ In einigen Anwen-
dungen ist es eine Ethernet- oder Fire -
wire-basierende Lösung und die CAN -
open-Netzwerke sind unterlagert. Eben-
so gebe es aber durchaus viele Applika-
tionen mit umgekehrter Hierarchie. (ku) 

CiA-Geschäftsführer Holger Zeltwanger: 
„Unsere CANopen-Profile können künftig 
auch andere Bussystem-Hersteller nutzen.“ 

Die CiA-Profile sind seit Herbst frei 
verfügbar und von jedem zu imple-
mentieren. Unter welchen rechtlichen 
und technischen Voraussetzungen? 

Unsere Geräteprofile waren schon im-
mer lizenzfrei implementierbar. Die 
Abbildung der CANopen-Gerätepro-
file auf andere Bussysteme (z. B. Ether-
net-Powerlink, Ethercat und Industri-
al-Firewire) wird nun von den entspre-
chenden Konsortien standardisiert. 
Wollen Sie bzw. die CiA die korrekte 
Implementierung kontrollieren? 
Die bus- bzw. netzwerkspezifische Ab-
bildung, also das Verpacken der An-
wendungsobjekte, ist Sache der Kon-
sortien. Der CiA wird, falls der Markt 
das wünscht, Konformitätstests defi-
nieren, die eine Überprüfung der Im-
plementierung ermöglichen. 
Die Begeisterung von ETG, EPSG und 
1394 e.V. liegt sicher auch daran, dass 
viele Mitglieder sich auch in der CiA 
engagieren. 
Die Begeisterung der Gerätehersteller 
liegt vor allem darin, das Rad nicht 
noch einmal erfinden zu müssen. Jede 

Holger Zeltwanger
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Standardisierung bedeutet 
eine Einschränkung, da etwas 
festgelegt wird. Bei den CA-
Nopen-Geräteprofilen sind 
deshalb die meisten Funktio-
nen optional und im herstel-
lerspezifischen Bereich kön-
nen jederzeit weitere nicht-
standardisierte Funktionen 
realisiert werden. Das macht 
unsere Geräteprofile so flexi-
bel und interessant. 
Waren die Geräteprofile bis-
lang nicht ein USP der CiA? 
Geht der nun nicht verloren 
und damit langfristig viel-
leicht auch die Existenzbe -
rechtigung der CAN-Physik?  
CiA ist nicht nur eine Vereini-
gung der Hersteller, sondern 
auch ein Verband der An-
wender! Deshalb öffnen wir 
unsere Geräteprofiltechnik 
auch für andere Bussysteme 
und Netzwerke. Standardi-
sierte bus- und netzwerkun -
abhängige Geräteprofile sind 
aus Sicht der Maschinen- und 
Anlagenbauer notwendig, 
wenn heterogene Vernet-
zungskonzepte verwendet 
werden. CAN und CANopen 
haben wie jede Technik eine 
gewisse Lebensdauer. Ich ge-
he davon aus, dass CAN und 
CANopen aber noch mindes-

Halle 9, Stand F06 

ETG implementiert  
Kommunikationsprofil 

Die Definition der CANopen-
Geräteprofile ist und bleibt 
Sache der CiA. Aufgabe und 
Ziel der EtherCAT Technology 
group ist es, das CANopen-
Kommunikationsprofil (DS 
30x) durch eine entsprechen-
de EtherCAT-Kommunikati-
onsschicht so zu ersetzen, 
dass die ETG-Mitglieder dann 
alle Geräteprofile und auch 
die Applikationsprofile mög-
lichst rückwirkungsfrei auf 
EtherCAT abbilden können. 
Welche dann konkret imple-
mentiert werden, ist wiede -
rum deren Sache – die ETG 
selbst und die EtherCAT-Tech-
nologie machen hier jedoch 
keine Einschränkungen. 

Halle 9, Stand D62 

DS301 und DS302 – die Tür für  
Powerlink 

Die aktuelle Ethernet Power-
link (EPL)-Spezifikation in -
tegriert die CANopen-Kom -
mu nikationsprofile DS301 
und DS302. Die EPSG hat da-
mit die Grundlagen geschaf-
fen, sämtliche CANopen-Ge-
räteprofile nun auch auf 
Ethernet zu realisieren. „Die 

Mitglieder der EPSG arbeiten 
zur Zeit intensiv an den Imple-
mentierungen der CAN -
open-Profile, vor allem die für 
die Automatisierung relevan-
ten Profile DS 401 bis 408“, be-
tonte EPSG-Vorstandsmit-
glied Andres Pfeiffer. Jeder 
Hersteller implementiert sei-
ne Profile jedoch selbststän-
dig und entscheidet daher 
auch für sich, wann er welche 
Geräte bzw. Profile verfügbar 
hat. Die EPSG wird darüber hi-
naus weitere Richtlinien und 
Hinweise zur Verfügung stel-
len, um Geräteherstellern ei-
ne Leitlinie zu geben, welche 
Basisfunktionen in jedem Fall 
vorhanden sein sollen. Dies si-
chert ein Mindestmaß an In-
teroperabilität. Zur kommen-
den Hannover Messe rechnet 
Pfeiffer jedenfalls mit einigen 
Geräten: „Wir arbeiten auch 
schon ganz konkret an einer 
Multi-Vendor-Anlage für die 
Messe.“ 

DATENTECHNIK

Andreas Pfeiffer, EPSG e.V.

Halle 11, Stand D22 

Implementierungsart  
noch offen 

Bei der 1394automation e.V. 
befindet man sich derzeit 
noch in der Diskussion, wie 
man die Geräte-Profile imple-
mentiert. Zwei Ansätze sind 
dabei möglich: „Das CAN -
open-Kommunikationsprofil 
DS301 komplett mit allen an-
deren notwendigen Profilen 
implementieren oder nur ei-
nen Subset nutzen“, so Jür-
gen Gorka, Vorstandsmit-
glied der Firewiregruppe 
1394 automation. Ersteres be-
deutet zwar mehr Implemen-
tierungaufwand und Over-
head, erschließt dafür aber 
das komplette CANopen-Pro-
tokoll und somit mehr Flexi-
bilität. Aus Sicht von Gorka ist 
dies jedoch nicht zwingend 
nötig: „Generell sind für die 
Zielsetzung unserer Gruppe 
die Profile 401, 402, 405 und 
406 am interessantesten, die 
unsere primären Themen-
gebiete wie E/A-Module, An-
triebe, Steuerungen und En-

Jürgen Gorka, Vorstandsmit-
glied der 1394automation e.V.: 
„Wir ringen noch um die Ent-
scheidung, CANopen komplett 
zu implementieren oder nur die 
für uns relevanten Profile.“

coder abdecken.“ Die ande-
ren Profile implementiert 
man dann einfach bei Bedarf. 
Die Entscheidung, auf welche 
Art CANopen auf Firewire 
aufgesetzt wird, fällt dem-
nächst. 

tens 10 bis 15 Jahre in vie-
len Branchen des Maschi-
nen- und Anlagenbaus ei-
ne bedeutende Rolle spie-
len. 
EtherCAT, Powerlink und 
Firewire runden leistungs-
mäßig CAN nun nach oben 
ab. Spart sich die CiA damit 
die Definition/Entwick-
lung einer eigenen Aus-
baustufe? 
Wir hatten nie vor, aus CAN 
ein superschnelles Netz-
werk zu machen. Es würde 
auch keinen Sinn machen, 
einen VW-Golf zu einem 
Formel-1-Rennwagen aus-
zubauen. 
Im Automotive-Sektor 
sorgt Time-Triggered-CAN 
(TTCAN) für Echtzeit. Wäre 
das nichts für die Ferti -
gung? 
TTCAN (ISO 11898-4) ist 
auch für industrielle An-
wendungen geeignet, die 
eine höhere Echtzeit-Leis-
tungsfähigkeit erfordern, 
als sie mit CAN derzeit er-
reichbar ist. Deshalb wird 
CiA-intern auch daran ge-
arbeitet, CANopen funk-
tional so zu erweitern, dass 
auch TTCAN-Controller 
verwendbar sind. 

Martin Rostan, Produktmanager 
EtherCAT bei Beckhoff Elektro-
nik GmbH in Verl
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