
               

Die Feldbustechnik entfaltet ihren vollen 
Nutzen nur durch konsequente Offen-
heit. Dies ist gleichbedeutend mit der 
Verwendung von Geräten vieler Herstel-
ler in einer Anlage. Mit der Zahl der Feld-
geräte und Hersteller nehmen aber auch 
die Bedienprogramme zu. Dies ist mit 
Aufwand bei Installation, Versions-
managment und Gerätebedienung ver-
bunden. Abhilfe – Standardisierung – tut 

Not, wie ihn die Profibus Nutzerorganisa-
tion mit ihren Aktivitäten bei GSM, EDD 
und FDT unterstützt. Geräteintegration 
heißt, Informationen und Funktionen von 
Feldgeräten für verschiedene Aufgaben 
zentral zugänglich zu machen: 
� beim Engineering  
    (Konfigurieren und Parametrieren) 
� im Anlagenbetrieb für Alarm- und  
    Asset Management  

GSD, DTM/FDT, EDD/EDDL, auf welche Technologie soll man nun bei der Geräteintegration künftig setzen? Das 
Einfrieren der FDT/DTM-Aktivitäten von Siemens, immerhin Vorstandsmitglied in der FDT JIG, wirft einen Schat-
ten auf den seit gut zwei Jahren im Rampenlicht stehende FDT/DTM-Ansatz. Dieser will einen einheitlicher Stan-
dard für die Geräte-Bedienung über Herstellergrenzen hinweg setzen – basierend auf den GSD- und EDD-Be-
schreibungen. Doch wie funktionieren diese Technologien und wo unterscheiden sie sich? 
STEFAN KUPPINGER, REDAKTION IEE 
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Die Geräteintegration erfolgt generell 
mittels Abbildung der Gerätefunktionali-
tät in einer Bediensoftware. Sie wird opti-
miert durch konsistente Datenhaltung 
über den Lebenszyklus der Anlage, mit 
gleichen Datenstrukturen für alle Geräte. 
Dazu stehen mit GSD, EDD und dem FDT/
DTM-Konzept drei Integrationstechnolo-
gien für die Bedienung unterschiedlich 
komplexer Geräte zur Verfügung, die 

FDT - der Schlüssel für Produktivität 

Offenheit  
Die wachsende Komplexität moderner 
Feldgeräte, aber auch der immer lautere 
Ruf nach Lösungen für den gesamten Be-
trieb haben die Grenzen der Electronic 
Device Description Language (EDDL) auf-
gezeigt. Hier setzt das Field Device Tool 
(FDT) an: Es definiert Schnittstellen und 
Mechanismen, die auf einfache Art und 
Weise den Device Type Manager (DTM), 
eine auf das Feldgerät abgestimmte Soft-
ware, ablaufen lassen. FDT ist also nicht 
nur kompatibel zur EDDL, sondern er-
gänzt und erweitert deren Funktionali-
tät. 

HART, Profibus und Foundation Fieldbus 
werden bereits durch die FDT-Technolo-
gie unterstützt, ebenso anwenderspezifi-
sche Buskonfigurationen. Interbus und 
DeviceNet kommen in absehbarer Zeit 
dazu. Somit können alle Feldgeräte einer 
Anlage hersteller- und protokollunab-
hängig unter einer einheitlichen und be-
nutzerfreundlichen Bedienoberfläche in 
Betrieb genommen, konfiguriert und ver-
waltet werden. Die FDT-Technologie er-
höht also nicht die Komplexität, sondern 
macht die durch Fortschritt und gewach-
sene Bedürfnisse komplexer geworde-

nen Systeme leichter handhabbar. Auf 
Grund der offenen Technologie ist man 
nicht an einzelne Hersteller gebunden. 
Gleichzeitig ermöglichen Asset Manage-
ment Anwendungen, die Wirtschaftlich-
keit weiter zu steigern. Da auch die Fa-
brikautomatisierung großes Interesse an 
der neuen Technologie zeigt, eröffnet FDT 
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Geräteintegration 

Offenheit,  
aber wie?  
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nach Eigenschaften und Leistungs-
umfang aufeinander abgestimmt (struk-
turiert) sind.  
 
Geräte-Stammdaten-Datei (GSD)  
Die GSD ist der obligatorische Personal-
ausweis eines Profibus-Gerätes und stellt 
die Basisbeschreibung für jedes Gerät 
dar, die für die zyklische Kommunikation 
mit dem Profibus-Master in das Enginee-
ringsystem zur Konfiguration des Netz-
werkes einzubinden ist. Vom Geräteher-
steller als elektronisches Datenblatt be-
reitgestellt, enthält es dessen Kenndaten, 
Angaben zu seinen Kommunikations-
fähigkeiten sowie weitere Informationen 
z.B. über Diagnosewerte. 
Zur Beschreibung anwendungsbezoge-
ner Funktionen und Parameter von Feld-
geräten mittlerer Komplexität reicht die 

GSD allein nicht aus. Für Konfiguration, 
Parametrierung, Inbetriebsetzung, War-
tung und Diagnose der Geräte aus dem 
Engineering System heraus ist eine leis-
tungsfähigere Sprache erforderlich. Profi-
bus hat hier die Electronic Device Des-
cription Language (EDDL) weiterent-
wickelt, die in der IEC 61804–2 standardi-
siert wurde. Damit werden die EDD eines 
Feldgeräts erstellt. 
 
Electronic Device Description 
(EDD)-Language  
EDD ist eine textuelle und vom Betriebs-
system des Engineering-Systems unab-
hängige Gerätebeschreibung. Sie enthält 
die Beschreibung der azyklisch kom-
munizierten Gerätefunktionen ein-
schließlich grafischer Möglichkeiten; zu-
sätzlich auch von Geräteinformationen 

der DTMs sicher. Diese Maßnahmen 
schränken die Geräteanbieter jedoch 
nicht in der Möglichkeit ein, spezifische 
Funktionen oder Visualisierungen zu 
entwickeln. Die FDT JIG zweifelt nicht 
daran, dass die Abwägung von Kosten 
und Nutzen klar zu Gunsten der FDT 
Technologie ausfällt.  
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Die technologischen Möglichkeiten von EDD und DTM aus Sicht der FDT JIG

hier Synergien. Das internationale Stan-
dardisierungsverfahren für die FDT-Tech-
nologie ist auf bestem Wege. Der DTM-
Zertifizierungsprozess ist bereits freige-
geben und sorgt für Sicherheit im Hin-
blick auf die Kompatibilität in komplexen 
Anlagen. Der DTM Style Guide stellt das 
einheitliche Look-and-Feel und Verhalten 

GSD (Gerätestammdaten)  EDD (Electronic Device  
Description)  

FDT (Field Device Tool)  

Beschreibung von Kommunika-
tionsfunktionen  
(zyklische Daten)  

Beschreibung von  
Applikationsfunktionen  
(Geräteparameter)  

Beschreibung von  
Applikationsfunktionen  
(Geräteparameter)  

Textdatei  Textdatei Software (DTM – Device  
Type Manager)  

Für einfache Feldgeräte  Optimal für Feldgeräte  
mittlerer Komplexität  

Optimal für Feldgeräte  
höherer Komplexität 



               

wie Bestelldaten, Wartungshinweise u. ä. 
Die EDD bildet die Grundlage für die Dar-
stellung durch einen EDD-Interpreter - 
die Schnittstelle zwischen den einzelnen 
EDD und dem Bedienprogramm. Er liefert 
dem Bedienprogramm die Daten zur Vi-
sualisierung mit einheitlichem Look& -
Feel über Geräte und Herstellergrenzen 

hinweg, ist Teil eines eigenständigen Be-
dienprogrammes oder des Engineering-
systems. 
Die EDD-Technologie macht unabhängig 
vom Engineering- oder Leitsystem und 
entkoppelt damit die Lebenszyklen von 
Anlage, Leitsystem, Betriebssystem und 
Feldgerät. 

Field Device Tool (FDT)-Schnittstel-
le und Device Type Manager (DTM) 
Im Vergleich zu den auf Beschreibungen 
basierenden Technologien GSD und EDD 
wurde mit der FDT/DTM-Technologie eine 
softwarebasierte Methode zur Gerätein-
tegration geschaffen. Der DTM ist eine 
Softwarekomponente und kommuniziert 
über die FDT-Schnittstelle mit dem Engi-
neering System. Mit FDT/DTM werden 
Flexibilität und Freiheitsgrade von Soft-
wareprogrammen für die Geräteintegra-
tion während des gesamten Lebens-
zyklus einer Anlage nutzbar. 
Ein DTM ist ein Bedienprogramm, das die 
Gerätefunktionalität (Device-DTM) oder 
die Kommunikationsfähigkeiten (Com-
munication-DTM) nutzbar macht. Über 
seine standardisierte Schnittstelle FDT 
(Field Device Tool) erfolgt die Anbindung 
zur Rahmenapplikation (Engineering Sys-
tem), vergleichbar einem Druckertreiber. 
Ein DTM läuft in allen FDT-Rahmenapp-
likationen und wird vom Hersteller gerä-
tespezifisch programmiert oder automa-
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FDT on ICE ? 
Siemens fährt beim Thema Feldgeräte-Integration bisher zweigleisig: 
EDD-Technologie für die Standard-Feldinstrumente in der Prozess-
automation, FDT/DTM für sehr komplexe Feldgeräte, auch in der Fer-
tigungsautomation. Legt Siemens nun FDT/DTM auf Eis - und taut es bei 
Bedarf wieder auf? ANTON S. HUBER 

setzen, mit denen er Produktivitätsfort-
schritte in seinen Fertigungsprozessen 
ermöglichen kann. Die Konsequenzen 
dieses Prozesses sind u.a.:  
� immer kürzere Lebens/Nutzungsdauer 
 von Automatisierungskomponenten 
    und  
� ständig steigende  
   technologische Komplexität. 
Beides verursacht zwangsläufig Kosten 

EDD,FDT/DTM  
– alles für seinen Zweck 
Stetiger Produktivitätszuwachs ist eine 
betriebswirtschaftliche Notwendigkeit 
für alle Industrieunternehmen. Diese For-
derung ist in vielen Branchen der Motor 
für Innovation – meist auf Basis der Auto-
matisierungstechnik. Hier muss sich der 
Automatisierer permanent und immer 
schneller mit Innovationen auseinander-

             

 
 “Wir warten ab!” 

Die Namur ist als Interessensvertretung 
der Prozessindustrie in erster Linie fir-
menneutral. Wir unterstützen und bera-
ten gerne Firmen und Organisationen bei 
der Entwicklung von Technologien für die 
Prozessautomation und geben natürlich 
unsere allgemeinen Namur-Empfehlun-
gen. Empfehlungen für eine bestimmte 
Technologie geben wir jedoch nicht, denn 
viele unsere Mitglieder setzten in unter-
schiedlichen Märkten verschiedene Tech-
nologien ein. Ein gutes Beispiel hierfür 
waren die Diskussionen um die Feldbusse 
Foundation Fieldbus und Profibus-PA. 
Viele Mitgliedsunternehmen setzen bei-

Dr. Hasso Drathen, 
Geschäftsführer 
der Namur 

beim Betreiber, die den geplanten Pro-
duktivitätsgewinn deutlich schmälern. 
Hier braucht es gezielte Anstrengungen 
von Investor wie Automatisierungsliefe-

Anton S. Huber, Vorstandsmitglied des Sie-
mens-Bereichs Automation and Drives 
(A&D), Nürnberg: „Wegen der Auswirkun-
gen auf die Total Cost of Ownership (TCO) 
eignet sich FDT/DTM aus Siemens-Sicht 
nicht für die überwiegende Mehrheit von 
Feldgeräten in der Prozess- und Fertigungs-
automatisierung.“

spielsweise in Europa auf Profibus-PA, 
bevorzugen in den USA wiederum 
Foundation Fieldbus.  
Ähnlich verhält es sich jetzt mit FDT/
DTM und EDD. Gleichwohl sorgt die ge-
genwärtige Diskussion für Verwirrung 
und verunsichert die Märkte, wenn 
wichtige Marktteilnehmer wie Emer-
son die FDT/DTM-Technologie definitiv 
nicht unterstützen und Siemens an-
scheinend auf Eis legen.  



Anbindung von Antrieben und von 
Komponenten zur elektrischen Ener-
gieversorgung. An der Realisierung die-
ser Anbindung wird bei Siemens der-
zeit mit Nachdruck gearbeitet. Damit 
erhält man hinsichtlich Feldgeräte-An-
bindung nicht nur in der Prozess-
automatisierung eine technologisch 
einheitliche Welt, sondern es entsteht 
gleichzeitig auch die Brücke zur Fer-
tigungsautomatisierung. 
Aufgrund ihrer nachteiligen Auswir-
kung auf die Total Cost of Ownership 
(TCO) ist die FDT/DTM-Technologie aus 
Siemens-Sicht für die überwiegende 
Mehrheit von Feldgeräten in Prozess- 
und Fertigungsautomatisierung nicht 
geeignet. Sie wird eine Ergänzungs-
technologie für spezielle Anwendun-
gen sein und keine Ersatztechnologie 
für die heute weit verbreitete und be-
währte Anbindung, basierend auf EDD. 
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tisch generiert. Er beinhaltet eine für je-
des Gerät optimierte Benutzeroberfläche 
und stellt auch die GSD-Informationen 
zur Verfügung.  
Die FDT-Schnittstelle ist kein „Tool“, wie 
es die Bezeichnung suggeriert, sondern 
eine herstellerübergreifende, offene 
Schnittstellenspezifikation. Die Eigen-
schaften der FDT/DTM-Technologie sind: 
� Hohe Flexibilität und leichte  
   Realisierung von Alleinstellungs- 
   merkmalen  
� Nutzung aller  Gerätefunktionen  
� Übernahme vorliegender  
   Programme möglich  
� Verantwortung für Gerät und DTM  
   in einer Hand 
�Herstellerunabhängiges Routing  
   durch verschiedene Netzwerke  
� Möglichkeit einer optimierten, vom  
   Gerätehersteller realisierten  
   Bedienoberfläche  
�Unterstützung kurzer    Innovations- 
   zyklen und interaktiver Funktionen  
� autom.  Versionsmanagement. 

ranten, das Innovationsgeschehen und 
damit das Komplexitätswachstum so zu 
steuern, dass die daraus folgenden Le-
benszykluskosten minimal gehalten wer-
den. In diesem Zusammengang muss die 
Einführung neuer Technologien immer 
kritisch hinterfragt werden – und FDT/
DTM ist eine neue Technologie. 
Bezogen auf die heute bei Feldinstru-
menten übliche EDD-basierte Anbin-
dung ist FDT/DTM deutlich komplexer 
und erzeugt neue, in diesem Zusammen-
hang bisher unbekannte Abhängigkeiten 
und Kosten. Aus Siemens-Sicht sollte des-
wegen die Anwendung von FDT/DTM, wie 
auch von der PNO vorgeschlagen, auf 
sehr komplexe Peripheriegeräte begrenzt 
bleiben. Durch die neueste Erweiterung 
der EDD um standardisierte Grafikmodu-
le ist diese Technik für die Zukunft gut ge-
rüstet. Dieses „beschreibungsdaten-ba-
sierte Verfahren“ eignet sich auch für die 
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Zu folgenden Themen finden Sie auf 
unserem Portal www.iee-online.de de-
taillierte Informationen über die Info-
DIRECT-Kennziffer 764iee1004 
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