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Mit dem Field Device Tool (FDT) rü-

cken offene Systeme in der Prozess-

automatisierung so nahe wie noch

nie. Die Technologie erlaubt unab-

hängig vom Protokoll das universelle

Einbinden von Feldgeräten in Win-

dows-Werkzeuge – im gesamten Be-

trieb und über den ganzen Lebenszyk-

lus einer Anlage.

A ls Idee entstand FDT vor knapp
sechs Jahren im ZVEI (Zentral-
verband Elektrotechnik- und

Elektronikindustrie e.V.). FDT steht für
Field Device Tool (Werkzeug für Feldge-
räte) und definiert Schnittstellen und
Mechanismen, die auf einfache Art und
Weise den Device Type Manager (DTM)
– eine auf das Feldgerät abgestimmte
Software – ablaufen lassen.

Funktionsblöcke für universelle
Geräteeinbindung

Bereits früher waren nach der Feldbus-
Standardisierung Funktionsblöcke nä-
her bestimmt worden, um die Grund-
funktionen von Geräten universell in
Systeme einbinden zu können. Im Hin-
blick auf die Inbetriebnahme der Geräte
und das Asset-Management (= Verwal-
tung der Geräte) reichte dies aber noch
nicht aus. So entstanden Ende der neun-
ziger Jahre Werkzeuge, die mehr oder
weniger hersteller- und protokollspezifi-
sche Aufgaben der Gerätebedienung und
des Asset-Management übernahmen.

Die meisten dieser Werkzeuge basier-
ten auf der Device Description (DD, = Ge-
rätebeschreibung), die mit der Feldbus-
Standardisierung spezifiziert worden war.
Immer komplexere Feldgeräte, aber auch
der Ruf der Anwender nach Lösungen
für den gesamten Betrieb zeigten jedoch
rasch die Grenzen der DD auf. 

Ein wirtschaftliches Asset-Manage-
ment erfordert es, den gesamten Ferti-
gungsprozess zu betrachten – von der

Logistik der Materialversorgung über
dessen verfahrenstechnische Verarbei-
tung bis hin zum Verpacken oder Abfül-
len des Endprodukts. Hersteller- und
protokollspezifische Erweiterungen und
Insellösungen erfüllten zwar diese Auf-
gabe, erschwerten dem Anwender aber
den Umgang mit den unterschiedlichen
Werkzeugen zunehmend. 

Als Antwort darauf entstand die offe-
ne FDT-Technologie (Bild). Sie weist,
unabhängig vom Kommunikationspro-
tokoll, einen universellen Weg, um Gerä-
te der Automatisierungs- und Prozes-
stechnik in Windows-Werkzeuge einzu-
binden – im gesamten Betrieb und über
alle Phasen des Lebenszyklus einer Anla-
ge. Dabei ermöglicht FDT, die installier-

ten Geräte und Feldbusse zu verwenden
und sichert somit den Wert früherer In-
vestitionen.

Ergänzung von EDDL und FDT

Immer wieder setzt man die Electronic
Device Description Language (EDDL
= Beschreibungssprache für elektroni-
sche Geräte) und die FDT-Technologie
ins Verhältnis. Doch FDT und EDDL
stehen nicht in Konkurrenz; keine der
beiden Technologien macht die andere
überflüssig. Vielmehr bildet EDDL eine
Art Basistechnologie für FDT, beide er-
gänzen sich. Erst die komplexen Feldge-
räte, z.B. Antriebe, Schaltgeräte und Ga-

teways sowie die DTM, die für die Kom-
munikationsanbindung sorgen, erfor-
dern eine Programmierung unter Win-
dows. Hier kann FDT den Funktions-
umfang von EDDL entsprechend erwei-
tern. Der Schlüssel liegt also in der
Kombination von EDDL und FDT.

Lösung für das anlagennahe 
Asset-Management

Was sich mit Hilfe der neuen Technolo-
gie alles machen lässt, zeigt das Beispiel
»Field Care«, die übergreifende Soft-
ware von Endress+Hauser für Konfigu-
ration, Diagnose, Verwaltung und Opti-
mierung von intelligenten Feldgeräten
und Komponenten. Mit Field Care ver-

fügt der Anwender
über ein offenes Werk-
zeug für die Aufgaben
von der Vor-Ort-Para-
metrierung bis hin zum
anlagennahen Asset-
Management, das über
den gesamten Lebens-
zyklus der Anlage hin-
weg jeweils die aktuell
benötigten Informatio-
nen zu den eingesetzten
Geräten liefert.

Unbestritten bleibt,
dass die FDT-Techno-
logie nur den erwarte-
ten Nutzen bringt,
wenn sie möglichst vie-
le Herstellern mittra-
gen und internationale
Normen existieren.
Aus diesem Grund ha-

ben sich ABB, Endress+Hauser, Inven-
sys, Metso Automation und Siemens
entschlossen, eine Interessengemein-
schaft zu bilden, um einen weltweiten
Standard für FDT zu schaffen. 

Mit FDT kommt die Standardisie-
rung einen Schritt voran in Richtung
wirklich offener Systeme. Mit FDT er-
reicht die offene Integration der Feld-
technik das feldnahe Asset Management
oder auch Plant Asset Management
(PAM = Geräteverwaltung in der Ferti-
gung), wie es die NAMUR (»Interessen-
gemeinschaft Prozessleittechnik der che-
mischen und pharmazeutischen Indus-
trie«) nennt – ein Meilenstein in der in-
dustriellen Automation. ■
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FDT, das Field Device Tool, bildet eine Schnittstelle, um Ge-
räte unterschiedlicher Hersteller und Typen unter einer
Oberfläche verwalten zu können, bei der Inbetriebnahme
beginnend und über die gesamte Lebensdauer

Mit FDT alles unter einem Hut
Offene Schnittstelle in der Prozessautomatisierung


