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PI International lädt am 6. Dezember zum «Meet the Experts» ins Kongress-
zentrum der Messe Basel. Während der Veranstaltung informieren Profi bus-Ex-
perten über neue Entwicklungen, wie beispielsweise eine hersteller- und tech-
nologieunabhängige Architektur für ein WirelessHART-Gateway. 
Von Prof. Max Felser, BFH – Technik und Informatik, Profi bus-Kompetenzzentrum

D ie praktischen Versuche mit Wire-
lessHART haben Probleme bei der 
Integration von Produkten unter-

schiedlicher Hersteller in ein bestehendes 
industrielles Netzwerk (siehe Beitrag «Wire-
lessHART an der Zukunft» in at 8/11) aufge-
zeigt. WirelessHART nutzt ein Mesh-Net-
work, das heisst, jedes Gerät kann Signale 
generieren oder empfangen (Sensoren/Ak-
toren) und diese an umliegende Geräte wei-
terreichen (Repeater-Funktion). Grösstes 
Hindernis bei der Implementierung von Wi-
reless-Systemen ist die aufwendige Integra-
tion von WirelessHART-Mesh-Netzwerken 
in die bestehende Automatisierungswelt.
Die Profi bus-Nutzerorganisation (PNO) und 
die HART Communication Foundation (HCF) 
arbeiten daher intensiv an einer hersteller- 
und technologieunabhängigen Architektur 
für ein WirelessHART-Gateway. Dieses soll 
die bidirektionale Kommunikation eines 
WirelessHART-Mesh-Netzwerks mit einem 
Host über die PNO-Protokolle Profi bus oder 
Profi net beziehungsweise das HSE-Protokoll 
(High Speed Ethernet) der Fieldbus Founda-
tion ermöglichen. Das Gerät sorgt für eine 

einheitliche Gesamtarchitektur und verein-
facht die Integration zwischen unterschied-
lichen Host-Automatisierungssystemen. 
Auch das I/O-Mapping der Wireless-Sensor-
Parameter (Geräteadresse, Gerätekennzei-
chen, Prozessvariablen, Prozessalarme und 
so weiter) und die Verwendung von Geräte-
beschreibungsdateien wird in den Protokol-
len Profi bus, Profi net und HSE einheitlich 
behandelt.
Mit dieser Architektur sind die Hersteller in 
der Lage, marktfähige Gateway-Produkte 
und die entsprechende Konfi gurationssoft-
ware bereitzustellen. Ähnlich wie bei der 
Zusammenarbeit der drei Organisationen an 
der Electronic Device Description Language 
(EDDL) ist die Einigung auf eine gemeinsame 
Architektur des Gateways ein weiterer Schritt 
in Richtung offener Systeme für die Endan-
wender in der Prozessautomatisierung.

«Meet the Experts»
Mit der Veranstaltungsreihe «Meet the Ex-
perts» informiert PI (Profi bus & Profi net In-
ternational) über den aktuellen Stand der 
Technologie und die neuesten Trends zu 
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Profi bus in der Prozessautomatisierung. Ins-
besondere in den Branchen der Prozessauto-
matisierung kann Profi bus seine Stärke voll 
ausspielen, denn der Feldbus ist sowohl bei 
der Regelung kontinuierlicher Prozesse als 
auch im Bereich der diskreten Steuerungs-
technik durchgängig einsetzbar. Darüber 
hinaus bietet Profi bus eine einfache Hand-
habung verbunden mit Zeit- und Kostenein-
sparungen bei Inbetriebnahme und Betrieb 
der Anlage.
Während der Veranstaltungsreihe geben 
Profi bus-Experten einen Überblick über 
Grundlagen und die Handhabung der Feld-
bustechnik. In praktischen Workshops wer-
den die Themen Engineering, Gerätetausch 
und -integration, Montage, Ex-Schutz sowie 
Diagnose behandelt. Auch stellen Anwender 
Profi bus-Applikationen vor und berichten 
aus erster Hand über ihre praktischen Erfah-
rungen mit der Feldbustechnik. Die Teilnah-
me ist kostenlos, die Anmeldung ist unter 
www.profi bus.com/mtebasel möglich. 

Profi bus Schweiz, www.profi bus.ch

Die Grafi k zeigt, wie 
Daten eines Wireless-
Sensors im Mesh-Netz-
werk in ein Host-Auto-
matisierungssystem 
integriert werden. Die 
Spezifi kation deckt die 
folgenden drei für die 
Integration erforderli-
chen Hauptfunktionen 
ab: Gateway-Konfi gura-
tion, Wireless-Sensor-
Konfi guration und 
Betrieb.
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