
Profibus verzeichnet ein starkes Wachstum der installierten Knoten. Im Jahr

2006 wurden weltweit 3,4 Millionen Profibus-Knoten verkauft. Mitte 2007 wird

bereits mit der Anfang 2004 angekündigten Verdopplung der Profibus-Knoten

von 10 auf 20 Millionen in vier Jahren gerechnet.

Profibus erfreut sich steigender Popularität. Mitte 2007

werden weltweit voraussichtlich über 20 Millionen

Profibus-Knoten installiert sein. Den Schwung aus

dem exzellenten Gesamtwachstum hat auch das Ge-

schäft im Markt der Prozessautomatisierung mitge-

nommen. Die Gesamtsumme der installierten Profi-

bus PA-Geräte stieg bis Ende 2006 auf 630 000 Gerä-

te an. Zusammengerechnet mit den DP-Geräten sind

heute in der Prozessautomatisierung 3,3 Millionen

Profibus-Geräte (DP und PA) im Einsatz, ungefähr fünf-

mal so viele wie bei jedem anderen Feldbus. 

Profibus spielt seine Stärke aus
Max Felser, Präsident von Profibus Schweiz, kom-

mentiert diesen Erfolg: «Wir konnten die angekün-

digte Verdopplung der installierten Knoten von 10

auf 20 Millionen innerhalb von vier Jahren schneller

erreichen, als ursprünglich gedacht. Der Markt hat

die Stärke von Profibus erkannt. Wir haben letztes

Jahr mehr Knoten als jede andere Feldbusorganisa-

tion verkauft – und dieser Trend setzt sich weiter fort.

Bei der Prozessautomation wiederholt sich derzeit

die Erfolgsgeschichte der diskreten Automation. Ge-

rade in typischen Hybrid-Applikationen, bei denen

parallel zu den Prozessinstrumenten diskrete Feld-

geräte angeschlossen werden müssen, ist Profibus

die erste Wahl – sowohl aus technologischer als auch

wirtschaftlicher Sicht.»

Sicher automatisieren mit Profisafe 
Auch Profisafe konnte im vergangenen Jahr seine Po-

sition als führende Safety-Lösung weiter ausbauen.

Die Anzahl der installierten Profisafe-Anlagen ist auf

26 000 gestiegen und die Anzahl der eingesetzten Pro-

fisafe-Produkte ist auf über 230 000 angewachsen.

Die Hersteller bieten inzwischen ein sehr breit ge-

fächertes Produktspektrum an. Besonderen Kunden-

nutzen eröffnet Profisafe durch den Einsatz bei Profi-

bus und Profinet mit der gleichen Funktionalität und

mit durchgängigem und einheitlichem Look-and-Feel.

Darüber hinaus wurde der Einsatz von Profisafe in

Funkübertragungsstrecken spezifiziert. Die neue Ver-

sion des Profisafe-Profils (Version 2.4) beschreibt die

Randbedingungen für die funktional sichere Übertra-

gung von Daten über WLAN und Bluetooth. Positive

Konzeptbeurteilungen von BGIA und TÜV liegen hier-

zu vor und erste Anwendungen mit Profisafe für Wire-

less haben sich bereits erfolgreich in der Praxis be-

währt.

Profinet ist nicht zu bremsen
Im Sog des erfolgreichen Profibus-Geschäfts wird mit

Nachdruck am Ausbau von Profinet, der zukunftswei-

senden Ethernet-basierten Kommunikationslösung ge-

arbeitet. Nachdem Profinet für alle Aufgaben der Fer-

tigungsautomatisierung und für Motion Control-An-

wendungen zur Verfügung steht, richtet sich der Fokus

der Aktivitäten auf die Anwendung von Profinet für

die Prozessautomatisierung. In diesem Zuge werden

Lösungen zur Integration der unterlagerten Feldbus-

se für den Prozessbereich erarbeitet. Die Integration

von Profibus PA in Anlagen der Prozessautomatisie-

rung steht bereits zur Verfügung, entsprechende Ak-

tivitäten für die Integration von HART und FF wurden

gestartet. Diese Migrationsstrategie bietet den An-

wendern optimalen Investitionsschutz. Anlagen kön-

nen auf Profinet aufgerüstet werden, wobei beste-

hende Teilanlagen mit Profibus PA, HART oder FF mit

dem Proxy-Konzept nahtlos integriert werden können.

Die Integration von HART in Profinet ist eine kompa-

tible Weiterentwicklung des Profils HART on Profibus.

Die bereits bei Profibus definierten Kommunikations-

dienste wurden beibehalten. Die Hauptaufgabe be-

stand demnach in der Anpassung der Kommunika-

tionsdienste auf Kommunikationsobjekte von Profinet.

HART und FF in Profinet integrieren
Die Integration von HART in Profinet unterstützt die

HART Revision 6. Vergleichbar zu Profibus werden be-

liebige HART-Kommandos vollkommen transparent

über das Profinet-System übertragen. Damit können

die verfügbaren HART-Engineering-Systeme auch unter

Profinet alle bekannten Leistungsmerkmale anbieten.

HART-Geräte können demzufolge auch über Profinet

parametriert werden. Die Draft-Version des Dokuments

steht zur Verfügung.Bei der Integration von FF in Pro-

finet wird untersucht, welche der drei zulässigen Map-

pingverfahren genutzt werden können. Der Abschluss

der Spezifikationsarbeiten für die Integration von FF

wird noch Ende 2007 erwartet.      
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Prof. Max Felser, Präsident Profibus Schweiz.

Profibus reitet auf Erfolgswelle

«Der Markt hat die Stärke
von Profibus erkannt»


