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Kurzfassung zu NE 74 "Anforderungen an einen Feldbus"
(Ausgabe: 2016-12-05)
Unter einem Feldbus werden Hard- und Software eines Kommunikationssystems verstanden, das
Information zwischen dezentral angeordneten Sensoren und Aktoren (Feldgeräte) und Controllern eines
Prozessleitsystems durchgängig digital austauscht. Sensoren und Aktoren sind dabei in der Regel räumlich
deutlich entfernt von den Automatisierungskomponenten angeordnet. Bei verfahrenstechnischen Anlagen
befinden sich zum Beispiel die Automatisierungskomponenten in Warten oder Schalträumen. Sensoren
sowie Aktoren werden direkt im Feld, d. h. an Apparaten und Maschinen montiert. Die Energieversorgung
der Sensoren und Aktoren wird grundsätzlich über das Kommunikationssystem realisiert.
Zurzeit erfolgt die Kommunikation zwischen dem Controller und den Feldgeräten über Einzelverbindungen.
Diese Technik mit den standardisierten Strom- und Spannungssignalen (z. B. 4 – 20 mA, NAMUR-Signal für
Initiatoren, 24-V-Binärsignal usw.) gelangt in zunehmendem Maß an ihre Grenzen, wenn den steigenden
Anforderungen
an
den
Kommunikationsumfang,
die
Übertragungsgenauigkeit
und
die
Übertragungssicherheit Rechnung getragen werden soll.
So werden vom Feldbus bessere und umfangreichere Kommunikationsmöglichkeiten mit Geräten im Feld
erwartet, die es erlauben, neben den eigentlichen Mess- und Stellwerten auch Statussignale für Wartung
und Diagnose, Parametrierdaten u. ä. zu übertragen.
Die zunehmend höheren Kommunikationsanforderungen werden durch den Einsatz „intelligenter“ Feldgeräte
(Waagen, Analysengeräte, "smart"-Transmitter) erfüllbar, bei denen eine teils konfigurierbare, teils
parametrierbare Informationsverarbeitung innerhalb der Geräte qualitativ bessere Messsignale liefert und die
nachfolgende Signalverarbeitung in den Controllern des Prozessleitsystems (PLS) entlastet.
Anders als beim analogen Einheitssignal (4 – 20 mA) besteht bei digitaler Signalübertragung die Möglichkeit,
höher aufgelöste Signale zu übertragen und die Korrektheit übertragener Daten zu überprüfen. Die digitale
Übertragung erfolgt grundsätzlich ohne Genauigkeitsverlust.
Wollte man die zusätzlich verfügbaren Statussignale konventionell übertragen, würde der schon heute
notwendige immense Verdrahtungsaufwand unrealistische Ausmaße erreichen. Der Übergang zum Feldbus
(bzw. zu Feldbussystemen) wird die einzige Möglichkeit sein, diesem Problem zu begegnen.

Abstract to NE 74 "Fieldbus Requirements"
(Edition: 2016-12-05)
A field bus is defined as the hardware and software of a communication system which provides for a
continuous digital exchange of information between decentralised sensors and actuators (field devices) and
controller within an overall industrial control system (ICS). In general, there is a clear spatial separation
between sensors and actuators on the one hand and automation components on the other hand. In the case
of process control plants, for instance, automation components are accommodated in a control room or
switch room, while sensors and actuators are placed directly in the field, i.e. mounted on devices and
machines. They generally receive their energy supply by way of the communication system.
At present, the controller communicates with the field equipment through individual lines. This technology
with its standardised power and voltage signals (e.g. 4 - 20 mA, NAMUR signal for initiators, 24-V binary
signal etc.) is increasingly pushed to its limits if increasing requirements regarding the scope of
communication and the accuracy and safety of transmission are to be met.
Thus, field buses are expected to provide better and more comprehensive possibilities of communication
with equipment in the field which makes it possible to transmit status signals for maintenance and diagnosis,
parametrisation data and the like in addition to the actual instrument readings and controller outputs.
The increasing communication requirements can be fulfilled by using „intelligent“ field devices (scales,
analysis equipment, „smart“ transmitters), which enable partially configured and partially parametrised
information processing within the equipment, delivering better quality of measurement signals and reducing
subsequent signal processing in the controller of the industrial control system (ICS).
In contrast to the standardised analogue signal (4 - 20 mA), digital transmission of signals makes it possible
to transmit signals with a higher resolution and to control the accuracy of the data transmitted. As a matter
of principle, digital transmission does not compromise accuracy.
If the additional status signals available were to be transmitted by conventional means, the enormous
amount of cabling already required today would assume unrealistic proportions. Migration to a field bus (or
rather a field bus system, to be precise) will present the only option to solve this problem.

