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Die hervorragende Eignung des
LonWorks Feldbusses f�r Kommu-
nikationsaufgaben zeigt sich in im-
mer neuen Anwendungen. Zum Bei-
spiel in der Integration von Lon-
Works in bestehende Feldbus-Netz-
werke. Da§ es dazu kein Produkt
von der Stange gibt ist nicht ver-
wunderlich, schlie§lich bedarf es
daf�r eines Gateways, das auf unter-
nehmens-individuelle Automatisie-
rungslandschaften und -aufgaben
abgestimmt ist. F�r die erforderli-
che kundenspezifische Entwicklun-
gen auf LonWorks-Basis ist ein dop-
peltes Know-how n�tig: Tiefe
Kenntnis der Netzwerk-Technologie
beider Bus-Systeme und gro§e Er-
fahrung in der Entwicklung und
Produktion von Soft- und Hard-
ware. Beides bietet die Gesytec
Ihren Kunden an.
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Gesytec stellt mit den Easylon¨ Con-
trollern bereits eine Hardwarebasis f�r
leistungsf�hige Gateways ãLON-
nach-xxx-BusÒ zur Verf�gung. Diese
Hardwarebasis kann auf spezifische
Projekt-Anforderungen, z.B. auf das
Feldbus-System ãder anderen SeiteÒ,
angepasst werden. Die daraus resultie-
renden Vorteile der Entwicklungssi-
cherheit und k�rzerer Entwicklungs-
zeiten sind ein Ergebnis fr�hestm�g-
lichster Software-Entwicklung mit
Hilfe der Easylon Controller. Spezielle
Eigenschaften der Easylon Controller
sind projektspezifisch nutzbar, insbe-
sondere das Easylon Watcher Interfa-
ce, mit dem alle auf dem LonWorks-
Netzwerk �bertragenen Nachrichten
quasi ãbeobachtetÒ und ãabgeh�rtÒ
werden.
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Die speziellen Eigenschaften des Ea-

sylon Watcher wurden f�r ein Projekt
der Gesytec mit dem Schaltanlagen-
hersteller ABB Schaltanlagen einge-
setzt, in dem ein Gateway zwischen
Leit- und Feldebene einer universellen
Steuerungsanwendung zu entwickeln
und implementieren war. 
W�hrend die Sub-
system-Kompo-
nenten der Feld-
ebene auf Lon-
Works basierten,
resultierte die Vor-
gabe des einzuset-
zenden Bussy-
stems auf der Lei-
tebene jeweils aus
der bestehenden
Ziel-Installation.
Die Realisierung
der Leitsystem-
Schnittstelle er-
folgte deshalb zun�chst auf Modbus-
Basis, wobei die geforderte universel-
le Anschlu§m�glichkeit durch die Be-
reitstellung von drei alternativen seri-
ellen Physiken RS 485, RS 422 und
RS 232 gew�hrleistet wurde. Im ersten
Design wurden aber auch bereits Vor-
bereitungen f�r sp�ter geplante Varian-
ten getroffen, die mit Leitsystem-Inter-
faces zu Profibus und insbesondere
dem speziell in der Leittechnik auf-
kommendem Ethernet ausgestattet
sein sollten.
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Im vorgestellten Projekt f�hrt der im
Gateway eingesetzte Controller
MC68331 von Motorola die eigentli-
chen Gateway-Operationen aus, d.h.
die Umsetzung der Nachrichten zwi-
schen den beiden Bussystemen. Da
das Gateway auf der Modbus-Seite im
Slave-Mode arbeitet, d.h. nur auf An-
fragen des Leitsystems reagiert, h�lt es
den Status aller Feldger�te im Lon-

Works-Netzwerk permanent lokal vor,
um bei einer Leitsystemanfrage die
gew�nschten Daten sofort (d.h. mit
geringsten Antwortzeiten) liefern zu
k�nnen. Dieses intern gehaltene ãIma-
geÒ aller Status-Informationen der
Feldger�te wird durch die zyklisch auf
der LON-Seite einlaufenden ãUpda-
teÒ-Nachrichten immer aktuell gehal-
ten. Das Leitsystem ãsiehtÒ das Gate-
way mit seiner Datenbasis somit als
ãSingle-Point-of-DataÒ, d.h. alle Feld-

ger�te des gesamten LonWorks-Net-
zes stellen sich virtuell wie ein einzi-
ges zentrales Ger�t dar. 
Diese Abbildung der real verteilten auf
eine virtuelle zentrale Instanz ent-
spricht damit dem klassischen SPS-
Ansatz, von dem heute noch viele
Leitsysteme ausgehen. Damit verbin-
det das vorliegende Gateway nicht nur
die Feldbussysteme LonWorks und
Modbus, sondern auch die durch das
Leitsystem vorgegebene hierarchisch
organisierte Welt mit der modernen,
dezentral organisierten Welt des Lon-
Works-Netzwerks.
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