
• den Überspannungsschutz
müssen wir auch in unsere
Überlegungen einbeziehen.«

Klaus schlägt vor, zum Auto-
haus zu fahren, um sich in der
Hauptverteilung HV1 den
Aufbau des Netzes anzuschauen. »Nein«, sagt Stefan, »das ist
eigentlich nicht nötig. Der Verteilnetzbetreiber speist generell
mit einem TN-C-System ein.« Der Elektromeister entgegnet:
»Nein, wir sind verpflichtet, uns über den Aufbau innerhalb
der elektrischen Kundenanlage zu informieren.« Und so fahren
beide zu Fred Feuerstuhl.

TN-C-System und elektromagnetische Verträglich-
keit (EMV)

Die Überprüfung vor Ort ergibt: In Freds elektrischer Anlage
gibt es ein gemischtes TN-C-S-System, d.h., ein Teil der elek-
trischen Anlage ist als TN-C-System ausgeführt (Bild 33). Als
Klaus das sieht, muss er an das Seminar »EMV-gerechte Instal-
lation« denken, das er vor kurzem besucht hat (Bild 34). Der
Elektromeister sagt: »Ich habe in einem Seminar erfahren, dass
ein TN-C-System aus EMV-Gesichtspunkten sehr ungünstig
ist.« Sein Geselle schaut ihn fragend an. Der Elektromeister
erläutert ihm die Problematik: »Im TN-C-System dient der

Projekt: Planung der
Elektroinstallation 
am Beispiel eines 
Autohauses
Teil 6: Verteilerstruktur, Energiesystem,
Stromkreisaufteilung und Steckdosen-
anordnung

Hergen Wefer

Wir erinnern uns: In den ersten vier Teilen dieses Beitrags

plante und optimierte unser Elektromeister, Klaus Kabel,

die Grund- und Effektbeleuchtung für seinen Kunden Fred

Feuerstuhl, Inhaber des Autohauses. In Teil 5 projektierte

Klaus dann die Verlegesysteme und unterbreitete Fred

auch gleich ein Angebot. Nun überlegt er sich u.a. die Ver-

teilerstruktur, die Stromkreisaufteilung und die Steck-

dosenanordnung. 

Mo. 9.00 Uhr. Klaus Kabel und sein Geselle Stefan Stecker
überlegen gemeinsam, wie sie die Zuleitung für den Unterver-
teiler UV1 ausführen. Stefan sagt: »Wir müssen dabei Folgen-
des berücksichtigen:
• die Netzform,
• die angeschlossene Leistung,
• die Absicherung (Sicherungsselektivität),
• die Strombelastbarkeit auf Grund der Verlegebedingungen und
• ob die elektrische Anlage einmal evtl. erweitert werden soll,

was beim Unterverteiler UV1 nicht zu erwarten ist, und
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Bild 33: TN-C-S-System

Bild 34: Gegenüberstellung von TN-C- und TN-S-System



PEN-Leiter sowohl als Schutz- als auch als Neutralleiter. Der
PEN-Leiter ist u.a. mit den leitenden Rohrsystemen des
Gebäudes verbunden, und zwar über den Hauptpotentialaus-
gleich.« Er fragt Stefan: »Was bedeutet das also, wenn über
den PEN-Leiter im störungsfreien Betrieb die Neutralleiter-
ströme fließen?« Nach kurzem Überlegen antwortet der Gesel-
le: »Es ergeben sich unter Umständen parallele Stromwege
über die angeschlossenen Rohrsysteme.« »Richtig«, sagt sein
Chef und fügt ergänzend hinzu: »Der Strom, der über die
Gebäudekonstruktion und die Rohrsysteme fließt, hängt ab
von den Widerstandsverhältnissen der leitfähigen Gebäudetei-
le und des PEN-Leiters. Abhängig von diesen Widerstandsver-
hältnissen entsteht eine Spannung gegen »Erde«, welche even-
tuell die Geräte der Informations- und Fernmeldetechnik
stört.«

Damit entscheiden sich beide für folgendes Vorgehen:
• Verlegung einer 5-adrigen Leitung zum Unterverteiler und
• somit Aufbau eines TN-S-Systems. 
Der Elektromeister wählt die Leitung aus: NYM 5 · 4mm2.
Weil man laut DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540):
1991-11 erst ab 10mm2 Cu einen gemeinsamen Leiter für
Neutral- und Schutzleiter verwenden darf, müssten sie sowieso
ein 5-adriges Kabel legen. 

Auf Grund der Verlegebedingungen einen größeren Quer-
schnitt zu wählen, ist nicht erforderlich, da der Leitungsweg
lediglich 12m beträgt und die Leitung einzeln in der abge-
hängten Decke verlegt wird.

USV und Fehlerstromschutzeinrichtung

Mo., 11.00 Uhr. Klaus Kabel und sein Geselle möchten nun die
Anordnung der Steckdosen für den Büro- und Reparaturbe-
reich in Angriff nehmen. Stefan sagt: »Wir sollten unbedingt
separate Stromkreise für die Steckdosen vorsehen, an die Fred
seine EDV-Geräte anschließt.« Daraufhin der Elektromeister:
»Hier reichen separate Stromkreise nicht, auch nicht separat
abgesicherte.«

»Meinst du, sinnvoll wäre eine unterbrechungsfreie Strom-
versorgung?«, fragt der Geselle. Klaus findet seinen Vorschlag
zwar interessant, doch er meint: »Das ist nicht unbedingt not-
wendig. Ich werde Fred aber trotzdem eine USV-Anlage anbie-
ten, denn sie rettet bei einem
Stromausfall die Daten sehr
gut. Fred muss dann für sich
entscheiden, ob er diese hohe
Sicherheit benötigt, schließ-
lich kostet das einiges.«

Der Geselle hakt nach:
»Warum reicht denn nun die
separate Absicherung nicht
aus?« »Überlege doch mal,
welche Fehlerart kommt bei
den angeschlossenen Geräten
in den Steckdosenstromkrei-
sen und generell in der elektri-
schen Installation am häufigs-
ten vor?«, will der Elektro-
meister von seinem Gesellen
wissen. »Isolationsfehler, näm-
lich durch mechanische Be-
schädigung oder alterungsbe-
dingte Versprödung des Isola-
tionsmaterials«, sagt Stefan
prompt. Er ergänzt: »Isola-
tionsfehler bewirken so kleine Ströme, dass die Überstrom-
schutzeinrichtung nicht anspricht, sie schaltet also nicht ab.
Eine RCD dagegen schon. Wir sollten eine separate Fehler-
stromschutzeinrichtung für die EDV-Steckdosen einbauen.«

Vorteile der RCD

Fred kommt ins Büro und fragt: »Na, wie weit seid ihr?« Dar-
aufhin der Elektromeister: »Gut, dass du vorbeischaust. Wie
viele Steckdosen möchtest du haben?« Fred meint: »Am liebs-
ten viele, denn im Moment fehlen ständig welche.« »Hab’ ich’s
mir doch gedacht«, entgegnet Klaus und präsentiert seinen
Installationsplan mit den Steckdosen (Bild 35). Beide betrach-
ten den Planungsvorschlag, während Stefan mit der Verkabe-
lung beginnt. Fred fragt: »Warum hast du die Steckdosen in
zwei unterschiedlichen Farben dargestellt?« Klaus erläutert:
»Schau, an den rot eingezeichneten Steckdosen steht zusätzlich
EDV. Diese Steckdosen werden über einen getrennten Strom-
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Bild 35: Steckdosenplan im Bürobereich

Anzahl der Steckdosen
Einzel- Doppel- EDV-

steckdosen steckdosen Steckdosen
4 17 14

Tabelle 4: Anzahl der Steckdosen, aufgeteilt nach Einzel-, Doppel-
und EDV-Steckdosen

Bild 36: Steckdosenplan im
Meisterbüro



Der Elektromeister erläutert den zweiten Grund für die
RCD, den vorbeugenden Brandschutz: »Kleine, durch Isola-
tionsschäden hervorgerufene Fehlerströme können einen
Brand verursachen. Eine RCD stellt nicht nur einen zusätz-
lichen Schutz gegen einen elektrischen Schlag sicher, sondern
gewährleistet auch den Brandschutz.« Fred sagt: »Ja, das über-
zeugt mich. Einen Brand möchte ich auf keinen Fall in meinem
renovierten Bürobereich, schließlich habe ich in letzter Zeit
eine Menge investiert.«

Der Elektromeister erklärt, warum separate RCDs für die
EDV-Steckdosen sinnvoll sind: »Führt man alle Steckdosen im
Bürobereich über eine RCD, löst beim Einstecken eines defek-
ten Gerätes die RCD aus und schaltet somit alle Steckdosen
spannungsfrei.« Daraufhin Fred: »Dann schalten sich auch alle
PCs und die Telefonanlage ab? Das finde ich aber nicht gut.«
Klaus meint daraufhin, dass er ihm deshalb morgen eine USV-
Anlage anbietet. »Doch bevor sie bestellt wird, möchte ich erst
wissen, was sie kostet.« »Morgen«, sagt Klaus.

Anzahl der Steckdosen

Der Elektromeister, Klaus Kabel, und sein Kunde, Fred Feuer-
stuhl, gehen den Installationsvorschlag für die Steckdosen
Raum für Raum durch. Fred ist im Großen und Ganzen mit
dem Planungsvorschlag einverstanden. Er findet besonders die

kreis und RCD versorgt.« Fred will wissen, was RCD bedeutet.
»Die Bezeichnung RCD steht für die englische Bezeichnung
»residual current protective device«, oder auf deutsch Fehler-
stromschutzschalter bzw. FI-Schutzschalter«, sagt der Elektro-
meister, und Fred interessiert sich dafür, warum er überhaupt
einen FI-Schutzschalter für die Steckdosen im Bürobraucht. 

»Aus zweierlei Gründen«, entgegnet Klaus, »zum einen
kann dir nichts passieren, wenn du ein defektes Gerät, z.B. mit
Körperschluss, in die Steckdose steckst, die RCD löst sofort
aus.« Das findet der Inhaber des Autohauses sehr gut. Er
erzählt, dass er vor kurzem einen elektrischen Schlag bekom-
men hat, und zwar beim Umstellen seines alten, eingeschalte-
ten Heizlüfters. »Mir ist zum Glück weiter nichts passiert –
was aber, wenn mein Kleiner das Gerät angefasst hätte? Jeden-
falls habe ich das alte Ding sofort entsorgt«, sagt Fred.
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Leistungszuordnung
Gebäudeart Einfach- Doppel-

steckdose steckdose
Wohnungen und Büro 0,2kW 0,3kW

Landwirtschaft 0,4kW 0,6kW

Industrie und Gewerbe 0,5kW 0,7kW

Tabelle 5: Leistungszuordnung je Steckdose und Gebäudeart

Anzahl der Stromkreise/Leistung
Raum Einzelsteckdosen EDV-Steckdosen

Doppelsteckdosen
Meisterbüro 1/1,1kW 1/2,1kW

Geschäftsführer 1/1,4kW 1/2,1kW

Büro/Reparatur- 2/1,6kW und 1,8kW 1/2,1kW

annahme

Tabelle 7: Stromkreisaufteilung

Steckdosen pro Raum
Raum Einzel- Doppel- EDV-

steckdosen steckdosen Steckdosen
Meisterbüro 1 3 3

Geschäftsführer 1 4 4

Büro/Reparatur- 2 10 7

annahme

Tabelle 6: Anzahl der Steckdosen, raumbezogen

Bild 37: Übersichtsschaltplan



Steckdosen bei den Infosäulen wichtig, denn hier möchte er
Handys, Radios und CD-Player, Videorecorder, einen PC usw.
aus- bzw. aufstellen und den Kunden präsentieren. Fred sagt
(Bild 36): »Doch in meinem Büro sind zu viele Steckdosen.«
Darauf Klaus: »Das finde ich nicht« und zählt die Geräte auf,
die sich üblicherweise in einem Meisterbüro befinden, z.B. PC
mit Bildschirm, Scanner, Drucker, Faxgerät, Telefonanlage,
evtl. zusätzliches Notebook, Tischtaschenrechner, Ladestation
für schnurloses Telefon, Ladestation für schnurloses Handy,
Aktenvernichter, evtl. Radio und natürlich eine Steckdose für
den Staubsauger. Fred unterbricht die Aufzählung und entgeg-
net: »Einige Geräte sind bei uns Kombi-Geräte, aber du hast
Recht, die Anzahl der Steckdosen ist gerechtfertigt.«

Anzahl der Stromkreise und deren Aufteilung

Mo., 14.00 Uhr. Der Elektromeister und sein Geselle, Stefan
Stecker, legen nun die Anzahl der Stromkreise fest und deren
Aufteilung auf die einzelnen RCDs. Als Erstes ermitteln sie die
Anzahl der Steckdosen (Tabelle 4).

Stefan fragt: »Mit welcher Leistung sollen die einzelnen
Steckdosen berücksichtigt werden?« Daraufhin zeigt ihm der
Elektromeister eine Tabelle, welche eine Leistungsübersicht
gibt, und zwar in Abhängigkeit von der Gebäudeart und der
Steckdosenausführung (Tabelle 5). Klaus sagt, dass er diese
Tabelle während seines Meisterprüfungsvorbereitungslehr-
gangs erhielt und inzwischen viele Objekte damit projektiert
hat. Der Geselle betrachtet Tabelle 5 und sagt: »Ich bin mir
aber trotzdem nicht ganz im Klaren darüber, ob ich nun für die

Doppelsteckdosen des Bürobereichs von Freds Kfz-Werkstatt
0,3kW oder 0,7kW annehmen soll.« Klaus erklärt: »Entschei-
dend ist die Geräteart im Bürobereich. Hier handelt es sich
z.B. um PCs, Scanner und eine Telefonanlage, sicher nicht um
handgeführte elektrische Werkzeuge wie Winkelschleifer oder
Bohrmaschinen. Deshalb musst du für diese Doppelsteckdosen
0,3kW berücksichtigen.«

Der Geselle zeigt dem Elektromeister eine Aufstellung mit
einer raumbezogenen Aufteilung der Steckdosen (Tabelle 6)
und sagt: »Nach Möglichkeit sollten wir die Steckdosen raum-
bezogen absichern. Denn häufig habe ich schon Folgendes
erlebt: Ich komme zu Kunden und soll Steckdosen an einem
vorhandenen Stromkreis nachinstallieren. Bei der Abschaltung
der Absicherung stehe ich dann vor dem Problem, dass die
Stromkreisbezeichnung nicht eindeutig ist und Steckdosen in
unterschiedlichen Räumen auf einer Absicherung zusammen
geführt wurden. Schalte ich dann ab, werden weitere Steckdo-
sen mit abgeschaltet und der Kunde meckert. Denn die Kunden
benutzen genau die Steckdosen, die sich nicht eindeutig zuord-
nen lassen.« Der Geselle schlägt eine Stromkreisaufteilung
gemäß Tabelle 7 vor. Diese Stromkreisaufteilung ist mit dem
Übersichtsschaltplan des Elektromeisters identisch (Bild 37).
Was der Geselle nicht weiß: Klaus erstellte gestern Abend mit
seinem neuen Elektro-CAD-Programm einen 1-poligen Über-
sichtsschaltplan für den Unterverteiler UV1.

Stefan Stecker fragt: »Warum verwendest du für die Absi-
cherung der Steckdosen B-13-A-Leitungsschutzschalter?« Der
Elektromeister begründet das mit der Sicherungsselektivität:
»Durch den B-13-A-Leitungsschutzschalter können wir eine
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Bild 38: Aufbauplan (links) und Verteilerliste zu UV 1 (rechts)



»Klaus, dieses CAD-Programm hätten wir schon viel früher
haben müssen!«

Das Angebot

Di., 16.00 Uhr. Klaus Kabel erstellt wie versprochen das Ange-
bot für die USV (Bild 39) und bringt es noch abends bei Fred
vorbei. Fred Feuerstuhl sagt: »Der Preis für die unterbre-
chungsfreie Stromversorgung kommt mir ziemlich hoch vor.«
Was er sich denn vorgestellt habe, will der Elektromeister von
ihm wissen. »Ich habe an 15% Preisnachlass gedacht«, sagt
Fred. »Nun, das kann ich dir nicht gewähren, die USV-Anlage
kann ich aber auch noch später nachrüsten«, sagt der Elektro-
meister und fährt fort, »wenn du das erste Mal einen Daten-
verlust erlitten hast, z.B. infolge eines Stromausfalls, und alle
Daten mühselig wieder eingeben musst, wirst du mit Sicherheit
sofort eine USV-Anlage haben wollen. Wahrscheinlich wirst du
nicht einmal nach dem Preis fragen.«

(Fortsetzung folgt)

20-A-Vorsicherung innerhalb des Unterverteilers UV1 anneh-
men und somit eine 35-A-Absicherung der Zuleitung vom
HV1 zum Unterverteiler UV1.« »Ja«, sagt der Geselle, »das ist
vernünftig.« Aus Platz- und Kostengründen wird er für die
EDV-Stromkreise FI/LS-Schalter verwenden. 

Stefan ist begeistert, als er den Aufbauplan und die Vertei-
lerliste von dem Unterverteiler UV 1 sieht (Bild 38). Er sagt:
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Bild 39: Angebot für die unterbrechungsfreie Stromversorgung

Christiane Decker

2-Leiter-Federleisten für das Multisteckersystem von

Wago, Minden, ermöglichen unterbrechungsfreies Durch-

schleifen zwischen Modulen.

Using the 2-conductor female connectors for the »Wago Multi
Connection System«, conductors can be looped through from
module to module without interruption.

The »Wago Multi Connection System« is the universal
connector system for printed circuit boards or other applica-

tions that allow cost reduction by pre-
assembly. New female connectors

(pin spacing 7.5mm) with
two connections per pole
have been added to this
broad product range.
They allow conductors 
to be looped from 

module to module without
interruption.

The disconnection of one conductor does not affect
connections of other modules. Appropriate male connectors
are available with »Cage Clamp connection« as well as with
solder pins. The female connectors are equipped with the
»Cage Clamp« S connection, the universal spring clamp
connection for all types of conductors. 

For flexible or stranded wires the spring is opened using a
screwdriver. Solid conductors (≥ 0.5mm2) and flexible con-
ductors with crimped ferrules can be inserted directly. Separate
test slots can be accessed even with connected conductors.

conductor (kən�d�ktər) Leiter
female connector (�fi�mel kə�nektər) Federleiste
to be looped through (bi lu�pd θru�) durchschleifen
interruption (,ntə�r�ptən) Unterbrechung
connector system (kə�nektər �sstm) Steckverbindersystem
printed circuit board (prntd �s��kt bɔ�d) Leiterplatte
applications (,�pl�keʃənz) Anwendungen
to allow (ə�laυ) erlauben, ermöglichen
cost reduction (kɒst r�d�kʃən) Kostenreduzierung
pre-assembly (,pri�ə�sembli) Vorkonfektionierung
pin spacing (pn spesŋ) Rastermaß
connections (kə�nekʃənz) Anschlüsse
to add (�d) ergänzen
product range (�prɒd�kt rend ) Produktspektrum
disconnection (,dskə�nekʃən) Trennung
to affect (ə�fekt) beeinflussen
appropriate (ə�prəυprit) passend
male connector (mel kə�nektər) Stiftleiste
to be available (bi ə�veləbəl) erhältlich sein
solder pins (�sɒldər pnz) einlötbare Stifte
to be equipped with (bi i�kwpd wð) ausgestattet sein mit
spring clamp connection (sprŋ kl�mp kə�nekʃən) Feder-
klemmanschluss
flexible wire (�fleksbəl waər) feindrähtiger Leiter
stranded wire (�str�ndd waər) mehrdrähtiger Leiter
screwdriver (�skru�,dravər) Schraubendreher
solid conductor (�sɒld kən�d�ktər) eindrähtiger Leiter
ferrule (�ferυl) Aderendhülse
test slot (test slɒt) Prüföffnung
be accessed (bi ��ksesd) zugänglich sein

■
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Double-decker

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redaktion »de«, nach Unterlagen
der Fa. Wago Kontakttechnik, Minden
Die komplette deutsche Übersetzung findet man im Internet, und 
zwar unter www.online-de.de/de/archiv/2003/08/a_gig.html



Josef von Stackelberg

Unter »Echtzeitverhalten« versteht man das zeitlich vor-

herbestimmbare Verhalten einer Steuerung oder eines

Datenbusses. Unterschiedliche Systeme, in die eine Steue-

rung oder ein Datenbus eingebettet sind, erfordern ver-

schiedene Echtzeiteigenschaften. Um Busse mit unter-

schiedlichem Echtzeitverhalten verbinden zu können, gibt

es Anpassbaugruppen.

Jeder Prozess und jede Handlung läuft in einer endlichen Zeit
ab. Ebenso benötigt die Ausbreitung eines elektrischen Signals
auf einer Leitung eine gewisse Zeit. Der Zeitfaktor spielt eine
noch größere Rolle, wenn Software die elektronischen Daten
auswertet, welche die elektrischen Signale übertragen. Je nach
Art des Datenaustausches und abhängig von der Funktions-
struktur der die Daten weiterverarbeitenden Soft- und Hard-
ware spricht man von Echtzeitfähigkeit des Systems.

Definition der »Echtzeit«

Ein Rechensystem läuft in Echtzeit, wenn seine »… Program-
me zur Verarbeitung anfallender Daten ständig betriebsbereit
sind, derart, dass die Verarbeitungsergebnisse innerhalb der
vorgesehenen Zeitspanne verfügbar sind. Die Daten können je
nach Anwendungsfall nach einer zeitlich zufälligen Verteilung
oder zu vorherbestimmten Zeitpunkten anfallen.« (DIN
44300; DIN 44300-1 bis -9 wurden im August 2001 ohne
Ersatz zurückgezogen. Inhalt der Norm waren Begriffe der
Informationsverarbeitung.)

Die Echtzeitfähigkeit eines Rechners bzw. Steuerungs- oder
Regelsystems hat also nichts mit der absoluten Geschwindig-
keit desselben zu tun. Sie hängt immer vom jeweiligen Prozess
oder von sonstigen Anforderungen ab. Betrachten wir ein Bei-
spiel, die Temperierung eines Raumes. Wenn das Stellventil des
Heizkörpers ganz auffährt, dauert es mehrere min, bis der
Thermostatfühler am anderen Ende des Raumes auch nur eine
kleine Änderung der Raumtemperatur registriert. Daher kön-
nen entsprechende Regelsysteme – absolut gesehen – »lang-
sam« sein, und trotzdem die Echtzeitanforderung der Hei-
zungsregelung erfüllen. Zum anderen gibt es gerade im Bereich
»Motion Control« (= Bewegungsregelung) schnell laufende
Systeme, z.B. in Verpackungsmaschinen, in denen der Ge-
schwindigkeitsregler den Istwert innerhalb von mehreren µs an
den Sollwert anpassen muss, um eine mechanische Zerstörung
zu verhindern. Diese Anforderung tritt insbesondere in Ma-
schinen mit so genannter »elektronischer Welle« auf. Dort
verbindet keine mechanische Welle oder Hebelkonstruktion
zwei unmittelbar zusammenhängende Bewegungsabläufe,
sondern einzelne Motoren treiben die beiden Bewegungsab-
läufe an und beziehen sich dabei auf einen gemeinsamen
Impuls (Bild 6).

Da Verpackungsmaschinen sehr schnell laufen und i.A.
über sehr viele einzelne »Achsen« verfügen, muss ein Steue-
rungssystem auch sehr schnell die anfallenden Daten verarbei-
ten, um »echtzeitfähig« zu sein.

Der Datenaustausch über Ethernet

Um den Datenaustausch für die eben beschriebenen Steue-
rungsaufgaben zu realisieren, kann man alle Informationswege
durch einzelne Leitungen realisieren. Bei umfangreichen Syste-
men führt diese Lösung zu einem entsprechenden Installations-
und Materialaufwand. Da aber 
• ein einzelner Sensor nicht zu jeder Zeit eine aktuelle Infor-

mation abgeben muss und 
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Ethernet und Echtzeit [ 2 ]
Das Zeitverhalten bestimmt das Einsatzgebiet

Josef von Stackelberg, Redaktion »de«, nach Studienunterlagen
der Fernuniversität Hagen
Fortsetzung aus »de« 6/2003

Bild 6: Funktionsschema des Adressierautomaten einer Verpa-
ckungsmaschine:
Oben: Bei einer konventionellen Anlage mit mechanischer Welle
bzw. Getriebe »G« kommen aus einer Antriebseinheit alle Bewe-
gungsabläufe und sind im Getriebeblock durch Zahnräder fest
verbunden: die Drehung »A« führt über die Drehbewegung »a«
zur translatorischen Vorwärtsbewegung »a’« der Pakete »P«, wäh-
rend die Drehbewegung »B« den Adressetikettenstreifen »E« pro
Paket exakt um eine Etikettenlänge vorwärtsbewegt »b«; um nur
für den Klebemoment eine Berührung zwischen dem Paket und
dem Etikettenstreifen herzustellen, bewegt die Rotation »C«
einen Exzenter, der die Auf- und Ab-Bewegung »c« herstellt; die
Synchronisation (= Gleichlauf) zwischen Paketbewegung, Etiket-
tenvorschub und Etikettenanpressbewegung muss derart erfol-
gen, dass die Pakete ihre Adressetiketten immer exakt an der glei-
chen Stelle bekommen. 
Unten: In der Lösung mit den Einzelantrieben erhalten die Antrie-
be »M2« und »M3« vom Antrieb »M1« eine Impulsfolge, welche
die Geschwindigkeit des Förderbandes und die Position jedes
Paketes entsprechend der Anforderung an die Positioniergenau-
igkeit der Etiketten beinhaltet; das Schema beschreibt einen so
genannten »Drei-Achs-Betrieb«



eine sechs Byte lange Adresse, die weltweit einmalig auftritt
und im Ethernetadapter, z.B. Netzwerkkarte im PC, als unver-
änderliches Datum steht.
• Der Datenversand verläuft paketweise, d.h., die zu versen-
denden Daten werden in Gruppen aufgeteilt, mit einem Kopf
versehen und versandt. Die Pakete können einen Umfang von
46…1500Byte Nutzdaten haben. Es gibt vier Typen von Ether-
net-Datenpaketen (Tabelle 2). Der Kopf des Paketes enthält
Quell- und Zieladresse der Nutzdaten und einige weitere
Informationen (Bild 7).
• Der Datenversand erfolgt nicht zielgerichtet, d.h., jeder Bus-
teilnehmer liest die Daten in der zweiten Schicht. Aber nur der-
jenige gibt sie in die dritte Schicht weiter, bei dem die Empfän-
geradresse seiner Adresse entspricht. Eine Ausnahme bilden
»Switched Ethernet« und Sternstrukturen mit »Hub«. Beim
»Switched Ethernet« legen Regeln die Sendezeiten und -folgen
fest. Die Sternstruktur mit »Hub« nutzt das Adressierungsver-
fahren des Ethernet, stellt aber keine Busstruktur mehr dar.
Außerdem übernimmt der »Hub« die Verwaltung und Organi-
sation des Datenaustausches.
• Ethernet beinhaltet keine Überprüfung, ob der Empfänger die
Daten wirklich empfangen hat. Entsprechende Prüfungen müss-
ten bei Bedarf entweder in der ersten oder in einer weiter oben
gelegenen Schicht erfolgen. 
• Wenn mehrere Netze, welche mit Ethernet kommunizieren,
über eine entsprechende Baugruppe, z.B. Hub13), Router14)

oder Switch15), verbunden werden, reicht das Ethernet-Proto-
koll für die Adressierung nicht mehr aus. Dann erfolgt die wei-

• der einzelne Aktor nur zu bestimmten Zeiten ein neues Sig-
nal zur Zustandsänderung benötigt, 

lassen sich die ursprünglich parallel zu den Sensoren und Akto-
ren laufenden Informationsleitungen mit so genannten Senso-
ren-/Aktoren- oder I/O-Schnittstellen zusammenfassen. Diese
Schnittstellen führen die gesammelten Daten dann über einen –
meist seriell erfolgenden – Datenaustausch vom und zum Steu-
errechner. Hinweis: Nicht alles, was i.A. mit »Bus« oder »Bus-
system« bezeichnet wird, verfügt auch wirklich über eine »Bus-
struktur« (Bild 4, »de« 6/2003, gig, S.5ff). 

Eine Datenübertragung mit einem Minimum an Verdrah-
tungsaufwand realisierte Xerox Anfang der 70er Jahre mit
einer Busstruktur, welche die Bezeichnung »Ethernet« erhielt
(»de« 6/2003, Editorial, S.3).

Die Definition der das Ethernet charakterisierenden Funk-
tionen betrifft die Schicht 2 des OSI-Modells. Ethernet lässt
also die physikalische Datenübertragung (in der Schicht 1) auf
unterschiedliche Weise zu, z.B. 10Base5, 10Base2, 10BaseT,
100BaseT4. Folgende Eigenschaften kennzeichnen Ethernet:
• Alle Teilnehmer am Bus verfügen über die gleichen Rechte.
Sie senden nach dem »CSMA/CD«-Verfahren11). Dabei über-
wachen die Teilnehmer den Bus und senden, wenn dieser frei
ist. Wenn im selben Moment ein zweiter Teilnehmer mit dem
Senden beginnt, erkennt dies der erste Teilnehmer, hört auf zu
senden – der zweite übrigens auch – und versucht es nach einer
Pause mit pseudozufälliger12) Zeit erneut. Da die Pausen unter-
schiedlich lang ausfallen, bleibt die Wahrscheinlichkeit gering,
dass die beiden Teilnehmer wieder gleichzeitig senden wollen.
• Die Adressierung der Teilnehmer, welche sich zum Datenaus-
tausch am Bus befinden, erfolgt in der zweiten Schicht über
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11) CSMA/CD = Carrier Sense Multiple Access / Collision Detect
= Vielfacher Zugriff bei Abfrage des Trägermediums, mit Kolli-
sionserkennung
12) pseudozufällig = nicht wirklich, aber beinahe zufällig

13) Hub = Zentraler Punkt bei sternförmig verkabelten Netzwer-
ken. Bei dieser Verkabelung muss jede Netzwerkkarte mit einem
Hub verbunden werden, eine direkte Verbindung zweier Rechner
ist nicht vorgesehen. Der Hub verbindet alle Sendeleitungen mit
allen Empfangsleitungen, ist also weitgehend passiv im Gegensatz
zu einem Switch. Alle an einem Hub angeschlossenen Teilnehmer
teilen sich die maximale Datenübertragungsrate des verwendeten
Netzwerks.
14) Router = Ein Router dient der Kopplung zweier Netzwerke
über ein beliebiges Medium. Er sorgt also für den Auf- und Abbau
der Verbindung und die »Verpackung« der Daten in ein der Ver-
bindung angepasstes Protokoll. Gegenüber normalen Modems
oder ISDN-Karten haben Router den Vorteil, dass sie sich im
Netzwerk völlig transparent verhalten, für andere Netzwerkkar-
ten also wie ein normaler Hub oder Switch erscheinen. Auch
benötigt man keinen zusätzlichen PC bzw. belegt keine
Ressourcen wie Rechenleistung in einem vorhandenen Rechner,
der die Aufgabe eines Routers übernehmen würde. Allerdings
wirken sich diese Vorteile erst in relativ großen Netzwerken aus.
15) Switch = Eine Art aktiver Hub. Ein Switch (Schalter) verbindet
immer nur jene Sender und Empfänger, die gerade miteinander
kommunizieren wollen. Somit steht für jede einzelne Verbindung
die volle Leistungsfähigkeit des Netzwerkes zur Verfügung.

Ethernet-Datenpakete
Datenpakettyp Anwendung
Ethernet 802.2 Novell IPX/SPX

Ethernet 802.3 Novell IPX/SPX

Ethernet SNAP Apple Talk Phase II

Ethernet II Apple Talk Phase I, TCP/IP

Tabelle 2: Der Einsatz des jeweiligen Datenpakettyps hängt von
den Anforderungen der darüber liegenden OSI-Schichten ab, z.B:
Wenn in der Vermittlungsschicht das Internet-Protokoll IP und in
der Transportschicht das Transport Control Protokoll TCP
Anwendung findet, ist der Pakettyp Ethernet 2

Bild 7: Aufbau eines Ethernet-II-Datenpaketes; Präambel = Bitfolge mit stetigem Wechsel zwischen »0« und »1« zum Erkennen des
Paketanfanges und der Synchronisation; das Ende der Präambel besteht aus »11«; Zieladresse = Ethernet-Adresse des Datenempfängers;
Quelladresse = Ethernetadresse des Datensenders; Type kennzeichnet den übergeordneten Verwendungszweck, z.B. IP = 0800h; Check-
summe dient zur Erkennung und teilweise Behebung von Datenübertragungsfehlern



tere Adressierung in der Vermittlungsschicht, z.B. über Internet
Protocol (IP).

Die Verfahren für die Echtzeitfähigkeit

Das CSMA/CD-Verfahren schließt Echtzeitverhalten von vorn-
herein aus. Echtzeit erfordert Determinismus (= Vorhersagbar-
keit) für die Datenübertragung, was ein durch Zufälle gesteu-
ertes System nicht bieten kann.

Um den Ethernet-Frame (= Datenrahmen im Format wie
ihn das Ethernet-Protokoll festlegt, Bild 7) trotzdem nutzen zu
können, gibt es einige Verfahren, welche den Determinismus
zumindest derjenigen Daten sicherstellen, die den Echtzeitkri-
terien gehorchen müssen.

Datenpriorisierung durch »Switched Ethernet«
Beim Switched Ethernet trennt ein Switch denjenigen Teil des
Ethernet vom Rest des Netzes ab, in dem sich die Echtzeit-
Daten bewegen (Bild 8). Der Switch weist den Sendern der
Echtzeit-Daten festgelegte Sendezeitpunkte und -zeiträume zu.
Die Zeitfenster, welche zwischen den priorisierten Datenpake-
ten frei bleiben, können nicht priorisierte Sender für ihren
unter »normalen« Ethernet-Protokoll-Bedingungen ablaufen-
den Datenaustausch nutzen. Der Switch kontrolliert ebenfalls
den Datenaustausch zwischen dem »echtzeitfähigen« Teil des
Netzes und dem übrigen Netz, um immer sicherzustellen, dass
die Echtzeitbearbeitung der Daten keiner Störung unterliegt.

Netzkontrolle durch Hub
Ein Netz mit einem zentral gelegenen Hub stellt keine Bus-,
sondern eine Sternstruktur dar. Aus diesem Grund läuft in die-
sem Netz auch kein Ethernet-Protokoll mit CSMA/CD mehr
ab. Der Hub kontrolliert den gesamten Datenaustausch. Um
den Datenaustausch zu Ethernet-Netzen zu vereinfachen, nutzt
man in diesem vom Hub kontrollierten Teil des Netzes eben-
falls den Ethernet-Frame.

Zeitkontrolle durch Zeitstempel
Alle Teilnehmer am echtzeitfähigen Bus mit Ethernet-Protokoll
enthalten synchron laufende Uhren. Die Synchronisierung der
Uhren übernimmt z.B. eine Mutteruhr16) im Switch, die in
regelmäßigen Abständen Korrekturimpulse über das Daten-
austauschsystem sendet. 

Die Teilnehmer versehen jedes Datenpaket mit einem
»Zeitstempel«, d.h., das Paket erhält eine zusätzliche Informa-
tion darüber, zu welchem Zeitpunkt die Informationen ent-
standen sind. Der Empfänger kann dann anhand des Zeit-
stempels die Daten so in die Abarbeitungsreihenfolge einsor-
tieren, dass diejenigen Informationen, welche zu einem frühe-
ren Zeitpunkt entstanden, auch zu einem früheren Zeitpunkt

z.B. eine Regeländerung beeinflussen. In Verbindung mit deter-
ministischem Datenaustausch, welche für das jeweilige System
die Echtzeitkriterien erfüllen, lassen sich auf diese Weise sogar
schnelle Mehrachssysteme verbinden.

Zuweisung fester Sendezeiten
Während switch- und hub-kontrollierte Netze dem Ethernet-
kriterium »gleichberechtigte Netzteilnehmer« nicht mehr ent-
sprechen (ein Teilnehmer kontrolliert das Netz), gibt es noch
die Möglichkeit, allen Teilnehmern feste Sendezeiten und eine
definierte Datenpaketgröße zuzuweisen. Auf diese Weise bleibt
sichergestellt, dass alle Teilnehmer innerhalb eines bestimmten
Zeitraumes ihre Daten senden können. Wenn alle Teilnehmer
wieder über synchronisierte Uhren verfügen – die Mutteruhr
stellt einen »gleichberechtigten »Netzteilnehmer« dar – und die
Sendereihenfolge im Datenaustauschprotokoll festliegt,
braucht das System keinen »Busmaster«, um zu arbeiten.

Einheitliches Protokoll für verlustlosen 
Datenaustausch

Da Ethernet ein Protokoll der zweiten Ebene darstellt, sagt es
nichts über den physikalischen Datenaustausch und damit
nichts über die physikalische Übertragungsgeschwindigkeit
aus. Der Sinn, Ethernet unter Echtzeitbedingungen einzuset-
zen, liegt darin, dass Daten, die aus dem Feld- oder Prozessbe-
reich einer Maschine oder Anlage in andere Unternehmensbe-
reiche gelangen sollen, unmittelbar im Ethernet-Frame bleiben
können. Das »Umpacken« aus anderen oder in andere Proto-
kollrahmen erfordert jedesmal Zeit und kann im Einzelfall
sogar zu Informationsverlusten führen. 

Ein weiterer Vorteil von Ethernet ist die große Verbreitung
dieses Protokolles. Dies führt nicht zuletzt dazu, dass die ange-
botenen Systeme eine hohe technische Funktionssicherheit bie-
ten, bedingt durch die großen Stückzahlen und den damit ver-
bundenen laufenden technischen Verbesserungen.

Der Austausch der Nutzdaten stellt die grundsätzliche Auf-
gabe des Ethernet dar – wie jedes anderen Datenübertra-
gungssystemes auch. Die Adressen, Sicherungsbits und sonsti-
gen Informationen bilden den so genannten »Overhead«. Das
Interesse effizienter Datenübertragung liegt nicht zuletzt darin,
den Overhead im Verhältnis zu den Nutzdaten so gering wie
möglich zu halten. Die 46 … 1500 Byte, welche im Ethernet-
Protokoll der zweiten Schicht »Nutzdaten« heißen, beinhalten
u. a. die Adressierbytes des Internet-Protokoll (IP) der dritten
Schicht und die Transportsicherungsinformationen des Trans-
mission Control Protocol (TCP) der vierten Schicht. Alleine
das IP verursacht in der Version 6 einen Mindest-Overhead
von 46 Byte. Dann verkehrt sich der Vorteil, den der Einsatz
des Ethernet in den Echtzeitanwendungen bringt, wieder ins
Gegenteil.

(Ende des Beitrags)
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Bild 8: Zweigeteiltes Netz mit Switch (S); dieser schirmt den echt-
zeitfähigen Teil des Netzes (E) vom übrigen Netz (N) ab und orga-
nisiert das zeitliche Sendeverhalten sowohl für die Teilnehmer in
E als auch deren Kommunikation mit den Teilnehmern in N; T =
Teilnehmer

16) Eine Mutteruhr sendet Steuerimpulse, nach denen die Toch-
teruhren ihre Anzeige ausrichten. Der Steuerimpuls kann sekünd-
lich erfolgen, wenn das Uhrensystem so klein ist, dass Signallauf-
zeiten im Vergleich zur Anzeigegenauigkeit verschwindend gering
bleiben. Bei großen Systemen, vor allem wenn nicht mehr zu ver-
nachlässigende Signallaufzeiten entstehen, verfügen die Toch-
teruhren über eigene Uhrwerke und erhalten von der Mutter in
größeren Zeitabständen Synchronimpulse. Die Uhrwerke können
ihre Referenzzeit aus einem Schwingquarz erhalten, z.B. Funk-
oder Rechneruhren, oder aus der Frequenz des Versorgungsnet-
zes ableiten, z.B. im Bereich der Deutschen Bahn 


