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Für industriell einsetzbares Ethernet

haben sich mittlerweile mehrere

Standards herausgebildet. Grund ge-

nug für den VDMA, anhand eines Pro-

filkataloges festzulegen, welche An-

forderungen der Maschinenbauer als

Anwender des Übertragungsproto-

kolles zu beschreiben hat. Die Verei-

nigungen für die vier Ethernet-Stan-

dards nehmen zu den geforderten Ei-

genschaften Stellung (siehe Teil 2).

Der VDMA-Arbeitskreis »Anwen-
dung von Ethernet« hat eine Rei-
he von Themen festgelegt, wel-

che beim Einsatz von Ethernet in der
Industrie relevante Eigenschaften zu-
sammenfassen, um das Übertragungs-
protokoll industrietauglich zu machen.
• Diagnose
• Software-Protokoll und Durchgängig-

keit des Protokolles
• Netzwerkstruktur
• Security
• Projektierung und Durchgängigkeit

der Projektierung
• Leistungsdaten
• Migration

Diagnose

In der heutigen Zeit spielt die Fernüber-
wachung und -steuerung eine bedeuten-
de Rolle. Hersteller von Anlagen oder

Maschinen müssen einen 24-h-Service
leisten, was sie ohne Ferndiagnose nicht
ermöglichen können. Um keine zusätzli-
che Verdrahtung für die Fernüberwa-
chung zu brauchen, muss bis zur Feld-
ebene Ethernet zum Einsatz kommen,
d.h., für die Feldbusgeräte einer Maschi-
ne oder Anlage muss die Ferndiagnose
möglich sein. Gleiches gilt für die Be-
triebsdatenerfassung. Auch hier soll
Ethernet bis zur Feldbusgeräteebene
durchgreifen.

Die Ferndiagnose muss über mehrere
Kommunikationswege laufen können,
z.B. Telefonverbindung oder Internet.
Die Störungslokalisierung sollte direkt
über die angeschlossenen Feldbusgeräte
erfolgen oder über Abruf der Informa-
tionen über Web, HTML-Seiten oder IP-
Protokolle. Eine Standard-Diagnose-
Schnittstelle zur Störungslokalisierung
wäre wünschenswert.
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Durchgängiges Software-Protokoll

Mit dem Einsatz von Ethernet in der Feldbusebene
verbindet sich zusätzlich zum Anspruch an Echtzeitfä-
higkeit auch der Wunsch des Maschinenbauers nach
der Verwendung von Standardprotokollen aus der IT-
Welt, z.B. 
• FTP (File Transfer Protocol), 
• HTTP (Hypertext Transfer Protocol), 
• SNMP (Simple Network Management Protocol), 
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol),
• DNS (Domain Name Service) in Verbindung mit

DHCP
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) und 
• POP (Post Office Protocol).
Dies umfasst insbesondere Anwendungen zum Daten-
versand von und in die am Feldbus angeschlossenen
Geräte, HTML-Seiten zur Parametrierung und Vi-
sualisierung sowie das automatische Versenden von
E-Mails im Störungsfall. Um diese Funktionen zu ge-
währleisten, muss das verwendete Echtzeitprotokoll
die störungsfreie Nutzung der auf TCP/IP aufgesetzten
Standardprotokolle zulassen.

Netzwerkstruktur

Die Netzwerkstruktur in der Industrieautomatisierung
stellt insbesondere Anforderungen hinsichtlich der 
• Überlastung: Das Ethernet kann an Überlastung lei-
den, wenn eine Halbduplexkommunikation läuft oder
die Netzformen 10Base-5 oder 10Base-2 gewählt wur-
de. Dann liegt die maximal mögliche Netzlast bei 5%.
Im Vollduplexbetrieb kann die Netzlast deutlich höher
liegen. Je nach Speichertiefe der eingesetzten Switches
kann sie 60% bis 80% betragen.
• Redundanz: Die häufigste Fehlerursache beim Ether-
net bilden physikalische Fehler. Eine Verdopplung der
Netzwerkkomponenten in Form von doppelten Net-
zen, Rechnern, Hubs, Switches, Kabel, Stromversor-
gungen usw. ergeben z.B. durch Mehrwegausbreitun-
gen eine Redundanz.
• Switches: Durch Einsatz einer durchgängigen Netz-
struktur mit Switches (ohne Hubs usw.) kann man
kollisionsfreie Vollduplexnetze betreiben. In der In-
dustrie sollten industrietaugliche Switches mit Redun-
danzmanager und Meldekontakten eingesetzt werden.
Automatische Bitratenerkennung gehört zu den Stan-
dardfunktionen.
• Stecker und Kabel: Der Anschluss der Rechner und
Netzwerkkomponenten soll über »Industrial Twisted-
Pair« erfolgen bei einem elektrischen Netz mit bis
100 m Ausdehnung und einer Übertragungsrate von
10 Mbps bzw. 100 Mbps. Die ITP-RJ45-Stecker (In-
dustrial Twisted Pair) mit Zugentlastung und hoher
Schutzart in verschiedenen Ausführungen bedürfen ei-
ner Normung. Alternativ für Ausdehnungen bis
2000 m können Glasfaserleitungen ohne Verstärkung
zum Einsatz kommen.

Die Netzwerkstruktur muss die Echtzeitkommuni-
kation in den Echtzeit-Subdomänen realisieren und
gleichzeitig größere Netze (bis zu 10000 Teilnehmer)
unter Produktionsbedingungen sicher, diagnostizier-
bar und administrierbar gestalten. Alle bekannten To-
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pologien (Ring, Stern, Linie) müssen da-
bei mit diesen Eigenschaften unterstützt
werden.

Security

Nur authentifizierte Steuergeräte dürfen
auf Daten der Endgeräte Zugriff erhal-
ten. Ein Zugriffskonzept muss auf meh-
reren Benutzerebenen basieren und die
Daten jeweils schreibend und lesend nur
bestimmten Benutzergruppen zur Verfü-
gung stellen. Eine hohe Datenbelastung,
z.B. durch eine DoS-Attacke (Denial of
Service) oder durch fehlerhafte Hardwa-
rekomponenten, darf nicht zu unbe-
merkten Leistungseinbußen im System
führen. Wenn Visualisierungssysteme
auf die Endgeräte der Feldebene zugrei-
fen wollen, welche nicht im lokalen Sub-
netz liegen, müssen sich diese auch au-
thentifizieren.

Durchgängige Projektierung

Bei der Projektierung einer Anlage mit
ethernetfähigen Baugruppen will der
Anwender auf eine große Palette von

Geräten zurückgreifen, die untereinan-
der kommunizieren. Der Markt bietet
Komponenten mit unterschiedlichen
Protokollen auf der Basis von Ethernet,
z.B. Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP.
Die Hersteller sollen sicherstellen, dass
Geräte mit Ethernet-Anschluss mitein-
ander kommunizieren können. 

Die Durchgängigkeit der Projektie-
rung wird nicht für die schnelle Echtzeit
gefordert.

IT-Standards des Datenaustausches
sollen auch in der Industrieumgebung
zur Anwendung kommen, z.B. HTTP,
E-Mail, Verschlüsselung, OPC, DHCP,
FTP.

Die Adressierung von ethernetfähi-
gen Geräten soll auch im Feldbereich
den gleichen Umfang bieten wie andere
Standard-Ethernet-Lösungen.

Leistungsdaten

Ethernet bietet die Möglichkeit, neben
der bekannten TCP/UDP/IP-Kommuni-
kation parallel Daten in Echtzeit zu über-
tragen. Dadurch lassen sich mittelfristig
Feldbusse durch Ethernet ersetzen. Diese

Echtzeitdomänen werden sich ähnlich
wie derzeitige Feldbusse auf lokale ge-
switchte Subnetze beschränken. Zusätz-
liche Forderung entstehen durch einen
maximal zulässigen Jitter (absolute Zeit-
punktgenauigkeit) für bestimmte An-
wendungen. Für die Signalumsetzungen
und -übertragungen sowie für den Jitter
mussen genaue zeitliche Vorgaben exis-
tieren. Nur auf deren Basis können Echt-
zeitanwendungen projektiert werden.
Gleichzeitig müssen die Zeitfenster der
einzelnen Zyklen noch Platz lassen die
Übertragung von zeitunkritischen Daten.

Migration

Wegen des Investitionsaufwandes und der
noch bestehenden Schwachstellen, z.B.
Echtzeitanwendungen, muss der Über-
gang von bisherigen Feldbuslösungen hin
zu Ethernet schrittweise erfolgen. Dafür
müssen konfigurierbare Schnittstellen zu
den vielerorts genutzten Feldbussen, z.B.
Profibus, CAN, Interbus, hergestellt wer-
den. Die Daten sollen von der Fertigung
aus direkt ins IT-System gelangen. 

(Fortsetzung folgt)
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