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Nachdem der VDMA seinen Profilka-

talog formuliert hat (Teil 1), stellen

die Ethernet-Vereinigungen dar, inwie-

fern sie die einzelnen Anforderungen

erfüllen können. Neben den anderen

Eigenschaften gilt als wesentlich die

Frage nach der Durchgängigkeit auch

zu den anderen Standards.

Zu den vom VDMA-Arbeitskreis
»Anwendung von Ethernet« (Ver-
band Deutscher Maschinen- und

Anlagenbauer) festgelegten Themen 
• Diagnose
• Software-Protokoll und Durchgängig-

keit des Protokolles
• Netzwerkstruktur
• Security
• Projektierung und Durchgängigkeit

der Projektierung
• Leistungsdaten
• Migration 
nehmen die vier Ethernet-Vereinigungen
»Powerlink«, »IDA«, »Ethernet/IP« und
»Profinet« Stellung. 

Powerlink: Echtzeit 
im Zeitscheibenverfahren

Das Ethernet-Protokoll »Powerlink«
wurde 2001 von B & R, Eggelsberg/Ös-
terreich, auf der SPS/IPC/Drives vorge-
stellt. Mittlerweile hat sich eine »Ether-
net Powerlink Standardisation Group«
(EPSG) gebildet. Seit Juni 2003 gibt es
auch eine Kooperation mit der Organi-
sation CAN in Automation (CiA), um
CANopen-Profile in Powerlink-Geräten
zu verarbeiten. B&R bietet sein Power-
link-Protokoll als offene Lösung an, d.h.,
es entstehen keine Lizenzgebühren o.ä. 

Powerlink arbeitet auf der Basis von
Hubs, welche das Datennetz in einzelne
Segmente gliedern. Der wesentliche
Funktionsaspekt liegt darin, »harte«
Echtzeitkriterien zu erfüllen. Daher
kommen keine Switches zum Einsatz,

weil diese derzeit ein noch nicht vorher-
sagbares Zeitverhalten aufweisen. Ande-
re industrielle Ethernet-Systeme kom-
pensieren diesen Mangel der Switches
durch Synchronuhren und Zeitstempel. 

Powerlink verhält sich konform zu 
• IEEE 802.3u Fast Ethernet
• IP-Protokollen (TCP, UDP)
• IEEE 1588 Taktsynchronisation
• EN50325-4 (Profil CANopen)
Für den Aufbau des physikalischen
Netzwerkes kann man handelsübliche,
ethernetfähige Bausteine verwenden.
Daher gibt es auch keine Probleme beim
Übergang zu Netzen, welche mit Stan-
dard-Ethernet als Protokoll arbeiten.

Ein echter Datenaustausch mit ande-
ren, auf Ethernet basierenden Netzen, ist
ohne weiteren Aufwand nicht möglich,
weil das Zeitschlitzverfahren einer ande-
ren Übertragungsorganisation bedarf als
bei den anderen Lösungen.

IDA, die Schnittstelle für 
verteilte Automation

Die Ziele der IDA (Interface for Distri-
buted Automation) liegen u. a. darin, of-
fene Standards herzustellen und zu för-
dern. Die Vereinigung entwickelt für die
Mitglieder Spezifikationen, auch für die
Systemtests, unabhängige Zentren für
Konformatiätserklärungen und Schu-
lungen inkl. Material.

Bezogen auf die vom VDMA genann-
ten Themen bietet die IDA-Lösung Feld-
geräte, welche mit dem Ethernet- sowie
über Gateways mit dem Modbus-Proto-
koll kommunizieren und daher für Diag-
nosezugriffe von außen zugänglich sind.
Der Diagnosedatenaustausch kann über
SNMP (Simple Network Management
Protocol) bzw. MIB (Management Infor-
mation Base, bezeichnet datanbankähn-
lich strukturierte Datenbestände) erfol-
gen. Sowohl SNMP als auch MIB be-
zeichnen offene Standards. Weiterhin
lässt IDA den Zugriff über webbasieren-
de Techniken zu. 

Die unterstützten Software-Protokol-
le umfassen FTP, HTTP, SNMP, DHCP,
SMTP (auf der SPS-Ebene), Modbus
TCP, RTPS (Real Time Publish/Subscri-
be) und OPC. Man kann alle Standard-
Netzwerkkomponenten verwenden, wel-
che Ethernet verarbeiten. IDA schlägt
als Netzwerkstruktur einen redundanten

Ring vor. Um Übertragungsengpässe zu
vermeiden, sollte 100-Mbit-Ethernet
zum Einsatz kommen.

Bezüglich der Datensicherheit geht
man bei IDA derzeit davon aus, dass sich
in ethernetbasierenden Netzen DoS-Atta-
cken nicht vermeiden lassen. IDA koope-
riert mit der IAONA (Industrial Automa-
tion Open Networking Alliance), um
standardisierte Lösungen für Datensi-
cherheit zu finden.

Grundsätzlich wird der Datenaus-
tausch mit anderen Systemen als mög-
lich angesehen. Oben genannte Soft-
ware-Protokolle stellen die Basis für den
Datentransfer dar. Rein auf Ethernet be-
zogen, erlaubt die IDA-Lösung die Ko-
existenz mit anderen Ethernet-Systemen
auf einem Netz.

Zur Adressierung verwendet IDA das
IP-Adressierungssystem. Hierfür gibt es
ein Konfigurationswerkzeug.

Wer Anforderungen im Bereich »har-
ter« Echtzeit stellt, sollte nicht auf die
IDA-Lösung zurückgreifen. Hierfür ver-
weist IDA auf Lösungen von Powerlink,
Sercos, Jetsync usw. Für die I/O-Anbin-
dung verwendet IDA-das Modbus-TCP-
Protokoll.

Hinsichtlich der Migration verweist
IDA auf den datenbankbasierenden Da-
tenaustausch zwischen SPS und der In-
formationstechnik im Büro. Scada (Su-
pervisory Control and Data Acquisition)
erfolgt über Modbus TCP und OPC. Die
Kommunikation zu Feldbussystemen
findet über Gateways statt.

Das Ethernet mit dem 
Industrie-Protokoll

Ethernet/IP stellt einen ethernetbasieren-
den Netzwerkstandard dar, welcher
kommerzielle Kommunikationsproduk-
te nutzt. Das »IP« kennzeichnet ein in-
dustrielles Protokoll, und hierein unter-
scheidet sich das Ethernet/IP vom Stan-
dard-Ethernet. Der Unterschied liegt in
einem zusätzlichen Protokoll auf der
Anwendungsebene. Ethernet/IP wird
von drei Organisationen unterstützt:
• Control Net International (CI),
• Industrial Ethernet Association (IEA),
• Open Devicenet Vendor Association

(ODVA).
Um die Ferndiagnose bis auf die Feld-
ebene zuzulassen, gibt es im Konfigura-
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tor für Ethernet/IP ein Wartungspro-
gramm, welches die Standardinforma-
tionen über die Feldgeräte ohne Verwen-
dung eines Anwendungsprogrammes
zur Verfügung stellen kann. Nach Ether-
net/IP muss kein direkter Zugriff zu den
Feldbusgeräten erfolgen. Über Bridges
kann man auch Controlnet- oder De-
vicenet-Geräte ansprechen. Direkter Zu-
griff kann z.B. über OPC erfolgen.

Softwareprotokolle erhalten von
Ethernet/IP durchgängig Unterstützung,
sofern notwendig. Hinsichtlich der An-
wendbarkeit bei »harten«
Echtzeitanwendungen
bietet Ethernet/IP keine
spezielle Lösung an. Das
bedeutet z.B., um Über-
last zu vermeiden, ent-
sprechenden technischen
Aufwand zu betreiben.
Auch hinsichtlich der Da-
tensicherheit liegt die
»Verantwortung« bei den
Anwendungen.

Um ein Netzwerk mit
unterschiedlichen Ether-
net-Systemen projektie-
ren zu können, fordert
Ethernet/IP, dass alle Sys-
teme die gleichen Trans-
portdienste unterstützen.
Entsprechendes gilt für
die Kommunikationsfä-
higkeit. Für die Adressie-
rung gibt es ein Konfigu-
rationswerkzeug (RSNet-
worx), mit dem man die
Gerätezuordnung über-
sichtlich gestalten kann.

Die Variante mit dem 
Prozessfeldbus

Profinet stellt die ether-
netbasierende Ergänzung
zu Profibus dar. Die Profi-
bus-Nutzerorgansiation
(PNO) legt die Spezifika-
tionen für Profinet fest.
Mitglieder der PNO kön-
nen an dieser Spezifika-
tion kostenfrei teilhaben.

Um die Ferndiagnose
sicherzustellen, bietet
Profinet die Verbindung
über Software-Protokol-
le, z.B. SNMP. Wenn eine
Profinet-Komponente
Internet-Techniken in
Form von XML, HTML
oder Scripting unter-
stützt, kann der Zugriff

auch mit den entsprechenden Werkzeu-
gen, z.B. Browsern, erfolgen.

Um die Durchgängigkeit der Soft-
ware-Protokolle sicherzustellen, bietet
Profinet viele weitere auf TCP/IP beru-
hende Standards, z.B. HTTP, DHCP,
DNS, OPC und DCOM/RPC. Diese
Protokolle können parallel zu den Profi-
net-Echtzeitdiensten auf dem gleichen
Netz laufen.

Hinsichtlich der Echtzeitfähigkeit be-
schränkt sich die Fähigkeit von Profinet
derzeit auf »weiche« Echtzeit. 

Für das Profinet-Netzwerk kommen
Switches für 100 Mbit/s zu Einsatz, wel-
che IEEE 802.3 u entsprechen und volle
Duplexübertragung zulassen. Ringtopo-
logien sollen die entsprechende Redun-
danz für eine Erhöhung der Verfügbar-
keit herstellen. Allerdings lassen sich die
Strukturen Stern, Linie und Baum reali-
sieren. Die Komponenten entsprechen
grundsätzlich der Bürotechnik, erhalten
nur für den Einsatz in der Industrie zu-
sätzliche Eigenschaften, z.B. höhere
Schutzart. ■
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