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Ethernet-Switches 
für Motion-Control 
Von Max Felser*

Das Ethernet hat seinen Siegeszug als Ba-
sistechnologie für das Internet mit den
weit verbreiteten Protokollen TCP/IP und
den darauf basierenden Webtechnologien
begonnen. Heute ist der Wunsch vieler
Anlagebetreiber, diese Internettechnolo-
gien auch in der Automatisierungstechnik
einsetzen zu können.

Seit einigen Jahren ist klar, dass Reaktions-
zeiten von 100 ms auch mit Ethernet und
TCP/IP erreicht werden können. Somit
kommt die Forderung auf, diese Technolo-
gien auch als Feldbusse einzusetzen zu kön-
nen. Messungen haben gezeigt, dass mit ei-
nem effizienten Aufbau der Kommunika-
tions-Software auch Zykluszeiten von 10 ms
möglich sind. Doch können auch die Anfor-
derungen der Motion-Control mit Ethernet
erfüllt werden, ohne die Kompatibilität mit
dem Internet zu verlieren? In diesem Beitrag
soll die Lösung von Profinet näher erläutert
werden.

Ethernet-Switches
Der grosse Durchbruch hat Ethernet mit der
Einführung der Ethernet-Switches (Schalter)
erreicht.Alle Teilnehmer werden sternförmig
auf den Ethernet-Switch verdrahtet. Das ge-
meinsame Medium besteht nur noch aus der
Verbindung zwischen dem Teilnehmer und
dem Switch, das heisst, es können nur Kolli-
sionen auftreten, wenn der Teilnehmer und
der Switch gleichzeitig senden. Wenn diese
Verbindung nun noch als voll-duplex ausge-
legt wird, das heisst 2 x 2 Drähte, um die Sig-
nale in beide Richtungen zu trennen, können
beim Ethernet überhaupt keine Kollisionen
mehr entstehen.

Dies bedeutet nun nicht, dass bei einem
Voll-duplex-Ethernet mit Switches keine Ver-
zögerungen mehr auftreten können. Der
Switch nimmt ein Ethernet-Telegramm ent-
gegen und speichert es ab. Er interpretiert die
Zieladresse im Telegramm und sendet das
Telegramm nur an den Port, wo der entspre-
chende Teilnehmer angeschlossen ist. Der
Switch erfasst dabei Senderadressen, und

weiss dann, wo welche Geräte angeschlossen
sind. Telegramme an neue Geräte mit unbe-
kannten Adressen müssen somit an alle Ports
gesendet werden. Durch diese Zwischenspei-
cherung, in der Fachsprache als «Store and
Forward» bezeichnet, entstehen somit in je-
dem Switch Verzögerungszeiten. Diese Ver-
zögerungen sind abhängig von der Länge der
Telegramme und der aktuellen Belegung der
Ausgangsports. Bei einem Ethernet mit einer
Übertragungsrate von 100 MBit/s und der
maximalen Telegrammlänge braucht es rund
128 µs, um ein Telegramm abzuspeichern.

Wenn der Ausgangs-Port stark belegt ist,
kann es zu mehrfachen Verzögerungen kom-
men; das heisst, es kann sein, dass eine unbe-
stimmte Anzahl von Telegrammen vor dem
Echtzeittelegramm am gleichen Port gesen-
det werden soll. Man hat darum in den Tele-
grammen die Möglichkeit einer Zusatzinfor-
mation für die Priorität der Telegramme ein-
geführt. Wenn der Port frei wird, können
dann Telegramme für Anwendungen mit der
höchsten Priorität als erstes gesendet werden.
Somit wird eine maximale Verzögerung in ei-
nem Switch auf die maximale Länge eines Te-
legramms von 128 µs Wartezeit beschränkt.

Für die Weiterleitung der Telegramme
muss der Switch eigentlich gar nicht das gan-
ze Telegramm kennen. Es genügt, wenn er die
Zieladresse weiss, und diese ist glücklicher-
weise im Telegramm ziemlich weit vorne an-
gegeben. Sobald er den Ausgangs-Port be-
stimmt hat und dieser frei ist, kann er mit der
Weiterleitung beginnen. Man spricht von ei-
nem «Cut-Through»-Switch. In einem «Cut-
Through»-Switch können die Verzögerungs-
zeiten unabhängig von der Telegrammlänge
konstant auf rund 10 µs gehalten werden. So-
mit sind wir der Echtzeitfähigkeit von Ether-
net schon ein Stück näher gerückt.

Ein Hub kann die Telegramme bereits
nach rund 0,5 µs weiterleiten, weil er keine
Informationen auswerten muss. Dies kann
wiederum ein Nachteil sein: Wenn das emp-
fangene Telegramm fehlerhaft ist, lässt sich
nicht mehr feststellen, in welchem Teilstück
der Fehler aufgetreten ist. In der Automati-
sierungstechnik ist es sehr wichtig, die Feh-
lerquellen schnell lokalisieren zu können.
Darum hat man sich beim Profinet ent-
schlossen, einen Kompromiss einzugehen.
Die Checksumme der Telegramme wird in
jedem Switch ausgewertet und das Resultat
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dem vorbei huschenden Telegramm am
Schluss angehängt. Man muss dazu eine kon-
stante Verzögerung des Telegramms von 3 µs
in Kauf nehmen. Dafür kann man in einer
Netzwerkanalyse nachträglich feststellen, in
welchem Verbindungskabel der Übertra-
gungsfehler zuerst aufgetreten ist.

Offen ist auch die Frage der Topologie:
Beim Einführen der Feldbusse hat man aus
Kostengründen darauf geachtet, nicht mehr
alle Geräte sternförmig an eine Steuerung an-
schliessen zu müssen. Mit dem Einsatz der
Ethernet-Technologie kommt nun die stern-
förmige Verdrahtung wieder zurück: Wir ver-
drahten alle Teilnehmer sternförmig auf ei-
nen zentralen Switch. Dies ist für die Auto-
matisierungstechnik nicht akzeptabel. Man
geht deshalb davon aus, dass in jedem Feld-
gerät ein Switch eingebaut werden muss, um
wieder linienförmig in einer «Daisy-Chain»-
Topologie verdrahten zu können. Somit hat
man in einem typischen Aufbau für die Auto-
matisierungstechnik eine komplexe Struktur
von Feldgeräten mit ihren Switches, die mit-
einander verbunden sind. In jedem Switch
kann somit eine Verzögerung auftreten, die
unerwünscht ist.

Der Taktfahrplan
Die Lösung des Profinet für isochrone Echt-
zeit lässt sich am besten mit dem Taktfahr-

plan der SBB vergleichen. Da wird der Lok-
führer nicht bei jeder Weiche gefragt: «Wohin
muss dein Zug fahren?» Die Weichen werden
aufgrund des geplanten Fahrplans und der
aktuellen Uhrzeit richtig gestellt. Alle Züge
können gleichzeitig auf dem Netz verkehren
und, wenn der Plan richtig ist und keine Ver-
spätungen ausserhalb der erlaubten Toleran-
zen auftreten, gibt es auch keine Möglichkeit
für Kollisionen. Damit die Reisenden recht-
zeitig – in Echtzeit – ankommen, verkehren
die Züge im Takt alle Stunden oder je nach
Strecke und Auslastung sogar in kürzeren
Intervallen.

Beim Profinet IRT – IRT steht hier für
«Isochronous Real-Time» – hat man einen
ganz ähnlichen Mechanismus. Man hat die
Zeit in isochrone Zyklen aufgeteilt. Der erste
Teil dieses Zyklus wird nach «Fahrplan» ge-
fahren. Alle Telegramme werden zur geplan-
ten Zeit gesendet und alle Switches haben ih-
re Schalter zwischen den Ports entsprechend
eingestellt. Die Zeitverzögerung von 3 µs für
das Einfügen des Fehlerbits ist die einzige,
aber konstante Verzögerung im Switch. An-
schliessend kommt der Individualverkehr.
Zuerst werden der Priorität entsprechend die
Echtzeit-Telegramme übertragen und dann
folgen «normale» Telegramme, zum Beispiel
mit TCP/IP-Protokollen und den bekannten
Internet-Diensten. Der Switch achtet darauf,

dass zum nächsten Synchronisationspunkt
die Leitungen wieder frei sind und die IRT-
Telegramme ungehindert weitergeleitet wer-
den können.

Damit der Fahrplan richtig erstellt werden
kann, braucht man die genauen Kenntnisse
der Anlagentopologie. Es muss bekannt sein,
welche Teilnehmer wo am Netzwerk ange-
schlossen sind, welche Leitungen mit welcher
Länge zwischen den einzelnen Switches ver-
bunden sind. Eine Ethernet-Leitung darf bei
100 Mbit/s nicht länger als 100 m lang sein,
somit kann die maximale Laufzeit zwischen
zwei Switches oder einem Switch und einem
Teilnehmer auf 0,5 µs bestimmt werden 
(5 ns/m Laufzeit bei 100 m Leitung).

Uhrengleichstellung
Der Switch hat also die Aufgabe, den «Indivi-
dualverkehr» und den «Verkehr nach Takt-
fahrplan» zu trennen. Dies basiert auf der
Zeit. Jeder Switch hat somit eine eigene Uhr,
um den Fahrplan abzuarbeiten. Diese Uhren
der Switches müssen auf eine Mikrosekunde
genau gestellt werden, damit die geforderten
Toleranzen im Ablauf eingehalten werden
können.

Für das Synchronisieren von Uhren in ei-
nem Netzwerk mit einer Genauigkeit von
weniger als einer Mikrosekunde gibt es inter-
nationale Normen, die IEEE 1588. Das Prin-
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zip wird in den meisten Ethernet-Anwen-
dungen eingesetzt. Der Zeit-Master sendet
ein Telegramm zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Da das Telegramm zuerst in der Soft-
ware verarbeitet werden muss, wird mit der
Hardware der genaue Zeitpunkt, wann das
Telegramm gesendet wurde festgestellt und
anschliessend in einem zweiten Telegramm
nachgesendet. Der Empfänger stellt mit der
Hardware fest, wann er das Synchronisa-
tionstelegramm erhalten hat und addiert die
gemessene Zeit und die im nachfolgenden
Telegramm erhaltene Sendezeit zusammen,
um die richtige Zeit zu erhalten. Es bleibt ein
Restfehler, bestimmt durch die Übertra-
gungszeit des Synchronisationstelegramms.
Um dies auch noch zu eliminieren, wird vom
Uhr-Slave ein Messtelegramm an den Uhr-
Master gesendet. Der Master hält die Emp-
fangszeit dieses Telegramms fest und sendet
diesen Wert an den Uhr-Slave. Mit diesem
Wert kann der Uhr-Slave die Laufzeit des Te-
legramms auf der Leitung abschätzen. Es
wird bei dieser Messung davon ausgegangen,
dass die Leitungen symmetrisch sind, das
heisst, dass die Laufzeit der Telegramme vom
Uhr-Master zum Uhr-Slave die gleiche ist wie
für den Rückweg.

Das Problem ist nun die Synchronisation
der Uhren über einen Switch. Die Zeitverzö-
gerungen im Switch sind sehr ungenau und
können auch für beide Richtungen unter-
schiedlich sein. Man setzt darum den so ge-
nannten «Boundary-Clock» ein: Jeder Switch
hat eine Uhr, die von einem Grand-Master be-
stimmt wird und dieser Switch stellt seiner-
seits alle weiter angeschlossenen Uhren ein.

Mit dem Synchronisationstelegramm darf
natürlich die Uhr im Slave nicht sprungartig
verstellt, sondern nur die Geschwindigkeit
der Uhr geregelt werden: Geht die Uhr des
Slave nach, wird die Zeit einfach etwas
schneller eingestellt. Untersuchungen haben
gezeigt, dass eine solche Schlange von Uhren,
wie sie beim Profinet mit der Serieschaltung
von Switches entsteht, zu einem schwingen-
den System führen kann. Das Prinzip der
Uhrensynchronisation wird deshalb ange-

passt und eine transparente Synchronisation
durchgeführt. Das Synchronisationstele-
gramm vom Uhren-Master wird in jedem
Switch verarbeitet und direkt weitergeleitet.
Damit genügt ein einziges Synchronisations-
telegramm, um eine ganze Kette von Uhren
in den Switches zu synchronisieren. Das Sys-

tem kann nicht mehr schwingen und die
Zeitsynchronisation erreicht die geforderte
Genauigkeit.

Die Frage ist: Wie genau kann so eine Zeit-
synchronisation sein? Beim 100-Mbit/s-
Ethernet gibt es eine bekannte Schwelle. Im-
mer 4 Bits werden zu einem Zeichen zusam-

Ethernet – gestern und heute

Vor mehr als 30 Jahren sind die ersten Ethernet-Installationen in Betrieb gegangen.Die
Grundidee des «Ether» war,dass alle Teilnehmer gleichzeitig auf dasselbe Übertragungs-
medium zugreifen können.Mittels eines ausgeklügelten Mechanismus,wo alle Teilnehmer
gleichzeitig senden und empfangen können,werden Kollisionen festgestellt und behoben.
Dabei kann ein Telegramm auf dem Bus je nach aktuellen Lastverhältnissen unterschied-
lich verzögert werden.
Das ursprüngliche gemeinsame Medium als Koaxialkabel ist im Lauf der Jahre durch Zwei-
drahtleitungen ersetzt worden,die sternförmig auf das gemeinsame Medium zugreifen.
Für diesen Sternpunkt hat sich die Bezeichnung «Hub» durchgesetzt.Mehrere solche Hubs
können nun zu unterschiedlichen Topologien kombiniert werden,es bleibt aber ein ge-
meinsames Medium,das eine gewisse Ausdehnung nicht überschreiten darf.
Um diese Unzulänglichkeiten des Ethernet zu umgehen,hat man in der Automatisierungs-
technik in den letzten fünfzehn Jahren verschiedene Feldbusse mit einem deterministi-
schen Verhalten definiert und eingeführt.Heute sind beispielsweise mehr als 12,5 Mio.
Knoten des Profibus und mehr als 7,5 Mio.Knoten des Interbus in industriellen Anwen-
dungen im Einsatz.
Neben den einfachen Anwendungen mit Anforderungen betreffend Reaktionszeiten von
mehr als 100 ms für die Bedienung und Beobachtung, für die Kontrolle der Prozessautoma-
tion oder der Gebäudeautomation, sind solche Systeme ebenso geeignet wie für die Kon-
trolle in der Fertigungstechnik mit Zykluszeiten von unter 10 ms.Auch für Anwendungen
der Motion-Control (Bewegungskontrolle),wo Zykluszeiten von unter 1 ms mit einem Jit-
ter (Streuung) von weniger als 1 µs gefordert sind, lassen sich diese bestens einsetzen.
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mengefasst und gemeinsam übertragen. Der
Empfänger kann somit nicht mehr einzelne
Bits unterscheiden, sondern nur diese einzel-
nen Zeichen mit einer Dauer von 40 ns. So-
mit ist die Ungenauigkeit einer Zeitmessung
auf einer Leitung im schlechtesten Fall 40 ns.
Das bedeutet, dass mit 25 Switches in Serie
die geforderte Genauigkeit von 1 µs zwar er-
reicht wird. Dies ist aber klar ein «Worst-Ca-
se». Praktische Messungen zeigen, dass mit
einer besseren Genauigkeit gerechnet werden
kann. Beim Profinet IRT bleibt jedoch die
Forderung, dass zwischen zwei Geräten nie
mehr als 25 Leitungen sein dürfen, damit der
Jitter von 1 µs garantiert bleiben kann.

Feldbussen auf der Basis von
Ethernet gehört die Zukunft
Hier wurde gezeigt, wie mit einer geschickten
Lösung beim Profinet IRT Echtzeit mit einer
Auflösung von 1 µs für Anwendungen der
Motion Control mit normalen Telegrammen
gemischt werden kann.

Man darf davon ausgehen, dass mindestens
80% aller Anwendungen in der Automatisie-
rungstechnik mit Reaktionszeiten im Bereich
von 10 ms «leben» können und somit Profinet
mit «normalen» Switches mit 100 Mbit/s Full-
Duplex-Ethernet realisieren können. Für die
speziellen Anwendungen der Motion-Control
wird mit dem Profinet IRT eine vollständig

kompatible Lösung angeboten, die es erlaubt,
Antriebe über dasselbe Medium zu synchroni-
sieren. Dabei wurde die Funktion des Switch
neu definiert und man bekommt anstelle eines
adressengesteuerten ein zeitgesteuertes Ether-
net. Umfassendere Informationen zum Profi-
net als Automatisierungssystem findet man im
neu erscheinenden Buch [1] und auch in den
Profinet-Kursen [4].
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