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netzwerke in der industriellen Fertigung

Das Vierteljahrhundert der Feldbusse
Seit mehr als 20 Jahren werden in der  
industriellen Fertigung speziell auf die  
Bedürfnisse der Automatisierung zuge-
schnittene Feldbusse eingesetzt. Diese 
Feldbusse sind kostengünstig, einfach in 
der Montage und im Unterhalt und werden 
typischerweise mit Zweidrahtleitungen 
ausgeführt. Sie erlauben es, kleine Men-
gen von Informationen zwischen den Sen-
soren, Steuerungen und Aktuatoren zeit-
gerecht und störungsunempfindlich zu 
übertragen. In den internationalen Normen 
sind dazu mehr als ein Dutzend solcher 
Systeme herstellerunabhängig festgelegt 
worden. In der praktischen Anwendung hat 
sich die universelle Lösung des Profibus 
als Marktführer weltweit etabliert, und so-
mit ist die unschöne Situation der Normen-
vielfalt in der Praxis überwunden.

Die Anforderungen aus der industriellen 
Fertigung an den Datenaustausch sind 
aber in den letzten Jahren kontinuierlich 
ausgeweitet worden. Erfolgreich wurden 
die Konzepte der explosionssicheren Über-
tragung für die Prozessautomation integ-
riert. Auch der Schutz der beteiligten  
Personen vor Fehlfunktionen der Automa-
tisierungstechnik kann heute nach den 
Vorgaben der internationalen Normen 
dank zusätzlichen Sicherheitsprotokollen 
wie z.B. dem Profisafe über Feldbusse si-
chergestellt werden. Einfache, hersteller-
unabhängige Konzepte erlauben die Erhö-
hung der Verfügbarkeit durch gezielte 
Redundanz bei Steuerungen, Übertra-
gungsmedien und Feldgeräten.

Die Feldgeräte werden immer smarter 
und verfügen über erweiterte Einstellmög-
lichkeiten und Diagnoseinformationen. 
Dank der digitalen Kommunikation über 
Feldbusse können diese Informationen 
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nicht nur vor Ort, sondern auch zentral auf 
einem Leitstand für ganze Fertigungsstras-
sen verwaltet und ausgewertet werden. 
Für dieses Engineering und Assetmanage-
ment einer Fertigungsanlage sind standar-
disierte Schnittstellen wie OPC (Objects 
for Process Control) oder FDT/DTM (Field 
Device Tool/Device Type Manager) herstel-
lerneutral normiert worden. 

Mit dem Auftreten dieser neuen Mög-
lichkeiten kommt auch der Wunsch nach 
einer besseren Integration der Netzwerke 
der Fertigung in die Firmeninfrastruktur 
und somit der Welt des Intranets. Im Vor-
dergrund stehen zum Beispiel die Mitnut-
zung einer universellen Gebäudeverkabe-
lung oder die Fernwartung über das 
öffentliche Internet. Auch ein Engineering 
und eine Diagnose der Feldgeräte mit den 
in der IT-Welt üblichen Diensten und Pro-
tokollen ist verlockend: Warum brauchen 
wir spezielle Protokolle und Dienste, wenn 
wir Geräteeinstellungen und Diagnose 
über eine einfache Website auch realisie-
ren können?

Seit ein paar Jahren werden darum wei-
tere Feldbusse auf der Basis von Ethernet 
und den Internetprotokollen festgelegt. 
Das erste Ziel war, mit der Hilfe von Ether-
net eine einheitliche Plattform für alle An-
forderungen der industriellen Netzwerke 
zu finden. Doch der Ansatz hat sich als 
Bumerang entpuppt: In den internationa-
len Normen wurde von den Experten aus 
der ganzen Welt ein weiteres Dutzend von 
herstellerunabhängigen Automatisierungs-
netzwerken auf der Basis von Ethernet 
festgelegt. An der Stelle einer Reduktion 
der Anzahl der Lösungen haben wir die 
Verdoppelung der Anzahl der unterschied-
lichen Systeme. Warum ist es zu diesem 
Desaster der Normierung gekommen? 

Was braucht die industrielle Fertigung?
Die Anforderungen an Netzwerke in der 
Automatisierung lassen sich grob verein-
facht in drei Anwendungsklassen der  
Prozessautomatisierung, der Fertigungs-
automatisierung und der Bewegungsauto-
matisierung einteilen. Wir wollen hier am 
Beispiel des Profinet IO (IO = Input & Out-
put) die Unterschiede aufzeigen.

anlagen- oder Prozessautomatisierung
Wenn Infrastrukturbauten wie Tunnels, Pro-
zessanlagen wie zum Beispiel Kläranlagen 
oder Produktionsanlagen für pharmazeuti-
sche Produkte und Lebensmittel automa-
tisiert werden, braucht es Netzwerke, die 
eine grosse Fläche mit Distanzen von meh-
reren Hundert Metern abdecken können. 
Oftmals sind hohe Anforderungen an die 
Verlässlichkeit (Sicherheit, Verfügbarkeit, 
Explosionsschutz, Verfolgbarkeit etc) ge-
fordert. Dafür sind die zeitlichen Anforde-
rungen eher gering, d.h. eine Reaktionszeit 
im Sekundenbereich ist oftmals genügend.

Die zeitlichen Anforderungen der Pro-
zesstechnik lassen sich problemlos mit 
einer Standard-Ethernet-Lösung erfüllen. 

B E R N E R  F A C H H O C H S C H U L E

max Felser von der Berner Fachhochschule befasst 
sich seit mehr als 20 Jahren mit den netzwerken in 
der industriellen Fertigung. 
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Organisatorische Erweiterungen sind not-
wendig, um die Verlässlichkeit zu erhöhen. 
So wird zum Beispiel beim Profinet IO für 
die Prozessautomation die Unterstützung 
der Medienredundanz vorgeschrieben, und 
spezielle Ablaufbeschreibungen erlauben 
eine Veränderung der Automatisierungs-
konfiguration ohne Unterbruch der Kontrol-
le des Prozesses. Für die geforderten  
Distanzen zwischen zwei aktiven Kompo-
nenten, die übliche Zweidrahtübertragung 
und die explosionssichere Übertragung 
wird in den nächsten Jahrzehnten noch 
weiterhin eine Kombination mit Feldbussen 
notwendig sein.

Fertigungsautomatisierung
Die Automobilindustrie bildet die treibende 
Kraft in der Automatisierung der Ferti-
gungstechnik. In einer solchen Stückgut-
fertigung kontrollieren Steuerungen die 
einzelnen Fertigungsmaschinen. Diese 
Maschinen haben in der Regel eine Aus-
dehnung von klar unter 100 Metern und 
erfordern von der Automatisierung Reak-
tionszeiten in der Grössenordnung von 
Zehntelsekunden. 

Diese Anforderungen der Fertigungsau-
tomatisierung kann mit einem Standard- 
Ethernet durch organisatorische Massnah-
men erreicht werden, indem die Echtzeit-
daten sinnvoll von den «normalen» Daten-
strömen getrennt werden. Bei einem 
Profinet IO genügt die Priorisierung der 
Echtzeitdaten mit einer VPN(Virtual Private 
Network)-Priorität, um vernünftige Reakti-
onszeiten zu erhalten. Mit dem Einsatz der 
Standardprotokolle LLDP (Link Layer Dis-
covery Protocol) und SNMP (Simple Net-
work Management Protocol) wird die Netz-
werkdiagnose und Überwachung optimiert, 
sodass mit Standardprotokollen und mit 
einem gut organisierten Betriebsunterhalt 
eine erhöhte Verfügbarkeit der Fertigungs-
anlage erreicht werden kann.

Bewegungsautomatisierung (motion 
Control)
Ganz anders mit der Bewegungsautomati-
sierung. In speziellen Druck- oder Beschich-
tungsmaschinen oder mehrachsigen Bear-
beitungszentren muss die Bewegung von 
mehreren Achsen genauestens geregelt 
werden. Dazu sind abgetastete Kommuni-
kationssysteme mit einer Zeitauflösung von 
klar unter einer Tausendstelsekunde not-

wendig. Dies kann nur mit Erweiterungen 
der eingesetzten Ethernet-Hardware zur 
Zeitsynchronisation erreicht werden. In den 
Normen sind dazu schon nur aus dem 
deutschsprachigen Raum vier unterschied-
liche, miteinander inkompatible Lösungen 
(Profinet, Ethercat, Sercos, Powerlink) in 
die Normen eingeflossen. Bei Profinet IO 
werden die Uhren in allen Teilnehmern mit 
dem PSTP (Precission Time Stamping Pro-
tocol) auf die geforderte Mikrosekunde ge-
nau synchronisiert, und in definierten Zeit-
phasen dürfen nur Echtzeitdaten übertragen 
werden. Damit wird in einem Ethernet-Netz-
werk für die Automatisierung eine reservier-
te Bandbreite realisiert.

Was bringt die Zukunft?
Die Übertragung von Audio- und Videoin-
formationen stellt sehr ähnliche Anforde-
rungen wie diejenigen aus der Bewegungs-
automation. Abgetastete Daten, die mit 
minimalem Jitter (= Differenz der zeitlichen 
Verzögerung) übertragen werden müssen. 
In diesem Bereich hat IEEE 802.1 neue 
Festlegungen unter der Bezeichnung AVB 
(Audio Video Broadcasting) normiert. Die-
se Protokolle sind auch für die Bewegungs-
automatisierung geeignet, wenn da nicht 
das Problem der Verlässlichkeit wäre. In 
einer Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen Interessenten sind nun diese 
Protokolle mit geeigneten Redundanzkon-
zepten ergänzt worden und werden nun in 
der IEEE 802.1 TSN (Time-Sensitive Net-
working) zusammengefasst.

Damit diese Systeme in einem Automo-
bil als System für die verschiedenen Ka-
meras und Unterhaltungsdisplays einge-
setzt werden können, wurde auch eine 

neue Übertragungstechnik entwickelt. 
Komponenten für den Aufbau einer 
100-MBit/s-Ethernet über eine einfache, 
ungeschirmte Zweidrahtleitung sind heute 
verfügbar. Eine Erweiterung auf 1 GBit/s 
ist bei IEEE als Reduced Twisted Pair Gi-
gabit Ethernet (RTPGE) in Vorbereitung.
Damit sind auch die Vorlagen für einen 
breiten, universellen Einsatz von Ethernet 
als Netzwerk in der industriellen Fertigung 
gegeben: Aus dem Einsatz in der Fahrzeug-
technik werden kostengünstige Kompo-
nenten verfügbar sein, die einfache Zwei-
drahtleitung wird auch für hohe Bitraten 
möglich, und die harten Echtzeitbedingun-
gen und Anforderungen an die Verfügbar-
keit können mit dem Basisprotokoll TSN 
erfüllt werden.

Seit 20 Jahren integrieren wir diese 
Netzwerke am Beispiel von Profibus und 
Profinet nicht nur in die Grundausbildung, 
sondern wir bieten an unserem Institut 
auch Weiterbildungskurse für Teilnehmer 
aus der Industrie an. Es wird interessant 
sein, wieweit und in welchen Zeitverhält-
nissen die heutige Vielfalt der Netzwerke 
in der Automatisierung sich auf diesen von 
IEEE vorgegebenen Weg einpendeln wird. 
Wir gehen aber davon aus, dass bei den 
bekannten Systemen wie Profinet in Zu-
kunft die unteren Kommunikationsproto-
kolle ohne Rückwirkungen auf die Anwen-
dung diese neuen IEEE-Protokolle ersetzt 
werden können.
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In der Fertigungstechnik haben wir mechanische 
Bewegungen, die ein deterministisches und zeitkriti-
sches Verhalten vom netzwerk verlangen.

In der Prozessautomation werden typischerweise 
Flüssigkeiten bewegt, was nur geringe anforderun-
gen an das zeitliche Verhalten des automatisie-
rungsnetzwerkes stellt.


