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Netzwerkanalyse bei BMW Regensburg 

Transparenz  
bis in die letzten Ecken 

Genau diesen sensiblen Montagebereich 
kennen die zuständigen Systemtechniker 
sehr genau. Das Kommunikationsnetz-
werk in der Montage erstreckt sich außer 
auf Server und PCs für die Visualisierung 
auch auf die weit über 100 SPSen vom Typ 
Siemens S5 und S7. Durch die gewachse-
ne Netzstruktur verfügt dieser Bereich 
über ein ausgeprägtes industrielles 
Ethernet mit allen gängigen Protokollen 
wie TCP/IP, ISO on TCP (RFC1006), ISO (H1) 
und natürlich reinem Send/Receive.  
Daher ist bei der Integration von neuen 
Komponenten eine Analyse des Netzwer-

kes nicht mehr wegzudenken. Die Palette 
an Analyse-Tools ist umfangreich, sie 
reicht von reinen Kabeltestern über 
Handheld-Monitoring-Systeme und PC-
basierte Analysatoren bis hin zu Pro-
tokoll-Analysern. Freeware-Tools sind 
ebenso zu finden wie kommerzielle Soft-
ware-Lösungen und hochgezüchtete 
Hardware-Analyser. 

Im BMW-Werk Regensburg sorgt er für einen reibungslosen Netzwerkbetrieb in der Montage: 
Der Netspector von Inat ist ein Protokoll-Analyser für Ethernet-Netzwerke, der keine Störungs-
ursache im Dunkeln lässt. Er unterstützt auch Protokolle wie S7, S5 oder EtherNet/IP und lässt 
sich selbst durch geswitchte Netzwerke nicht ausbremsen. 

� Mehr als 250000 Fahrzeuge verlassen 
jährlich das BMW-Werk Regensburg. Die 
Produktion beginnt im Presswerk, wo die 
Blechteile für die Karosserie entstehen. 
Die fertigen Karosserien durchlaufen 
dann die Lackierstraße, wo Tauchlack, 
Füller und Decklack aufgetragen werden. 
Das Werk arbeitet mit einem lösemittel-
freien Pulverlackverfahren, bei dem keine 
Abwässer entstehen. Die Montage ist der 
letzte Prozessschritt, hier werden aus et-
wa 20000 Komponenten die BWM-Typen 
1er, 3er-Limousine, Coupe, Cabrio und 
Touring zusammengesetzt.  

Nadine Haid ist technische Redakteurin, 
Jörg Kubas Key-Account-Manager bei 
der Inat GmbH in Nürnberg. 
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Das Kommunikationsnetzwerk der Montage ist bei BMW der Garant 
dafür, dass jedes Automobil planmäßig die Werkshallen verlässt. 
(Bild: © BMW AG / Fotograf: Stefan Hanke) 
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Der ‘Netzwerk-Assistent’ durchforstet 
nach Anschluss ans Netzwerk das Netz 
nach Servern, Routern, Druckern oder 
Switches. Der Erkennungsprozess dauert 
nur einige Sekunden, dann gibt der Bild-
schirm eine Übersicht aller Stationen im 
Netz aus, komplett mit Name, IP-Adresse 
oder MAC-Adresse. Informationen zur 
Netzwerkbelastung, zu Fehlern oder Kol-
lisionen sind für jede einzelne Station 
verfügbar. 

Funktionalität darf sich nicht  
auf Monitoring beschränken 
Der Nachteil dieser Geräte: Es handelt 
sich um reine Monitoring-Systeme. Sie 
zeigen an, ob Stationen erreichbar oder 
nicht erreichbar sind. Gestörte Verbin-
dungen zwischen Stationen bleiben da-
gegen im Dunkeln, ebenso die Ursachen 
dafür. Kam die Verbindung nicht zu Stan-
de, weil Stationen falsch parametriert 
wurden? Handelt es sich um eine unter-
brochene Datenkommunikation, weil 
nicht vorhandene Bausteine angefragt 
werden? Ebenso wenig erfährt man, ob 
der Fehler auf in der Prozessvisualisie-
rung falsch wiedergegebenen Daten aus 
der SPS beruht oder ob ein Verbindungs-
abbruch auf Grund unterschiedlicher 
Timeout-Einstellungen vorliegt. 
Tatsächlich hat sich die Ursache für Netz-
werkprobleme in den letzten Jahren  
offensichtlich geändert. Während Stö-
rungen früher häufig auf physischen 
Komponenten wie Verkabelung, Netz-
werkkarten oder Switches beruhten, 
überwiegen heute Ursachen in der Appli-
kation oder in der Parametrierung der 
Komponenten. Heterogene Ethernet-
Netzwerke mit Prozesssteuerungen und 
Leitrechnern stellen besondere Anforde-
rungen an die Netzwerk-Detektive. Es 
sind spezielle Protokollbedingungen für 
die Beobachtung der S5- und S7-Kom-
munikation zu berücksichtigen. Diese 
Protokolle muss ein Protokoll-Analyser 
verstehen können. 
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Der Netspector, ein Protokoll-Analyser 
von der Inat GmbH, wurde speziell für 
industrielle Ethernet-Netzwerke ent-
wickelt. Er dekodiert zusätzlich zu den 
Standardprotokollen EtherNet/IP, 
Modbus on TCP sowie Sinec H1. Darü-
ber hinaus versteht er die Siemens-
spezifischen Protokolle S7, S5 und ISO 
on TCP (RFC1006). Der Analyser be-
steht aus einer Anzeige- und Aufzeich-
nungseinheit. Die Anzeigeeinheit 
dient als Benutzeroberfläche, um die 
Datenaufzeichnung zu steuern und 
die aufgezeichneten Daten anzuzei-
gen. Die Aufzeichnungseinheit wird 
entweder auf der selben Station in-
stalliert wie die Anzeigeeinheit oder 
aber auf einer Remote-Station. Im 
letzteren Fall fungiert sie als Netz-
werkagent, der Informationen an die 
Anzeigestation sendet.

Bei der ‘Hochzeit’, dem letzten Montage -
schritt, werden Motor, Fahrwerk und  
Karosserie zusammengesetzt.  
(Bild: © BMW AG / Fotograf: Stefan Hanke) 
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Protokollanalyse in einem Hub-Netzwerk, hier kann der komplette Datenverkehr mit-
geschnitten werden. 

Protokollanalyse in einem switched Netzwerk via Mirror-Port 

Speziell für industrielles  
Ethernet entwickelt 
Der Netspector von Inat ist ein solcher 
Protokoll-Analyser. Er befindet sich seit 
acht Jahren bei BMW im Einsatz und 
repräsentiert in der vorhandenen Form 
die neueste Genera tion. Er besteht aus 
den zwei Teilen Anzeigeeinheit (View) 
und Aufzeichnungseinheit (Rec). Er wur-
de speziell für das industrielle Ethernet 
entwickelt und dekodiert zusätzlich zu 
den Standardprotokollen EtherNet/IP, 
Modbus on TCP sowie Sinec H1. Darüber 
hinaus versteht er die Siemens-Protokol-
le S7, S5 und ISO on TCP (RFC1006).  

Ist der Protokoll-Analyser Teilnehmer ei-
nes Netzwerks mit Hubs, kann er den 
kompletten Datenverkehr mitschneiden. 
Das ist möglich, weil alle am Hub ange-
schlossenen Stationen Teil des lokalen 
Segments sind und alle Daten an allen 
Ports vorbeikommen. Switches, die sich 
auf Auslastung und Performance positiv 
auswirken, erschweren dagegen die 
Netzwerkanalyse. Denn auch der Pro-
tokoll-Analyser erhält nun – wie jede an-
dere Station – nur noch die an den Port 
weiter geleiteten Unicast-Frames sowie 
Multicast- und Broadcast-Frames. Und 
nur diese Frames kann der Protokollana-
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lyser aufzeichnen. Der Datenverkehr, den 
ein Switch an andere Ports weiterleitet, 
wird am Protokoll-Analyser vorbeige -
switcht und bleibt dadurch verborgen. 
Bei Switches mit Mirror-Port-Funktion 
werden die Datenpakete eines Quell-
ports zu einem Zielport, dem Mirror-Port, 
gespiegelt bzw. kopiert. Ist der Protokoll-
Analyser an den Ziel-Port angeschlossen, 
kann er den Datenverkehr mehrerer 
Quellports beobachten. Zu beachten ist, 
dass der Mirror-Port die Datenmengen 
der gespiegelten Ports verkraftet. An-
sonsten gehen Pakete verloren.  

Remote-Aufzeichnung am Switch 
Die durch Switche gegebene Problematik 
entschärft sich daneben durch die Mög-
lichkeit, mit dem Protokoll-Analyser die 
Analyse in geswitchten Netzwerken von 
einem zentralen Punkt aus vorzuneh-
men. Durch den modularen Aufbau des 
Analysers arbeiten Anzeige- und Auf-
zeichnungseinheit unabhängig von-
einander, sie sind an unterschiedlichen 
Orten einsetzbar. Die Anzeigeeinheit 
dient als Benutzeroberfläche, um die Da-
tenaufzeichnung zu steuern und die auf-
gezeichneten Daten anzuzeigen. Die Auf-
zeichnungseinheit ist für die Aufzeich-
nung (Capture) zuständig. Installiert 
wird sie entweder auf der selben Station 
wie die Anzeigeeinheit oder aber auf ei-
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Protokollanalyse in einem switched Netzwerk, nur Teile des Datenverkehrs können mit-
geschnitten werden. 

ner Remote-Station. Im letzteren Fall fun-
giert sie als Netzwerkagent, der die ge-
wünschten Informationen bei Bedarf an 
die Anzeigestation sendet. So lässt sich 
die Darstellungseinheit auf der lokalen 
Workstation betreiben, während die Auf-
zeichnung remote an einem Switch statt-
findet. Für weitere aufzuzeichnende Seg-
mente lassen sich zusätzliche Agenten 
installieren. 
Der Netzwerkagent ist auch als Hard-
ware-Lösung erhältlich, sie erspart das 
Installieren von Software. Darüber hi-
naus verfügt Inat-Hardware von Haus 
aus über die Aufzeichnungseinheit. So 
liefert z. B. auch der Seriell-Ethernet-Kon-
verter des Unternehmens, das ‘Echolink’, 
als Agent eingesetzt die gewünschten 
Daten. Durch die gezielte Platzierung 
kann der reale und lokale Datenstrom 
aufgezeichnet werden. Die problemati-
schen Einflüsse der zwischengeschalte-
ten aktiven Komponenten (Router, Swit-
ches, Bridges) lassen sich so umgehen. 

Gezielte Information durch  
Filterfunktionen 
Durch die Definition von Filtern lässt sich 
die Analyse beispielsweise auf die Kom-
munikation zwischen bestimmten SPSen 
eingrenzen oder auf Telegramme eines 
bestimmten S7-Protokolls einschränken. 
Alle nicht benötigten Informationen 
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blenden die Filter aus. Bestimm-
te Teilnehmer können so gezielt 
beobachtet und Fehlerquellen 
schnell geortet werden. Durch entspre-
chende Konfiguration der Filterfunktio-
nen sind auch unberechtigte Netzwerk-
zugriffe oder firmeninterne Sabota-
geakte auf das Netzwerk schnell auf-
gespürt. Dazu filtert der Analyser den Da-
tenverkehr aller bekannten Stationen he-
raus. Findet er anschlie-
ßend in der Aufzeichnung 
Telegramme, die nicht zum 
berechtigten Kreis der Teilnehmer gehö-
ren, schlägt er Alarm.  
Unterstützung leistet in dieser Hinsicht 
auch die Triggeroption. Mit ihr lässt sich 
die Aufzeichnung mit dem Ein-
treffen bestimmter Telegrammty-
pen (S5 oder S7) starten oder stop-
pen. Jede mit dem Protokoll über-
tragene Information kann prinzi-
piell eine Aufzeichnung auslösen. 
Diese Funktion ist auch das richtige 
Werkzeug, um dem Netzwerkverkehr 
statistisch auftretende Fehler zu entlo-
cken und bei Verbindungsunterbrechung 
oder Netzwerkausfall Details über die Ur-
sache zu erfahren. 

Instandhalter – unterschätzte  
Experten für Protokollanalysen 
Der Vorteil des Netzwerk-Analysers liegt 
darin, dass er anzeigt, was wirklich über 
das Netz läuft. Telegramme werden voll 
dekodiert und im Detail dargestellt. Aller-
dings stellt sich die Frage, was nützen de-
kodierte Telegramme, wenn das für die 
Interpretation erforderliche Fachwissen 
fehlt? Der schnellste Weg, um ohne Ex-
perten und langwierige Netzwerk-Analy-
sen weiter zu kommen, ist die Einbezie-
hung der Mitarbeiter der Instandhaltung 
in die Protokollanalyse. Sie kennen die 
Applikation und ihr Netzwerk-Segment 
aus dem FF und wissen, wer mit wem 
wann kommunizieren sollte. Zudem be-
finden sie sich immer direkt vor Ort, 
wenn Fehler auftreten. 
Ein Instandhalter muss sich hierzu nicht 
zum Protokollexperten ausbilden lassen, 
ein grundlegendes Verständnis von Netz-

werkzusammenhängen reicht aus. Das 
Wichtigste ist nicht die Kenntnis aller 
Protokolle bis ins Detail, sondern auf die 
methodische Eingrenzung des Fehlers: 
Welche PCs, Steuerungen oder Anwen-
dungen sind betroffen? Tritt der Fehler zu 
bestimmten Zeiten oder sporadisch auf? 
Wurden in letzter Zeit im Netzwerk Än-
derungen vorgenommen? Auftretende 
Störungen in der Kommunika tion von 
Fertigungseinheiten können durchaus 
auch an Teststeuerungen liegen, die für 
kurze Zeit in eine Linie eingebracht wer-
den. Nämlich dann, wenn die IP-Adresse 
der Teststeuerung nach dem Test nicht 
wieder geändert wird. Ist der Fehler ein-
gegrenzt, kann der Instandhalter diesen 
mit dem Netzwerk-Analyser beheben. Er 
muss lediglich den Umgang mit dem 
Netzwerk-Tool lernen. Die für seinen An-
wendungsfall benötigten S5- oder S7-Da-
ten oder Merker kennt er sowieso.  

Protokollanalyse in  
einem switched Netz-
werk über Remote-Auf-
zeichnung mit Netz-
werkagent am Switch.


