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rcnet ist als LAN auch dort geeignet,
wo Ethernet viel zu aufwendig, langsam
und unsicher ist. Mit Arcnet können An-
wendungen bestritten werden, für die
sonst ein Feldbus eingesetzt werden
müsste.

Teil eines Systems

Zugangssysteme haben in der Regel
mehrere Endgeräte, die Daten auslesen.
Diese Daten werden zur Prüfung der Be-
rechtigung an einen zentralen Compu-
ter übermittelt. Die Freischaltung erfolgt
über eine weitere Datenübertragung,
für die sehr häufig Arcnet zum Einsatz
kommt. Arcnet arbeitet mit Token-Pas-
sing und ist daher ohne weiteren Auf-
wand echtzeitfähig. Der „Stack“, also der
Protokoll-Aufwand, ist erheblich gerin-
ger als zum Beispiel beim Ethernet im
LAN. Dies ist vor allem an den Endgerä-
ten wichtig, die nur wenig lokalen Spei-
cher benötigen und sich mit einem
preiswerten Mikrocontroller betreiben
lassen. Ein einfaches Protokoll ist auch
zuverlässiger und erfordert weniger
Wartung.
An den Endgeräten können eine Viel-
zahl von Datenerfassungsmethoden
eingesetzt werden. Magnetische oder
funkgestützte Systeme, sowie mecha-
nisch-elektrische Systeme sind im Ein-
satz. Für die Zugangsprüfung finden
meist Plastikkarten in der üblichen
Scheckkarten-Größe Verwendung.
Der Anbieter kann eigenen Angaben
zufolge sogar das Foto des Zugangsbe-
rechtigten direkt an einer Ausgabestelle
beispielsweise am Skilift auf die Karte
drucken. Bei Systemen mit Kostenüber-
wachung wie im Parkhaus kann der
Kunde an der Kasse oder über das Inter-
net bezahlen. Bei Vorauszahlung über
das Internet wird die Karte beim ersten
Gebrauch aktiviert. Auch Hotels können
Karten verkaufen und das Foto auf-
drucken lassen.
Funkgesteuerte Systeme sind sehr be-

liebt, weil es nicht notwendig ist, eine
Karte irgendwo und umständlich in ei-
nen schmalen Schlitz zu stecken. Man
geht einfach und ohne Aufenthalt
durch die Sperre, die heute meist nur
noch eine Antenne auf einer Seite hat.
Für den Einsatz am Skilift werden oft
auch die Transponder an der Außenseite
des Skihandschuhs aufgenäht. So ist die
Überprüfung besonders einfach, weil
der Transponder ohne weiteren Auf-
wand immer nahe am Lesegerät vorbei-
kommt.
Im zentralen Rechner oder auch in aus-
fallgeschützten Mehrrechnersystemen
werden die von den Endgeräten über-
mittelten Zugangsdaten ausgewertet.
Diese Rechner sind heute schon in vie-
len Fällen über das Internet vernetzt. So
können Sonderaktionen, zeitlich limitier-
te Preisnachlässe oder Zugangsberech-
tigungen direkt Online berücksichtigt
werden. Die Karten oder Transponder
lassen sich nachladen oder neu pro-
grammieren.
Die Zugangssysteme können inzwi-
schen auch mit Zeiterfassungssystemen
und Farb-Displays vernetzt, Fremdsyste-
me eingebunden werden. Die neue Ver-
sion der Software ist eurotauglich und
für bargeldlose Zahlung ausgerüstet.

Anwendungen

Zugangssysteme von SkiData sind welt-
weit im Einsatz. So werden etwa 10.000
Parkplätze am Flughafen in München
überwacht, ebenso die Messegelände in
Düsseldorf und Leipzig. Wilson Parking
in Sydney oder das englische Manche-
ster nutzen solche Systeme mit einheitli-
chen Park-Tickets bei unterschiedlichen
Gebühren. NCP, der größte Parkhaus-Be-
treiber in Großbritannien, hat 40 seiner
Parkhäuser mit Zugangssystemen aus-
gerüstet. In Hongkong sind rund sieben
Millionen Karten im Einsatz, die am Park-
haussystem APT 450 eingesetzt werden
können.

Die Anwendungsvielfalt scheint keine
Grenzen zu kennen. So setzt die Deut-
sche Pfandbrief Bank AG in Ihren Wohn-
blocks Zugangstechnik von SkiData für
die Nutzung der Waschmaschinen in
der Gemeinschafts-Waschküche am
Stromzähler ein.

Arcnet versus Ethernet

Arcnet wurzelt als LAN von Datapoint
aus dem Jahr 1977. Über längere Zeit
waren die hauptsächlichen Anwendun-
gen die gleichen wie bei dem damals
ebenfalls neuen Ethernet, einer Weiter-
entwicklung des ursprünglich militäri-
schen ARPAnet. Arcnet ist technisch mo-
derner, hatte aber keine großen Indu-
striefirmen zur Unterstützung. Dabei
verfügt Arcnet gerade auch im industri-
ellen Bereich schon in der Grundausstat-
tung über viele Eigenschaften,die Ether-
net nicht bieten kann (beispielsweise
deterministischer Betrieb).
Arcnet ist deterministisch, arbeitet
„Peer-to-Peer“ also mit gleichberechtig-
ten Partnern, hat Datenflusskontrolle
und benötigt keinen aufwendigen
„Stack“ (Steuerungssoftware) wie zum
Beispiel Ethernet/IP. Das  „Token Pas-
sing“-Verfahren garantiert deterministi-
schen Betrieb, der vom Anwender oder
Programmierer entsprechend feinstufig
eingerichtet werden kann. Beim gleich-
berechtigten Betrieb ist kein Master er-

Hermann Strass  Zugänge zu Gebäuden und sicherheitsrelevanten Plätzen müs-

sen auf elektronischem Wege schnell und zuverlässig überprüft werden. Für

derartige Aufgaben ist Arcnet besonders gut geeignet. So setzt zum Beispiel

die österreichische Firma SkiData dieses Netzwerkprotokoll und Übertra-

gungsmedium in Zugangssystemen weltweit ein.

Einfacher und zuverlässiger
Zugang mit Arcnet
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forderlich. Das vermeidet ei-
nen Flaschenhals oder den
Totalausfall eines Systems,
wenn der Master ausfällt. Für
entsprechende Anwendun-
gen kann natürlich ein logi-
scher Master auch im Arcnet
definiert werden.
Im industriellen Einsatz ist die
Flusskontrolle besonders vor-
teilhaft. Im Arcnet werden
Daten nur gesendet, wenn
der Empfänger diese Daten
auch aufnehmen kann. Die
korrekte Übertragung wird
quittiert. All dies geschieht
auf Hardware-Ebene. Es müs-
sen keine Hierarchien von
Software-Stacks durchlaufen
werden, um die korrekte Da-
tenübertragung in der richti-
gen Reihenfolge zu garantie-
ren. Bei Überlast werden kei-
ne Datenpakete verworfen.
Für einfache Anwendungen
genügt bereits ein integrier-
ter 8-Bit-Controller, um eine
effiziente, zuverlässige und
gesicherte Datenübertra-
gung durchzuführen.
Wie viele andere Firmen auch
setzt SkiData Arcnet ein, weil
die Daten mit wenig Auf-
wand von besonders preis-
werten Ein-Chip-Controllern
übertragen werden. Das Pro-
tokoll ist sehr einfach (es
benötigt nur einige Bytes für
die Verwaltung), so dass
mögliche Programmierfehler
sofort und direkt entdeckt
werden. Da es komplett in
Hardware läuft, kann es nicht
von Fehlern im Anwendung-
steil korrumpiert werden. Der
Entwickler muss keine lang-
wierige Einarbeitung durch-
laufen, sondern kann nach
kürzester Zeit effektiv ent-
wickeln oder programmieren
und sich voll auf seine An-
wendung konzentrieren.
Für Arcnet, das beim ANSI
standardisiert ist, gibt es ver-
schiedene Übertragungsme-
dien, wie zum Beispiel Koax-
Kabel oder RS485-Verdrah-
tung mit verdrillten Draht-
paaren. Die neueste Version
ANSI/ATA 878.1 ist seit 1999
im Einsatz.

Zuverlässig und
fehlerfrei

Seit 1986 gibt es Parkplatz-
und Parkhaus-Zugangssyste-

me von SkiData.
Seinerzeit wur-
den UARTs unter
DOS eingesetzt.
Ab 1991 wurden
im neuen System
WNT 3.1 der
Single-Chip-Con-
troller SMSC
COM von SMSC
eingesetzt. Die
RS485-Anschlüs-
se auf der ISA-
Bus-Karte waren
optoentkoppelt.
Hubs mit dem
HC-11-Mikropro-
zessor dienten
zur Kaskadierung
der Anzahl der
Zugangsstellen.
Arcnet ist seit
1993 im Einsatz.
Die Zugangssy-
steme haben
meist drei bis
acht Endpunkte,
gesteuert von ei-
nem zentralen
Rechner. Die Da-
tenverarbeitung geschieht in
Echtzeit. Arcnet benötigt nur
sehr wenig Protokoll-Auf-
wand zur Übertragung der
Daten vom Endpunkt zum
Rechner. Nach (positiver)
Überprüfung erfolgt die
Freischaltung des Zuganges.
Bei Zugangssystemen stellt
neben den zuverlässig und
wartungsfrei nutzbaren Zu-
gangsgeräten die Anwen-
dung als System eine beson-
dere Herausforderung dar.
Denn da alle Anwendungen
individuell sind, ist ein hohes
Maß an Systemkenntnis und -
erfahrung notwendig. Zuver-
lässigkeit muß auch widrigen
Wetterverhältnissen und bei
größtem Kundenandrang
gewährleistet sein. SkiData
hat auf dem Firmengelände
in Salzburg rund ein Dutzend
Zugangsgeräte aufgebaut.
Dort führen Mitarbeiter Tests
durch und simulieren hohe
Spitzenbelastungen über
längere Zeiträume. Schließ-
lich sollen die Systeme auch
nach zigtausend Zutritten
und bei Spitzenandrang
noch fehlerfrei arbeiten.

Bild 2: In den Labors von SkiData werden Neuentwicklungen intensiv
getestet, da sie unter widrigen Umgebungsbedingungen und ohne re-
gelmäßige Wartung immer einsatzbereit sein müssen.
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