
Industriedatennetze bilden die Nervenstränge der
Automation. Auch wenn sich das Ethernet hier in wei-
teren Bereichen durchsetzt, werden Feldbussysteme
– zumindest mittelfristig – weiter existieren. Daher
kommt Ethernet-Gateways
eine große Bedeu-
tung zu, die die
Maschinen an
das lokale Fir-
mennetzwerk
anbinden. Wichtig
sind neben der
Neukonzeption
auch Lösungen
für bestehende
Anlagen, betont J.
Pöhls. Kuhnke,
Malente, fertigt
mit Ihrem ‘Ether
Gate 692DP’ eine
kostengünstige
und zukunfts-
sichere Lösung.

net-Systeme dagegen erleichtern mit
ihrem TCP/IP-Transportprotokoll die
weltweite Vernetzung über das Internet.
Neben dem einfachen UDP/IP-Protokoll
setzen sämtliche Internet-Applikations-
protokolle wie HTTP, FTP oder SMTP auf
TCP/IP auf. Die Ankopplung entspre-
chender Feldgeräte oder -bussysteme
an Intranet-/Internet-Strukturen unter
Nutzung der dort üblichen Tools lässt
sich anwenderseitig einfacher realisieren
als bei den meisten Feldbussen.

Feldbus und Ethernet
ergänzen sich

Verglichen mit herkömmlichen Bussen
hat Ethernet eine höhere Übertragungs-
rate, ist zu Firmen-LANs, Intranets und
Internet kompatibel und verursacht auf
der PC-Seite vergleichsweise geringere
Kosten. Bei anderen Kriterien fällt die
Beurteilung der Feldbusse dagegen
deutlich besser aus. Dazu gehören das
garantierte Zeitverhalten, automations-
gerechte Datenpaketlängen und die voll-
ständige Spezifikation bis zum Bediener-
zugriff. Auch die Entwicklungskosten
und das herstellerunabhängige Protokoll
sind wichtige Argumente für Feldbusse.
Aus heutiger Sicht hängt die Entschei-
dung für das eine oder andere System
deshalb stark vom Einsatzbereich und
von der Relevanz dieser Kriterien ab.
Aufgrund der anhaltenden Entwicklungs-
dynamik, besonders im Ethernet, wird
dieses Modell der Automatisierungsebe-

Heute drängt sich eine Vielzahl von
Feldbusprotokollen und Schnittstel-

len auf dem weltweiten Automatisie-
rungsmarkt. Nach einigen Problemen
zog die IEC jetzt einen kategorischen
Schlussstrich und zwang die beteiligten
Feldbusgruppierungen de facto zur Eini-
gung auf einen Multi-System-Standard.
Damit wird der heutige Zustand zemen-
tiert: einige wenige Bussysteme sichern
sich parallel jeweils ihre eigenen Märkte.
Nun unterliegt auch die Feldbuswelt der
internationalen Normung.
Die Kommunikationssysteme Feldbus
und Ethernet sind bisher in ihren indust-
riellen Anwendungsbereichen abge-
grenzt. Beide haben wegen ihrer ver-
schiedenen Zielanwendung unterschied-
liche Ausprägungen und Stärken. Daher
ist die Forderung nach einer einfachen
Möglichkeit, beide Systeme zu kom-

binieren, sehr naheliegend. Seit vielen
Jahren stellt Ethernet das weltweit er-
folgreichste Lokale Netz (LAN) dar. Im
Office-, Leit- und Fabrikbus-Bereich
setzte sich Ethernet seit einigen Jahren
als Vernetzungsmedium durch, nicht zu-
letzt weil es seinen Ursprung in der Bü-
rokommunikation hat. Profibus etablierte
sich – neben anderen Feldbus-Systemen
– ebenfalls fest als herstellerunabhängi-
ge Plattform auf dem Automatisierungs-
markt. Zur Zeit gilt er als der Feldbus mit
den weltweit größten Marktanteilen. Die-
se Verbreitung ergibt sich auch durch die
hohe Zahl der Gerätehersteller.
Mit heutigen Feldbussystemen lässt sich
die Steuerungs- und Feldgeräte-Ebene
vollständig abdecken. Feldbusse arbei-
ten üblicherweise in einem engen lokalen
Verbund, der bei einem Busmaster – z.B.
einem PC oder einer SPS – endet. Ether-
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nen zwar immer mehr in Frage gestellt,
doch der Markt muss kostengünstige
Lösungen anbieten, die die vorhandenen
Strukturen miteinander verknüpfen.
Zur Zeit wird eine Feldbus/Ethernet-An-
bindung fast ausschließlich mit Hilfe von
PCs oder durch ein Zusatzmodul auf der
Steuerung realisiert. Diese Lösungen
sind herstellerspezifisch und mit hohem
technischen und wirtschaftlichen Auf-
wand verbunden. Das ‘Ether Gate
692DP’ von Kuhnke schafft hier Abhilfe.
Als DP-Slave bildet es die Brücke zwi-
schen den Bus-Welten.

Erweiterung ohne Pro-
duktionsunterbrechung

Maschinen und Anlagen, die schon an
den Endkunden ausgeliefert wurden, be-
finden sich in der Produktionskette vor
Ort. Daher darf die Erweiterung nicht zur
Produktionsunterbrechung und Neuinbe-
triebnahme führen. Mit dem Ether Gate
kann der Endkunde die Anbindung an
die lokale Ethernetvernetzung (LAN) wie
Intranets oder auch an die weltweite Ver-
netzung (WAN) per Internet vornehmen –
ohne Maschinenausfälle.
Viele Hersteller im Serien- und im Spe-
zialmaschinenbau erwirtschaften einen
Großteil ihres Gewinns nicht durch Neu-
anlagen (in diesem Segment herrscht
starker Wettbewerb), sondern durch Mo-
difizierungen und Aufrüstungen vorhan-

Während Feldbussysteme – üblicherweise in einem engen lokalen Verbund – die
Steuerungs- und Feldgeräte-Ebene abdecken, erleichtert Ethernet mit
seinem TCP/IP-Transportprotokoll die weltweite Vernetzung über das Internet

dener Systeme. Mit einer Ethernetanbin-
dung lassen sich bestehende Anlagen
für die Zukunft rüsten. Für den Endkun-
den bedeutet das erhöhte Investitions-
sicherheit, ohne komplett neue Konzepte
erstellen und installieren zu müssen.
Ein normkonformer Profibus-DP-Slave
sorgt für die Herstellerunabhängigkeit.
Das Gateway lässt sich mit Hilfe ei-
ner Gerätestammdaten-(GSD-)Datei mit
jedem Profibus-DP-Konfigurator kon-
figurieren und parametrieren. Dieses Ver-
fahren ermöglicht den Einsatz in jeder
DP-Vernetzung. Dieser Vorteil nutzt be-
sonders Maschinen- und Anlagenbau-
ern, die Profibus-Master-Systeme ver-
schiedener SPS-Hersteller einsetzen,
z.B. aufgrund von Kundenwünschen
oder durch unterschiedliche technische
Anforderungen. Das DP-Slave-Konzept
stellt somit eine allgemeingültige Lösung
für alle Profibus-DP-Systeme dar.
Die einfache Einbindung gilt gleicher-
maßen für Neu- und Altanlagen. Somit
lassen sich die neuen, modernen Vernet-
zungskonzepte mit geringem Aufwand
auch auf vorhandene Lösungen übertra-
gen. Für komplexe Anlagen, die über
Profibus-FMS vernetzt sind, fertigt Kuhn-
ke einen FMS-Master mit Ethernet-An-
schluss. Er kann optional – ebenso wie
der DP-Master – mit SPS-Funktionalität
ausgestattet sein.

Ether Gate 692DP
Ethernet-Gateway  765
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