
Gewusst wie 
Ethernet-Netzwerke mit 
dem TCP/IP-Protokoll wer-
den heute als universelle 
Systemlösung im Auto-
matisierungsumfeld ge-
handelt. Die Vorteile sind 
offensichtlich: optimale In-
tegration mit der Office-
Welt, preiswerte Kom-
ponenten, eine hohe Da-
tenrate sowie die perfekte 
Einbettung in das all-
gegenwärtige Internet. 
Aber – Echtzeit und Deter-
minismus sind immer noch 
ungeklärte Fragen. Ist 
Ethernet deshalb für Auto-
matisierungsanwendun-
gen eine Mogelpackung? 

D ie Klärung der Frage, ob sich 
Ethernet trotz des Fehlens 
von Echtzeitverhalten und 

Determinismus für die Automatisie-
rung eignet, erfordert eine Betrach-
tung des ISO-OSI-Kommunikations-
modells mit der für Ethernet, TCP 
und IP interessanten Schichten. 
Schicht 1 beschreibt die Aufberei-
tung und Übertragung von Bit-In-
formationen über ein Datenmedi-
um. Die Sicherungsschicht (ISO-OSI-
Schicht 2) transportiert Datenrah-
men in Form von Punkt-zu-Punkt-
Verbindungen von einem Ende ei-
nes Übertragungsmediums zum an-
deren. 

CSMA/CD – Hindernis 
für Echtzeit 

Hierzu gehört die Zugriffssteuerung 
auf das Medium, das Erstellen von 
Systemverbindungen und Datenrah-
men, die Absicherung von Daten-
paketen mit Prüf-
summen sowie 
die Bereitstel-
lung von Diens-
ten für das Ver-
senden und 
Empfangen von 
Datenpaketen.  
Die Sicherungs-
schicht wird in 
zwei Teilschich-
ten aufgeteilt. 
Das MAC-Layer 
sorgt für den 
Zugriff auf das 
physikalische 
Medium und 
die LLC-Teil-
schicht dient als 
Schnittstelle für 
die Vermitt-
lungsschicht. Als 
Ethernet wird die MAC-Teilschicht 
nach IEEE 802.3 bezeichnet. Der Zu-
griff auf die Hardware erfolgt nach 
dem CSMA/CD-Verfahren. Das be-
deutet, in einem Multi-Master-Netz-
werk erfolgt keine Zugriffsrege-
lung. Alle Master können, wenn 
kein Signal im Netz detektiert wird, 
gleichzeitig auf das Netz zugreifen. 
Im schlimmsten Fall erfolgt eine Kol-
lision der Datenpakete, die durch 
die jeweiligen Stationen selbst er-
kannt wird. Sie unterbrechen darauf-

lung von Kommunikationsteilneh-
mern in einem ausgedehnten Netz. 
Der Schwerpunkt liegt auf dem Rou-
ting der Datenpakete, also der Weg-
findung. Prinzipiell ist die Vermittlung 
zwischen unterschiedlichen Netz-
strukturen und -protokollen möglich. 
Generell verbirgt die Vermittlungs-
schicht die Komplexität eines Netzes 
vor der Transportschicht durch einen 
transparenten Aufbau von Kommuni-
kation zwischen zwei Partnern.  
Zu unterscheiden ist hier zwischen 
verbindungslosen und verbindungs-
orientierten Diensten. Bei verbin-
dungsorientierten Diensten wird ein 
fester Datenkanal zwischen den 
Kommunikationsteilnehmern für die 
Dauer der Kommunikation aufge -
baut. Demgegenüber gehen verbin-
dungslose Dienste (IP- Internet Proto-
koll) davon aus, dass Teilnetze nur 
Bit-Ströme beliebigen Inhalts trans-
portieren und diese Teilnetze zudem 
noch unzuverlässig sind. Die Hosts 

übernehmen selber die Fehler-
überwachung, den explizi-

ten Verbindungsauf-
bau nimmt die 

darüber liegen-
de Transport-
schicht vor. Die 
Transport-
schicht (ISO-
OSI Schicht 4) 
stellt den Kern 
der Transport-
hierarchie da. 
Ihre Dienstleis-
tungen stellen 
eine bestimm-
te Qualität für 
die Übertra-
gung sicher. 
Man spricht 

hierbei von soge-
nannten QoS (Quali-

ty of Service). Dienstgüten werden 
sowohl für den Verbindungsaufbau, 
die Übertragungsrate als auch für die 
Übertragungsverzögerung definiert.  
Transport- und die Vermittlungs-
schicht weisen eine große Ähnlich-
keit auf, aber es wird vorausgesetzt, 
dass die Vermittlungsschicht immer 

hin das Senden, warten eine zufällige 
Zeit und starten dann einen neuen 
Sendeversuch.  
Die LLC-Schicht ist ebenfalls genormt 
(IEEE 802.2) und bietet der Vermitt-
lungsschicht definierte Dienste in 
Form von unzuverlässigen Data -
grammdiensten, bestätigten Data -
grammdiensten und zuverlässigen 
verbindungsorientierten Data -
grammdiensten an.  
Diese Dienste (Iso-OSI-Schicht 3) er-
möglichen die transparente Vermitt-
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Für unterschiedliche Dienste können unterschiedliche Dienstqualitäten definiert 
werden. Die Fragestellung der Echtzeitdaten muss hierbei aus der Sicht der Auto-
matisierungstechnik kritisch betrachtet werden 

10Base2 und 10Base5 besitzen eine Busstruktur; Base T verschafft Ethernet eine Sternstruktur, wobei Switches oder Hubs als 
Sternkoppler Verwendung finden 

unzuverlässig ist. Diese unsicheren 
Vermittlungsdienste benutzt dann 
die Transportschicht, wobei sie so et-
was wie eine Benutzerschnittstelle 
darstellt. Die Protokolle der Trans-
portschicht ähneln jener der Siche-
rungsschicht, allerdings baut die Si-
cherungsschicht physikalische 
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen auf, 
die Transportschicht berücksichtigt 
dagegen ein komplexes Netz mit po-
tenzieller Speicherkapazität.  

Echtzeit durch Switches und 
entsprechende Netztopologie 

Beim TCP/IP-Modell findet man in 
der Transportschicht das TCP- und 
das UDP-Protokoll. In der Transport-
schicht findet man ein TCP/IP-Netz-
werkmodell – das TCP- und das UDP-
Protokoll. TCP ist ein verbindungs-
orientiertes Transportprotokoll, 
wel ches eine zuverlässige Verbin-
dung für einen Bytestrom aufbaut. 
(Was aber auch bedeutet, dass ein 

Paket solange gesendet wird, bis es 
wirklich ankommt! – von Echtzeit 
keine Spur). Mit UDP steht ein ver-
bindungsloses Transportprotokoll 
zur Verfügung. 
Bei den höheren Protokollschichten 
(ISO/OSI 5, 6 und 7) werden verschie-
dene Modelle verwendet. Im Allge -
meinen kommt man damit aus, von ei-
ner Verarbeitungsschicht zu sprechen, 
da in technischen Systemen ohnehin 
nur eine Anwendungsschicht imple-
mentiert ist. Diese bietet Dienstleis-
tungsprimitiven zur transparenten 
Übertragung von Informationen – oh-
ne Rücksicht auf technische oder phy-
sikalische Gegebenheiten. Heute 
betrachtet man in diesem Bereich In-
ternet-Protokolle wie HTTP (Hyper-
text Transfer Protocol) oder FTP 
(File Transfer Protocol). 
Klassisch hat Ethernet eine Liniento-
pologie, wobei die einzelnen Statio-
nen an unterschiedliche Koaxialkabel 
angeschlossen werden (10 Base 5 – 
Yellow Cab und 10 Base 2 – Cheaper-

net). Heute sind mehr und mehr Twis-
ted-Paire-Varianten mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten (10 Base T, 
100 Base T und 1000 Base T) bis hin zu 
Glasfaser-Realisierungen (Base F) 
möglich. Mit der BaseT-Technik 
schwenkte Ethernet von der Linien-
Topologie zur robusteren und fehler-
toleranteren Stern-Struktur über. 
Stand der Technik ist ein geswitchtes 
Fast-Ethernet nach 100BaseTX.  
Die Qualität der Sternkoppler – ent-
weder Hubs oder Switches – nimmt 
maßgeblich Einfluss auf das Verhalten 
des Netzwerks hinsichtlich Echtzeit-
fähigkeit. Beide Sternkoppler dienen 
der logischen und physikalischen Ver-
bindung von Ethernet-Teilnehmern, 
verhalten sich jedoch grundsätzlich 
unterschiedlich. Während ein Hub alle 
angeschlossenen Teilnehmer zu einer 
gemeinsamen Kollisionsdomäne ver-
bindet, trennen Switches die Teilneh-
mer logisch und physikalisch von 
einem gemeinsamen Netz ab und 
bauen nur für den Fall einer Kom-
munikation eine Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindung auf. Das bedeutet, dass für 
Hubs alle Standardregeln wie bei 
10Base2 bzw. 10Base5 gelten.  
Swiches sind demgegenüber intelli-
gente Verteilstationen für Datenpa -
kete. Neben dem speichernden Ver-
halten identifiziert ein Switch auch 
die Kommunikationspartner nach 
Sender und Empfänger und versucht, 
diesen ein exklusives Netzsegment, 
also eine Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dung, zu schalten. Innerhalb dieses 
isolierten Netzsegmentes können die 
Stationen im Full-Duplex-Betrieb ar-
beiten, was den möglichen Daten-
durchsatz auf 2 x 100 Mbps steigert 
und für dieses Netzsegment Kollisi-
onsfreiheit garantiert. Switches redu-
zieren damit dramatisch die Kollisi-
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Determinismus – 
wie häufig be-
schrieben.  
Harte Echtzeit 
ist folglich bei 
komplexen To-
pologien mit ei-
nem Ethernet-
Netzwerk nicht 
zu erreichen. 
Aber – auch die 
’echten‘ Feld-
bussysteme sind 
hier nicht besser, 
z. B. kann in ei-
nem CAN-Netz-

werk Determinismus nur für die am 
höchsten priorisierte Message ga-
rantiert werden. Auch Profibus DP 
ist nicht deterministisch. Alleine 
Master-Slave-Systeme wie ASI stel-
len einen garantierten Zyklus sicher. 

Trotz fehlender Echtzeit-
garantie gute Lösung 

Für Automatisierungsnetze mit einer 
hohen Datenrate und schnellen Ant-
wortzeiten ist Ethernet mit TCP/IP eine 
gute Lösung, wenn auch keine Echtzeit 
garantiert werden kann. Ein vernünfti-
ges Antwortverhalten ist durch Swit-
ches und clevere Baumstrukturen reali-
sierbar (Reduzierung der Kollisions-
bereiche). Zur Zeit zeigt sich jedoch 
auch eine gewisse Problematik durch 
hohe Engineering- und Komponen-
tenkosten. Hier sind Vorzüge und 
Nachteile abzuwägen. 
Unschlagbar ist Fast-Ethernet bei der 
erreichbaren Nettodatenrate, trotz 
des ungünstigen Nutzdatenverhältnis. 
Bleibt noch die teilweise offene Frage 
nach der Schicht 7. HTTP und FTP allei-
ne reichen für Automatisierungs-
anwendungen nicht aus, wenn sie 
auch ein unverzichtbarer Bestandteil 
sind. Ein naheliegender Schritt wird so-
wohl von der ODVA als auch von 
manch einem Komponentenhersteller 
realisiert – die Portierung der klassi-
schen Highlevel-Protokolle auf den 
TCP/IP-Stack. Beispiele hierfür sind u. a. 
Modbus/TCP, Ethernet/IP oder Profinet 
der PNO. Aber es geht auch anders – 
die IAONA (Industrieal Automation 
Open Networking Alliance) bemüht 
sich beispielsweise um eine umfassen-
de Spezifikation, oder die IDA-Schnitt-
stelle beschreibt eine objektorientierte 
Automatisierungs-Middleware. Von 
einem einheitlichen Standard ist man 
jedoch noch weit entfernt – leider. 

Geschwindigkeit, Effizienz und Nutzdatenrate von Bussystemen

onsdomänen und schaffen isolierte 
Teilnetze.  
Rein technologisch gesehen ist es of-
fensichtlich, dass für die Automation 
eigentlich nur 10BaseT oder 100 -
BaseT Verkabelungen mit aktiven 
Switches in Frage kommen. Doch 
auch hier ist ein deterministisches 

Verhalten nur bei echten Punkt-zu-
Punkt-Verbindungen garantierbar, 
nicht jedoch bei mehr als zwei Teilneh-
mern innerhalb einer Kollisionsdomä-
ne. Die Store and Foreward- Technolo-
gie sorgt zwar für eine deutliche Ver-
besserung des Übertragungsverhal-
tens gegenüber Hubs, nicht jedoch für 

Schlechte Protokolleffizienz 

Ethernet beschreibt den grund-
legenden Protokollrahmen des 
MAC-Layers; einem Datenpaket mit 
variabler Paketgröße von mindes-
tens 64 Byte Länge. Die Nutzdaten-
feldlänge beträgt 0 bis 1500 Byte. 
Werden weniger als 48 Bytes Nutz-
daten versendet, füllen leere Bytes 
das sogenannte PAD-Feld bis zur 
Mindesttelegrammlänge von 64 
Bytes auf.  
Im Datenfeld des Ethernetpaketes 
findet sich das IP-Paket der Schicht 3 
wieder. Der IP-Rahmen hat eine Min-
destlänge von 20 Bytes – ohne Nutz-
daten. Typischerweise werden in der 
IP-Schicht Datagramme mit einer 
Größe von 1.500 Bytes bis 64 k Bytes 
übermittelt. Damit die Datagramme 
auch weltweit ihren Weg finden, 

müssen die Quell- und Zieladressen 
eindeutig definiert sein. Hierzu exis-
tiert ein einheitliches Nummerie-
rungsschema über IP-Adressen, die 
das NIC (Network Information Cen-
ter) verwaltet. Die Nutzdaten inner-
halb des IP-Paketes beinhalten die 
TCP- bzw. UDP-Pakete der Trans-
portschicht. Die minimale Hea -
derlänge beträgt wiederum 20 Bytes 
für diverse Verwaltungsstrukturen. 
Hierzu gehören Quell- und Zielport 
zum Ansprechen von Schicht-
7-Diensten und die Folgenummer 
für eine Sequenz von Telegrammen. 
Prinzipiell kann der TCP-Rahmen 
auch Prioritäten und Verfallsdaten 
enthalten. Im schlimmsten Fall wer-
den also für ein Bit Information wirk-
lich 64 Byte Daten versendet. Echtzeit mit Ethernet 

Beratung  
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