
Zykluszeit bei Unicast-Paketen für drei unterschiedliche Topo-
logien mit jeweils zwei verschiedenen Datenbreiten der Feld-
geräte

‘Switched Ethernet’-Netzwerke in der Automation:

Linie, Ring
oder Baum?
Ethernet für die Automatisierung ist derzeit in aller
Munde. Die Switch-Technologie verhindert Kollisionen
auf dem Medium und sorgt für den notwendigen Deter-
minismus. Dabei spielt die Frage, welche Topologie
man einsetzt, eine wichtige Rolle. J. Jasperneite,
S. Rüping und E. Vonnahme kamen bei ihren Unter-
suchungen mit Fast Ethernet zu dem Schluss, dass
Infrastruktur-Kosten und Verkabelungsaufwand letzt-
lich den Ausschlag geben.

Der Einsatz von Ethernet in der Auto-
matisierungstechnik wird zur Zeit

heiß diskutiert. Insbesondere der günsti-
ge Preis von Ethernet-Komponenten und
die Kompatibilität zu Netzwerken in der
Büro- und Managementebene sind Ar-
gumente für diesen Bus. Auf der ande-
ren Seite stellt die Automatisierungs-
technik Anforderungen an ein Bussy-
stem, die Ethernet in seiner Grundform
nicht erfüllt.
Die bekannten Feldbusse wurden spe-
ziell für die Automation entwickelt. Als
erstes ist die effiziente Übertragung sehr
kleiner Datenpakete zu nennen. Sensor-/
Aktor-Daten mit oft nur wenigen Bits
oder Bytes sollen in einem möglichst

kleinen Rahmen übertragen werden, um
die vorhandene Bandbreite überwiegend
für Nutzdaten verwenden zu können.
Lange Header mit Protokollinformatio-
nen verbieten sich also von selbst. Aus
Gründen der Kollisionserkennung auf
dem Medium schreibt Ethernet aber eine
minimale Paketgröße von 64 Byte vor.
Bekannte Übertragungsprotokolle wie
TCP/IP bringen immerhin einen Proto-
koll-Overhead von 20 Byte (IP) bis zu 40
Byte (TCP/IP) mit sich. Daran und an der
maximalen Paketgröße im KB-Bereich
erkennt man die Zielsetzung, im Büro-
bereich große Datenmengen effizient zu
übertragen. Die Nachteile bei kurzen Pa-
keten werden allerdings durch die hohe
Übertragungsleistung von Fast Ethernet
mit 100 MBit/s wieder ausgeglichen.
Neben der Datenrate spielt jedoch noch
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ein weiterer Aspekt eine entscheidende
Rolle: das System muss deterministisch
sein, Übertragungsbeginn und -dauer al-
so berechenbar. Das zufallsbasierte Bus-
zugriffsverfahren CSMA/CD von Ethernet
gewährleistet diese Eigenschaft jedoch
nicht. Unter harten Echtzeitbedingungen
kann es deshalb keine maximalen La-
tenzzeiten garantieren. Die Switch-Tech-
nologie bietet hierfür eine Lösung an. Mit
ihr lassen sich Netzwerke aufbauen, die
nur aus einzelnen Punkt-zu-Punkt Ver-
bindungen bestehen. Deshalb können
auf dem Medium keine Kollisionen mehr
auftreten, weil die Endgeräte ein alleini-
ges Zugriffsrecht auf jeweils eine Rich-
tung der Vollduplex-Verbindung haben.

Switch-Technologie
verhindert Kollision

Ethernet-Switches sind intelligente Hubs
(Multiport-Repeater), die Pakete nur an
die Ausgänge weiterleiten, für die ein
Versenden erforderlich ist. Übliche Swit-
ches, die nach der ‘Store-and-Forward’-
Methode arbeiten, werten nach dem
vollständigen Empfang eines Ethernet-
pakets die Zieladresse aus. Nach einer
internen Verarbeitungszeit (Switchver-
zögerung) wird das Paket anhand einer
Adresstabelle zu den entsprechenden
Ausgängen weitergeleitet. Durch die in-
ternen Puffer können solche Switches
kurzfristige Lastspitzen für einen Aus-
gabeport auffangen, ohne dass Pakete
verloren gehen. Kollisionen werden nun
vom Medium in die Switches hinein ver-
lagert und lassen sich dort, je nach
gewähltem Verfahren, deterministisch
auflösen. Einfache Methoden sind hier
z.B. die Priorisierung von Telegrammen
oder von Eingabe-/Ausgabeports des
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Switches. Neben den ‘Store-and-For-
ward’-Switches gibt es noch ‘Cut-
Through’-Switches, die empfangene Pa-
kete nicht puffern, sondern die Weiter-
leitung sofort nach dem Empfang der
Zieladresse am Anfang des Ethernet-
Rahmens einleiten. Solche Switches
können Kollisionen im Netzwerk nicht
verhindern und sind deshalb ungeeignet.
Die Switch-Technologie bringt viele Frei-

heitsgrade mit sich, deren Auswirkungen
für den angestrebten Einsatzzweck un-
tersucht werden müssen. Dazu gehört
die Frage, welchen Einfluss die Topolo-
gie auf die Leistungsfähigkeit eines Swit-
ched-Ethernet-Automatisierungssystems
hat (gemessen an der Kenngröße Zy-
kluszeit). Hierzu wird ein einfaches Sze-
nario mit einem Steuerungsrechner (Ma-
ster) und einer Anzahl gleichartiger Feld-

geräte (Slaves) angenommen, die mitein-
ander über Switched Ethernet verbun-
den sind. Die Zykluszeit ist die Zeitspan-
ne, in der der Master Steuerdaten an alle
Feldgeräte schickt und von ihnen die
Sensordaten zurückerhält (Polling-Ver-
fahren). Durch die Switchtechnologie
sind im fehlerfreien Fall keine zufalls-
abhängigen Komponenten mehr im Sys-
tem; diese Zeit ist berechenbar.

Topologievergleich bei Multicastpaketen für verschiedene
Datenbreiten
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Im Fall der Linien- und der Ringtopologie
wird angenommen, dass jedem Feldge-
rät und der Steuerung ein eigener Switch
zugeordnet ist. Die Bündelung mehrerer
Feldgeräte an einem Switch wurde für
die Baumstruktur untersucht. Bei der Li-
nien- bzw. Ringstruktur handelt es sich
hinsichtlich Zykluszeit und Kosten um ei-
ne ungünstige Anordnung mit einer ho-
hen Anzahl Switches. Die baumartige
Struktur verbindet die Geräte mit weni-
gen Switches (bei einer realen Anlage mit
räumlicher Ausdehnung allerdings nicht
unbedingt vorteilhaft). Bei der Ringtopo-
logie werden alle Pakete im gleichen
Umlaufsinn durch den Ring weitergelei-
tet. Ein geeignetes Routingverfahren im
Switch der Steuerung muss dafür sor-
gen, dass die Pakete nicht endlos im
Ring kreisen.

Wie viele Feldgeräte an
einem Switch?

Bei den Berechnungen wurde Fast
Ethernet mit 100 MBit/s vorausgesetzt.
Alle Verbindungen sind vollduplex aus-
geführt (d.h. für Hin- und Rückweg
jeweils ein Leitungspaar). Die Switches
arbeiten nach der ‘Store-and-Forward’-
Methode mit einer internen Verzöge-
rungszeit von 3 µs. Für Steuerung und
Feldgeräte wird keine Verarbeitungszeit
berücksichtigt. Jedes Feldgerät sendet
seine Sensordaten erst, wenn die Steu-
erdaten eingetroffen sind und alle Feld-
geräte die gleiche Anzahl Ein-/Ausgabe-
daten haben. Das verwendete, verbin-
dungslose Protokoll ist SNAP (Sub-Net-
work Access Protocol), ein grundle-
gendes Ethernetprotokoll mit kleinem
Header. Als Parameter wurde die Anzahl
und Datenbreite der Feldgeräte variiert.

Deutlich zeigten sich die Vorteile der
Baumtopologie aufgrund der wesentlich
kleineren Zahl von Switches und Über-
tragungsstrecken, die ein Paket maximal
zu durchlaufen hat. Die Ringtopologie ist
im Vorteil gegenüber der Linienstruktur,
weil sich der längste Weg eines Pakets
verkürzt. Die Laufzeit der Daten zum und
vom letzten Feldgerät bestimmt die Ge-
samtzykluszeit. Bei der Ringstruktur
kann das Antwortpaket die - im Vergleich
zur Linientopologie hinzugekommene -
‘Abkürzung’ zur Steuerung nehmen.

Datenpakete: Einzelver-
sand contra Multicast

Weil man Ethernet eher für große Daten-
pakete konzipierte, wurde die Kommuni-
kation der Steuerung mit ihren zugeord-
neten Feldgeräten auf zwei Arten unter-
sucht. Bisher sendete die Steuerung
jedem Endgerät ein eigenes Paket mit
Steuerdaten (mehrere Unicasts). Als
mögliche Verbesserung fasste man die
Steuerdaten nun zu einem großen Paket
zusammen (ähnlich dem Summenrah-
men bei Interbus) und schickte sie als
Multicast ab. Die Feldgeräte entnehmen
die für sie bestimmten Daten von einer
festen Position des Multicastrahmens.
Die Lösung mit einem großen Multicast
schneidet selbst für kleine Datenmengen
(im Bit-Bereich) immer noch schlechter
ab, als die Kommunikation mit Einzel-
nachrichten. Das liegt daran, dass sich
die Reihenfolge des Paketversands der
Steuerung bei einem Multicast nicht
optimieren lässt. Das Paket für das ent-
fernteste Feldgerät im Fall der Linien-
topologie wird sinnvollerweise zuerst
abgesandt. In der Zeit, die bis zur Ant-
wort des letzten Gerätes verstreicht, wird

die Kommunikation mit allen anderen
Teilnehmern ‘versteckt’. Außerdem ist
das Multicastpaket erheblich größer als
eine Einzelnachricht. Die Übertragung
durch viele Switches dauert also ent-
sprechend länger und verzögert den
Empfang am letzten Feldgerät. Deshalb
geht die Anzahl der Geräte auch quadra-
tisch in die Zykluszeit ein (Größe des
Multicastrahmens x Anzahl der zu durch-
laufenden Switches). Interessant sind
auch die Auswirkungen der Switchver-
zögerung auf die Zykluszeit. Hierbei wur-
de die Linientopologie mit Unicast-Pake-
ten betrachtet und festgestellt, dass die
Switchverzögerung einen deutlichen –
jedoch nicht unerwartet hohen – Einfluss
hat. Als letzter Parameter kam UDP statt
SNAP als Übertragungsprotokoll zum
Einsatz. Dieses ebenfalls verbindungs-
lose Protokoll erhöht die Zykluszeiten mit
seinem etwas größeren Header kaum.
Die Ergebnisse für die Kenngröße Zy-
kluszeit zeigen erwartungsgemäß klare
Vorteile der baumartigen Topologie. Wel-
che Topologieform jedoch letztendlich in
einer Automatisierungslösung zum Ein-
satz kommt, bestimmen weitere Aspekte
wie die geographischen Gegebenheiten,
die Kosten für die notwendige Infrastruk-
tur (Anzahl der Switches) und der Ver-
kabelungsaufwand.

Switched Ethernet-
Topologien  759

Auswirkungen der verschiedenen Latenzzeiten der Switches
bei unterschiedlichen Datenbreiten
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