
einem heterogenen Netzwerk kom-
binieren. Probleme gab es bisher, 
wenn Busklemmen in ein schon vor-
handenes Ethernet-Zellennetzwerk 
von S7- respektive S5- Steuerungen 
zu integrieren waren, die das Mod-
busOnTCP-Protokoll von Haus aus 
nicht unterstützen. 
Der Ethernet Fieldbus Control Inat 
S7-TCP/IP sorgt da für Abhilfe. Er 
schlägt die Kommunikationsbrücke 
zur I/O-Ebene, indem er neben TCP/

IP-, H1- und ISOonTCP- auch das 
ModbusOnTCP-Protokoll unter-

stützt. Die Modbus-Implemen-
tierung wurde nach der 

’Open Modbus/TCP-Spezifi-
kation‘ erstellt und bereits 

mit verschiedenen Pro-
duktreihen u. a. von 

Beckhoff, Wago, 
Phoenix, Schneider 

und Opto 22 ge-
testet. Bei der 
Anbindung der 
Steuerungen an 
übergeordnete 
Ebenen sind 
beim Einsatz 
von Ethernet 

CPs wie dem Inat S7-TCP/IP somit kei-
ne Protokollhürden mehr zu über-
springen.  

Ereignisabhängige  
Datenübertragung 

Seit Windows 95 ist TCP/IP Bestand-
teil aller Windows-Betriebssysteme. 
Bei Unix und Linux gehört es schon 
seit den Anfängen der Vernetzung 
zur Betriebssystem-Grundausstat-
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Kommunikation vom Feld bis zum Management 

Mit ModbusOnTCP gelingt  
der Protokollhürdenlauf 

Ethernet hat sich inzwischen in der Automatisierung einen Namen 
gemacht. Die Anbindung der Komponenten an die Feld- und Management - 

ebene bereitet auf Grund der unterschiedlichen Protokolle allerdings oft 
noch Schwierigkeiten. Der Fieldbus Control von INAT schlägt mit Modbus die 

Kommunikationsbrücke zur I/O-Ebene. 

Der Trend zur Twisted Pair Ver-
drahtung, die Verfügbarkeit 
von industrietauglichen 

Hubs und die Entwicklung geeig-
neter Anwendungsprotokolle ha-
ben den Anwendungsbereich von 
Industrial Ethernet auf die dezentra-
le Peripherie erweitert. Das gilt ins-
besondere für Gebiete, in denen be-
reits eine Ethernet-Infrastruktur 
vorhanden oder vorgesehen ist, 
wie in den Zellen-Netzwerken 
von S5- und S7-Steuerungen. 
Für die Kommunikation wird 
dabei neben herstellerspezi-
fischen Implementierun-
gen vor allem auf das 
ModbusOnTCP-Pro-
tokoll zurückgegriffen. 
Ursprünglich wurde 
es von der Modicon/
Group Schneider in 
den 70er Jahren 
entwickelt, wo-
bei man die Da-
ten zuerst nur 
mit seriellen 
Protokollen 
transportierte. 
Mit dem Ein-
zug von Ethernet-TCP/IP in die Auto-
matisierungswelt entstand dann das 
so genannte ModbusOn TCP, das 
heute eines der populärsten auf 
TCP/IP-basierenden Embedded-Pro-
tokolle ist. 
Die Schichten Transport TCP und 
Netzwerk IP ermöglichen die Kom-
munikation zwischen den verschie-
denen, im Netzwerk vorhandenen 
Peripheriegeräten (speicherbare 
Steuerungen, Steuerstationen usw.), 
auch via Internet. ModbusOnTCP in-
tegriert ein Modbus-Telegramm in 
einen TCP-Frame auf einfachste 

Weise. TCP eignet sich wiederum mit 
seiner verbindungsorientierten 
Struktur hervorragend als Basis für 
das Master/Slave-Protokoll Modbus. 

Freie Protokollwahl 

Auch für Busklemmen-Hersteller, die 
ihre Klemmen mit Ethernetanschluss 
ausgestattet haben, ist ModbusOn -
TCP interessant. Es lässt sich nämlich 
einfach implementieren und hat nur 
einen geringen Overhead. Setzt 
man auf Modbus, lassen sich also die 
unterschiedlichsten Busklemmen in 

Dr. Rainer Beudert ist Schulungsleiter bei der 
Inat GmbH in Nürnberg 

Für die direkte Kommunikation via ModbusOnTCP mapped der CP den Adress-
raum der Modus-Klemme (für gewöhnlich die vier Registerbereiche Holding, 
Input Coil, Read und Write) z. B. auf die Datenbausteine, Merker und Zähler 
der S7-Steuerung  
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tung. Datenbank-Applikationen 
bzw. Visualisierungen füttert man 
heute standardmäßig mit Daten aus 
der Steuerung per OPC- oder DDE-
Schnittstelle über das TCP/IP-Netz-
werk.  
Auch dabei wartet der Fieldbus Con-
trol mit einem besonderen Highlight 
auf: die Daten werden nicht wie üb-
lich nach Aufbau einer Verbindung 
von der Visu aus gepollt, sondern 
von der S7-CP nur im Fall einer Da-
tenänderung geschickt. Dadurch re-
duziert sich das Datenaufkommen 
im Netzwerk drastisch. Die Umstel-
lung zwischen den beiden Verbin-
dungsarten geschieht einfach durch 
einen Mausklick; eine besondere 
Programmierung auf SPS-Seite ist 
hierfür nicht erforderlich. 
Da sie auch über das Modbus-Proto-
koll kommunizieren, eignen sich die 
das TCP/IP-Protokoll unterstützen-
den Inat OPC-Server ebenfalls für 
Anwendungen, die eine Integration 
der dezentralen Peripherie erst auf 
der Leitebene vorsehen. Damit wird 
ein direkter und paralleler Zugriff 
vom Server sowohl auf die Ethernet-
CPs der Siemens-Steuerungen per 
TCP/IP oder ISOonTCP als auch auf 
die diversen oben genannten Bus-
klemmen in der dezentralen Mod-
bus-Peripherie möglich. 
Da man sich auf allen Seiten an die 
Spezifikation hält, erlaubt der Mod-
busOnTCP OPC-Server einen sehr 

einfachen und komfortablen Zugriff 
auf die Ethernet-Busklemmen der 
Modbus-Peripherie. Die Verbindun-
gen werden dabei genauso projek-
tiert wie herkömmliche TCP/IP-Ver-
bindungen. Einzige Besonderheit: 
Sie verwenden standardmäßig den 
TCP-Port 502.  
Diese Verbindungskonfiguration 
wird zusätzlich durch das vom Server 
unterstützte Browsing mit symboli-
schen Namen erleichtert. Diese wer-
den im Server angelegt und lassen 
sich sehr einfach in der Item-Maske 
eines x-beliebigen Clients aktivie-
ren.  

Items stellen die  
Verbindung sicher 

Für die Verbindungsüberwachung 
und die Datenkonsistenz stehen auf 
OPC-Server-Seite spezielle Items be-
reit, die in der Statusanzeige einen 
analytischen Blick auf die Daten-
übertragung erlauben: 

So kann man mit Poll- oder Max-
interval auf das gemessene Update- 
Intervall bestimmter oder aller Items 
einer entsprechenden Verbindung 
zugreifen. Das Storesettings-Item 
wird verwendet, um Veränderungen 
auf die Festplatte zu speichern. Mit 
Itemcount lässt sich die Anzahl der 
im Moment aktiven Items beobach-
ten. Auf die Zahl aller aktiven fehler-
haften Items der entsprechenden 
Verbindung hat man mit Errorcount 
Zugriff. Das Item Status meldet eine 
gestörte Fetch- und Write-Verbin-
dung. Die Anzahl der geschriebenen 
Items zeigt WriteItemCount an. � 
 

Der Ethernet Fieldbus Control S7-TCP/
IP sorgt in Verbindung mit Modbus 

für eine ebenenübergreifende  
Kommunikation und schont dabei 

die Netzwerkressourcen

Ethernet Fieldbus 
Control in Kürze 

�   Exakt kontrollierbare Kommu -
nikation durch gezieltes An-
steuern von Standard-Hantie-
rungsbausteinen. 

�     Step 7-Programmierung über 
die MPI-Schnittstelle.  

�  Verarbeitet TCP/IP, H1, IsoOn -
TCP, Modbus OnTCP gleichzei-
tig und parallel. 

�   Kommunikation mit Siemens 
S5- und S7 Steuerungen über 
das RFC 1006-Protokoll, sowohl 
passiv als auch aktiv. 

�   Hoher Sicherheitsstandard der 
Datenübertragung durch stän-
dige Verbindungsüberwa -
chung. 

�   Optionaler Passwortschutz: 
          Schreiben in die Steuerung 

kann für jede Verbindung sepa-
rat verboten oder freigeschal-
tet werden. 

         Zusätzliche Sicherungsmöglich-
keit auf FlashRomCard ermög-
licht einfachen Ersatz alter Bau-
gruppen ohne Verlust der Sys-
temdaten. 

�   Bequem über Meta-Dateien zu 
installieren. 

� ’FetchOnEvent‘ reduziert die 
Netzwerklast. 

�   Einzelverbindungsdiagnose 
und Übersicht über alle Verbin-
dungen. 

�   Netzwerkstatus, Anzahl der ge-
sendeten und empfangenen 
Telegramme sowie Auswer-
tung des Anzeigewortes. 

�    Einfache Parametrierung on-
line via TCP/IP und/oder H1), of-
fline auf dem PC zur späteren 
Übertragung in die CP sowie 
über die serielle Schnittstelle.

Die IDA Group hat sich auf 
Modbus OnTCP als Standard-
Kommunikationsprotokoll in 
der Automatisierung geeinigt 
und es bei der Internet Enginee-
ring Task Force als Internet Stan-
dard-Protokoll vorge schlagen. 
Damit würde Modbus in allen 
gängigen Betriebssystemen im-
plementiert. Schon heute be-
setzt Modbus OnTCP einen der 
begehrten ersten 1000 Well-
Known Ports (502) des TCP-Pro-
tokolls. Das Multiprotokoll-
Gateway S7-TCP/IP und der OPC-
Server tragen diesem Trend 
Rechnung. Mit beiden lässt sich 
die Grenze zwischen Feld-, 
Steuerungs- und Management-
ebene besonders unkompliziert 
überbrücken. 

Inat OPC-Server 
Inat S7-TCP/IP 

KOMPAKT
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