
 
Isochrones Echtzeit-Ethernet 

Leistung im Überfluss 
Mit Profinet V3 tritt die PNO mit einer Lösung für hartes Echtzeit-Ethernet an, die 
auf einer Hardware-Implementierung basiert und konkurrenzlose Performance-

Werte von 1 µs Jitter bei 1 ms Zykluszeit verspricht. Doch kompromisslose 
Leistung hat ihren Preis: Standard-Ethernet-ASICs in den Geräten und Switches 
sind damit passé. Das wirft natürlich einige Fragen auf, die uns Dietmar Herian, 

General Manager Simatic Net bei Siemens, beantwortet. 

wareunterstützung nicht zu lösen 
ist. 
Wie funktioniert das isochrone Echt-
zeit-Ethernet? 
Ein marktgerechtes Realtime-Ether-
net muss zwei Randbedingungen er-
füllen. Verschiedene Dienste müssen 
parallel auf dem gleichen Netzwerk 
nutzbar sein und die Netzstruktur 
muss nach dem neuesten Stand der 
Technik aufgebaut sein, also mit 
Switches. 
Daher haben wir bei Profinet V3 
Switched-Ethernet um einen deter-
ministischen, isochronen Realtime-
Kanal erweitert. Um nun die gesam-
te Kommunikationsbandbreite defi-
niert auf den Echtzeit- und den TCP/
IP-Kanal verteilen zu können, müs-
sen sämtliche Netzteilnehmer inklu-
sive der Netzwerkknoten exakt syn-
chronisiert sein. Mit der Hardware-
unterstützung direkt auf dem Layer 
2 ist dabei eine Qualität erreichbar, 
die im Submikrosekundenbereich 
liegt. Software-Lösungen auf höhe-
ren Layern gehen dagegen sofort zu 
Lasten der Genauigkeit und führen 
zu Abstrichen beim Jitter. 
Welche Applikationen benötigen 
denn so extrem kurze Zeiten, wie es 
V3 einmal ermöglicht? 
Mit Profinet steht eine durchgängi-
ge und skalierbare Kommunikati-
onsarchitektur zur Verfügung, die 
allen Anforderungen gerecht wird. 
Angefangen mit Profinet V1, die 
den Aufbau verteilter Automatisie-
rungsstrukturen ermöglicht, über 
die Produktivkommunikation mit 
der Soft-Realtime-Lösung V2 bis hin 
zur harten, isochronen Echtzeitkom-
munikation – mit Profinet V3. Damit 
lassen sich dann auch anspruchsvolle 
Regelungsaufgaben realisieren. Mit 
dem isochronen Realtime (IRT) wird 
es möglich sein, mehr als 100 An-
triebsachsen mit sehr hoher Qualität 

koordiniert zu regeln. Das braucht 
man z. B. bei großen Druckmaschi-
nen. Sie werden sich auf Antriebs-
ebene durchgehend mit Ethernet 
vernetzt realisieren lassen. 
Sind beim Isochronen Echtzeit-
Ethernet auch gemischte Netzseg-
mente möglich oder muss jeder 
Strang ein lupenreines V3-Segment 
sein? 
Offenheit stand bei der Spezifikati-
on des IRT-Konzeptes von Anfang an 
im Mittelpunkt. Die Realtime-Erwei-
terungen erfolgten ohne Rückwir-
kungen auf die Standardfunktio-
nen. Ein Switch mit IRT-Funktion ver-
hält sich wie ein normaler Ethernet-
Switch nach IEEE 802 und kann als 
solcher verwendet werden. Selbst 
bei aktiviertem Realtime-Verkehr 
bietet er im offenen Kanal das nor-
male Standardverhalten. Über ein 
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Mit Profinet V3 ist Siemens der erste 
Anbieter, der für Echtzeit-Ethernet 
auf eine Hardware-Implementie-
rung setzt. Warum keine Software-
Lösung? 
Mit Profinet V2 haben wir bereits ei-
ne software-basierte Lösung, die 
von der Performance her den heuti-
gen Feldbussen entspricht. Unser 
Ziel war aber auch von Anfang an 
ein Ausbau für anspruchsvolle Rege-
lungsaufgaben, wie sie bei Motion-
Control vor Benchmark dafür liegt – 
das hat auch ein Workshop des 
VDMA bestätigt – bei 1 µs Jitter, 1 ms 
Zykluszeit und garantiertem Deter-
minismus. Kombiniert mit uneinge-
schränkter IT-Offenheit war das eine 
Herausforderung, die ohne Hard-
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Dietmar Herian, General Manager Si-
matic Net: „Mit den Profinet-Varian-
ten V1, V2 und künftig auch V3 steht 
eine durchgängige, skalierbare und 
kombinierbare Kommunikationsarchi-
tektur zur Verfügung, die allen Anfor-
derungen gerecht wird.“ 

„Bei anspruchsvollen Regelungsauf-
gaben wie Motion-Control sind die 
Leistungsanforderungen um einiges 
höher, um sie mit reinen Software-
lösungen noch realisieren zu kön-
nen“, so Dietmar Herian
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und dasselbe Netzsegment kann da-
her neben der isochronen V3-Kom-
munikation beliebiger Ethernet-Da-
tenverkehr laufen. 
Wo schließe ich denn meinen Ser-
vice-Laptop mit Standard Ethernet-
Karte an?  
Da die Realtime-Erweiterungen oh-
ne Rückwirkungen auf die Standard-
funktionen erfolgten, kann ein Di-
agnose- oder Servicegerät an jedem 
freien Port eines V3-Switches bzw. 
an einer Automatisierungskompo -
nente mit V3-Switch angeschlossen 
werden und über Standardkom-
munikation mit jedem beliebigen 
Gerät im Netz kommunizieren. Der 
Realtime-Datenverkehr wird da-
durch nicht gestört. 
Ist eine Hardware-Lösung nicht 
automatisch teurer als Software? 
Wenn man nur die zusätzlichen 
Hardwarekosten sieht, könnte die-
ser Eindruck entstehen. Mit Profinet 
V1 und V2 bieten wir für die meisten 
Anwendungen Software-basierte 
Lösungen. Steigen aber die Perfor-
manceanforderungen, haben wir 
mit Profinet V3 eine Lösung, die 
selbst extremen Ansprüchen gerecht 
wird. Durch die in der Hardware in-
tegrierten Funktionen sehe ich hier 
unterm Strich aber eher einen Kos-
tenvorteil. Denn durch die integrier-
te Switchfunktionalität können V3-
 Geräte direkt miteinander verschal-
tet werden. Dadurch sparen wir die 
relativ hohen Basiskosten für einen 
Switch. Und auch die Kostenent-
wicklung bei mehreren Geräten ist 
durch die feine Granularität der 
Ports linearer und liegt nach unseren 
aktuellen Studien unter einer kon-
ventionellen Vernetzung mit Swit-
ches. 

Wann ist denn aus Ihrer Sicht ein 
Wechsel von ProfiNet V2 auf V3 ge-
rechtfertigt? 
Profinet V2 erfüllt mit Reaktionszei-
ten von 5 bis 10 ms die meisten An-
forderungen, die an ein Bussystem 
im Automatisierungsbereich gestellt 
werden. Es gibt daher aus heutiger 
Sicht keinen Grund, dezentrale in-
telligente Peripheriegeräte stan-
dardmäßig über V3 anzubinden. 
Aber es ist auch gar nicht notwendig 
sich auf eine Version festzulegen. Je 
nach den Anforderungen an die 
Qualität der Kommunikation kann 
die optimale Ausprägung gewählt 
werden. Durch die störungsfreie Ko-
existenz beider Protokolle auf einer 
Busleitung ist ein Wechsel jederzeit 
möglich. 
Wann und über welche Quellen 
wird der IRT-Chip verfügbar sein? 
Das Konzept für IRT wird über die 
Profibus Nutzerorganisation offen 
gelegt, die auch den Technologiezu-
gang für ihre Mitglieder sicherstellt. 
Erste Hardware-Muster von Produk-
ten, die auf der neuen Technologie 
basieren, werden 2004 erwartet und 
der Ausbau des weiteren Produkt-
spektrums 2005. Die Vermarktung 
der Hardwareunterstützung wird 
über die bei Profibus schon erfolg-
reichen Kanäle geschehen – ebenso 
wie der technische Support durch 
die eingeführten Supportcenter ge-
leistet wird. 
Schon bei den Profibus-Chips mo-
nierten Profibus-Mitglieder, dass sie 
durch ihre Chip-Bestellungen bei 
Siemens quasi ihre Absatzzahlen of-
fen legen mussten. 
Moderne Marktanalysen verfügen 
mit Sicherheit über präzisere Metho-
den, die abgesetzten Stückzahlen – 

und nur die sind interessant – zu er-
mitteln. Die bestellten Chip-Stück-
zahlen halte ich für kein geeignetes 
Instrument. Darüber hinaus gibt es 
Bezugsquellen, die keine Rück-
schlüsse auf den ursprünglichen Be-
steller zulassen. 
Wie schätzen Sie generell die zeit -
liche Marktdurchdringung von 
Ethernet V2 und V3 ein? 
Ähnlich wie bei der Anlaufkurve der 
Feldbussysteme gehe ich davon aus, 
dass die Marktdurchdringung der 
Ethernetlösungen eher verhalten er-
folgt. Dort, wo Ethernet mehr Nut-
zen bringt, wird dessen Marktanteil 
schneller wachsen. Die Migrations-
strategie von Profinet wird diesen 
Prozess für den Anwender deutlich 
erleichtern, da keine Kommunikati-
onsbrüche zur installierten Profibus-
Basis entstehen und damit eine Ko-
existenz der Systeme für die nächs-
ten Jahre erreicht wird. 
Wieviel Anteil werden V3-Applika-
tionen im Vergleich zu V1- und 
V2-Anwendungen einmal haben? 
Über die jeweiligen Profinet-Anteile 
entscheiden die Applikationen, die 
unsere Kunden damit realisieren. Ei-
ne Prognose welche Anteile die je-
weilige Lösung haben wird, kann 
man wohl am ehesten anhand der 
Zielapplikationen und deren Anteile 
am gesamten Automatisierungs-
markt wagen, d. h. Profinet V2 wird 
wohl den größten Marktanteil ha-
ben. Außerdem rechne ich damit, 
dass V3 über den Automatisierungs-
markt hinaus mit seinen Realtime-
Fähigkeiten auch in anderen An-
wendungen Fuß fassen wird, z. B. in 
Verkehrstechnik, und damit auch zu 
einem DeFacto-Standard werden 
wird. (ku) � 

Über die exakte, hardware-implementierte Zeitsynchronisation erreicht Profinet V3 harte Echtzeit-Eigenschaften bei 
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