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auf speziellen Bausteinen (ASIC oder 
FPGA) und nicht auf einem Standard-
Ethernet Controller. Das bedeutet eine 
Abhängigkeit von den ASICs des jeweili-
gen Herstellers. EPL und Ethernet/IP da-
gegen verwenden Standard-Ethernet 
Controller als Hardware-Plattform. Be-
züglich der Netzwerk-Software (OSI-
Schicht 3+4) verwenden Profinet v.3, Ser-
cos-III, EtherCAT und EPL eigene Soft-
ware-Stacks. Einzig Ethernet/IP basiert 
vollkommen auf Ethernet-TCP/IP-Stan-
dards, hard- und software-seitig.  
Diejenigen Realtime-Verfahren, die auf 
Ethernet-Standards setzen, profitieren 
natürlich auch von den Technologiefort-
schritten beim Office Ethernet. Das war 
auch eines der ursprünglichen Argumen-
te, die für den Einsatz von Ethernet an-
statt proprietärer Feldbusse im Industrie-
umfeld sprachen. Beispielsweise basie-
ren heute alle fünf Realtime-Verfahren 
auf Fast-Ethernet. Vom Übergang zu Gi-

gabit-Ethernet und dem damit verbun-
denen Leistungssprung können aber nur 
Ethernet/IP und EPL direkt profitieren, 
weil diese Verfahren auf Standard-Ether-
net-Hardware basieren. Die Unterschie-
de zwischen den Realtime-Verfahren 
resultieren maßgeblich aus den unter-
schiedlichen Ansätzen, die zu determinis-
tischem Reaktionsverhalten führen:  

Determinismus – auf  
verschiedenen Wegen realisiert 
Ethernet-Powerlink (EPL) ist ein zyklus-
basiertes Realtime-System. Dem Ether-
net CSMA/CD-Verfahren ist ein Zeit-
schlitzverfahren übergeordnet. Inner-

Fast jede der großen Nutzerorga-
nisationen propagiert derzeit ihr 
eigenes Ethernet-basiertes Real -
time-Verfahren. Diese unter -
scheiden sich nicht nur in ihren 
Funktionsmechanismen und 
Architekturen, sondern auch in 
ihrem Maß an Konformität zum 
Ethernet-TCP/IP-Standard. Bei 
genauerer Betrachtung der Unter-
schiede zeigt sich, Echtzeitfähig-
keit erfordert nicht unbedingt ein 
Abweichen von diesem Standard.  

� In den letzten zwei bis drei Jahren ha-
ben verschiedene Automatisierungsher-
steller Verfahren entwickelt, um Ethernet 
möglichst deterministisch und damit 
echtzeitfähig zu machen. Die Anforde-
rungen an Realtime sind sehr unter-
schiedlich, die höchsten Ansprüche be-
stehen für Motion Control-Anwendun-
gen. Hier sind Reaktionszeiten von weni-
gen Millisekunden zwischen Steuerung 
und Antrieben gefordert.  
Die bekanntesten Ethernet-basierten 
Realtime-Verfahren sind Ethernet/IP, 
Ethernet-Powerlink (EPL), Profinet v.3, 
Sercos-III und EtherCAT. Sie unterschei-
den sich grundsätzlich dadurch, in wie 
weit sie zum Ethernet-TCP/IP-Standard 
konform bzw. nicht konform sind.  

Hard- und Software-technische 
Unterschiede 
Hardware-technisch basieren Profinet 
v.3, Sercos-III und EtherCAT (in den Slaves) 

Dr. Klaus Zwerina ist Leiter 
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mann Automation & Con-
trol GmbH in Neckartenz-
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halb eines Kommunikationszyklus fragt 
der Master per Polling die Slaves (Antrie-
be) ab. Die restliche Zykluszeit verbleibt 
für asynchronen Datenverkehr, z. B. für 
das Konfigurieren der Geräte. Daten wer-
den über das Standard Ethernet-Tele-
gramm transportiert, wobei der Ether-
type bei den Realtime-Daten auf ‘Power-
link’ und bei den allgemeinen Daten auf 
‘IP’ gesetzt wird. Alle Teilnehmer (Master 
und Slaves) innerhalb eines Realtime-
Segments sind über einen Standard-
Ethernet Hub verbunden. Ein spezielles 

Gateway verbindet das Segment zur 
Standard-Ethernet-Welt. Über das als 
IEEE 1588 bekannte Zeitsynchronisations-
verfahren ist die hochpräzise Synchroni-
sation verschiedener Realtime-Segmen-
te möglich, wie sie etwa die Steuerung 
mehrerer Roboter erfordert. 
Wie EPL basiert auch Profinet v.3 für har-
te Echtzeit auf einem Zeitschlitzverfah-
ren. Auch hier unterteilt sich die Band-
breite in einen Bereich für Realtime-Da-
tenverkehr und in einen Bereich für asyn-
chrone Kommunikation. Die Anbindung 
der Teilnehmer erfolgt nicht über Stan-
dard Ethernet Switche, sondern über spe-
zielle, in die Feldgeräte integrierte Swit-
che. Diese Switche bestehen aus einem 
speziellen ASIC, der zwei oder vier Ports 
mit einer Datenrate von 100 Mbit/s zur 
Verfügung stellt. 
Sercos-III nutzt die Übertragungsphysik 
(100 Mbit/s) und das Telegramm von 
Ethernet unter Beibehaltung bereits be-
stehender Sercos-Mechanismen. Sercos-
III basiert ebenfalls auf einem Zeitschlitz-
verfahren mit reservierten Bandbreiten 
für isochronen (Realtime-Kanal) und 
asynchronen (IP-Kanal) Datenverkehr. 
Sercos-III arbeitet ohne Hubs oder Swit-
che. Jeder Teilnehmer verfügt über einen 
integrierten, speziellen ASIC oder FPGA 
mit jeweils zwei Kommunikations-
schnittstellen. Teilnehmer lassen sich so-
mit über Linien- oder Ringtopologien ver-
binden. Durch den Wegfall der Switche 
können kürzere Zykluszeiten realisiert 
werden, jedoch auf Kosten der Flexibilität 
in der Netzwerk-Topologie. Die Synchro-
nisierung zwischen verschiedenen Real-
time-Segmenten, z. B. zwischen zwei 
Robotersteuerungen, findet Hardware-
basiert statt. Spezielle Gateways/PLCs 
trennen ein Realtime-Segment von der 
Standard-Ethernet-Welt. 
EtherCAT nutzt zwar den Telegramm-
Aufbau von Ethernet, basiert jedoch auf 
einem vollkommen anderen Funktions-
prinzip: Innerhalb eines Kommunikati-
onszyklus erhält nicht wie sonst jeder 
Teilnehmer ein Telegramm, sondern ein 
einziges Ethernet-Telegramm durchläuft 
alle Teilnehmer bzw. Slaves. Der Datenbe-
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Die bekanntesten Ethernet-basierten 
Realtime-Verfahren sind Ethernet/IP, 
Ethernet-Powerlink (EPL), Profinet v.3, 
Sercos-III und EtherCAT. Auf der OSI-
Schicht, der Sicherungsschicht, basie-
ren Profinet v.3, Sercos-III und Ether-
CAT (in den Slaves) auf speziellen Bau-
steinen (ASIC oder FPGA). Nur EPL und 
Ethernet/IP verwenden Standard-
Ethernet Controller als Hardware 
Plattform. Bezüglich der Netzwerk-
Software (OSI-Schicht 3+4) verwenden 
Profinet v.3, Sercos-III, EtherCAT und 
EPL eigene Software-Stacks. Nur 
Ethernet/IP basiert vollkommen auf 
Ethernet-TCP/IP-Standards, hard- und 
software-seitig. Damit basiert im Re-
sultat nur Ethernet/IP in jeder Hin-
sicht auf Ethernet-Standards und 
kann damit auch von den Fortschrit-
ten im Bereich des Office-Ethernets 
profitieren.

Klassifizierung der Ethernet-Realtime- 
Verfahren 
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reich in diesem Telegramm unterteilt sich 
in Bereiche für Realtime-Daten und für 
allgemeine Daten. Im Real time-Daten -
bereich werden in aufeinander folgen-
den Sub-Telegrammen die Header und 
Prozessdaten aller Teilnehmer definiert, 
wodurch sich die Nutzdatenrate im Pro -
to koll erhöht. In den Slaves setzen spe-
zielle ASICs oder FPGAs das von außen 
kommende Ethernet in einen internen, so 
genannten E-Bus um. Diese EtherCAT-
 Slaves können nur EtherCAT-Frames in-
terpretieren. Daher werden allgemeine 
Daten in EtherCAT-Frames getunnelt, um 
sie durch Slaves hindurchleiten zu kön-
nen. Ist ein allgemeines Datenpaket zu 
groß, um es in einem Zyklus zu übertra-
gen, wird es auf mehrere EtherCAT-
Frames verteilt. Das ‘Tunneln’ bzw. ‘Ent-
tunneln’ übernehmen der Master (Virtu-
al Ethernet Switch) oder Slaves mit Gate-
way-Funktionalität. Die gesamte Proto -
kollbearbeitung erfolgt in Hardware. Das 
Ethernet-Telegramm wird nicht wie üb-

lich im Slave empfangen, interpretiert 
und die Prozessdaten weiterkopiert, son-
dern die EtherCAT- Slaves lesen bzw. 
schreiben ihre Prozessdaten an die vor-
hergesehene Stelle im Telegramm. Ether-
CAT erlaubt extrem kurze Zykluszeiten. 
Ethernet/IP basiert als einziges der be-
schriebenen Realtime-Verfahren voll-
kommen auf Ethernet-Standards. Im Ge-
gensatz zu den anderen Verfahren ist 
Ethernet/IP ein zeitbasiertes, kein zyklus-
basiertes System. Es muss lediglich si-
chergestellt werden, dass Steuerungs-
befehle rechtzeitig bei den Teilnehmern 
ankommen. Dieser Ansatz führt zu einer 
Entkopplung der Performance des Ge-
samtsystems von der des Netzwerks. Drei 
Standard-konforme Mechanismen sor-
gen für Echtzeit: UDP, Quality of Service 
(Priorisierung) und IEEE 1588. Auf der 
Transportschicht wird das verbindungs-
lose, ohne Datenquittierung arbeitende 
UDP-Protokoll eingesetzt, anstatt dem 
komplizierteren und langsameren TCP-

Vereinfachte Darstellung des Aufbaus der verschiedenen Telegramme 
 

Zeitschlitzverfahren bei EPL, Profinet v.3 und Sercos-III 
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 Übertragungs-
rate 

Paket-Größe (bei 8 
Bytes Nutzdaten) 

Theoretischer  
Paket-Durchsatz 

Profibus DP 12 Mbit/s 19 Bytes 79 Pakete/ms 

Sercos-II 16 Mbit/s 14 Bytes 142 Pakete/ms 

Ethernet 100 Mbit/s 72 Bytes 174 Pakete/ms

Echtzeitvergleich der verschiedenen Realtime-Verfahren: Basis ist ein Anwendungsfall 
mit 100 synchron gesteuerten Achsen, verglichen werden Reaktionszeit (Zykluszeit) und 
deren Schwankung (Jitter). 

Vergleich des theoretischen Paket-Durchsatzes von Feldbussen zu Ethernet 
 

 Organisation Reaktionszeit 
(bei 100 Achsen) 

Jitter Übertragungs-
rate 

Ethernet/IP CIPSync ODVA » 1 ms < 1 ms 100 Mbit/s 

Ethernet Powerlink EPSG < 1 ms < 1 ms 100 Mbit/s 

Profinet v.3 PNO < 1 ms < 1 ms 100 Mbit/s 

Sercos-III IGS < 0,5 ms < 0,1 ms 100 Mbit/s

mehr lautet die Frage, wie gut erfüllt ein 
bestimmtes Realtime-Verfahren die An-
forderung einer konkreten Anwendung. 
In den meisten Fällen reichen Reaktions-
zeiten von wenigen Millisekunden, auch 
für die präzise Steuerung von Multi-
Achs-Antrieben. Außerdem – selbst die 
für Servoantriebe spezialisierten Feld-
busse, wie Sercos-II oder Profibus DP, sind 
nicht unbedingt leistungsfähiger als die 
neuen Ethernet-basierten Systeme. Das 
zeigt die Betrachtung, wie viele Teilneh-
merabfragen innerhalb einer Zeiteinheit 
theoretisch möglich wären (durch Bear-
beitungs- und Latenzzeiten ist der tat-
sächliche Durchsatz geringer). So ist der 
theoretische Durchsatz an Paketen pro 
Millisekunde bei Ethernet in etwa ver-
gleichbar mit dem von Sercos-II und liegt 
etwa doppelt so hoch wie der von Pro-
fibus DP. Letzteres rührt daher, dass bei 
Sercos-II ein Paket alle Teilnehmer durch-
läuft. Dadurch wächst sein relativer Vor-
teil, je mehr Teilnehmer angeschlossen 
sind.  
Auf den Nenner gebracht, lässt sich fol-
gendes feststellen: Ethernet/IP und Pro-
finet sind universelle Kommunikations-
systeme, mit speziellen Erweiterungen 
für Motion Control-Anwendungen (CIP-
sync bzw. Profinet v.3). EPL und Sercos-III 
wurden speziell für Multi-Achs-Anwen-
dungen konzipiert. EtherCAT ist ein inte-

Protokoll. Die Realtime-Datenpakete er-
halten eine höhere Priorität als allgemei-
ne Datenpakete, damit der Switch die 
Realtime-Daten vor den allgemeinen Da-
ten weiterleitet. Der IEEE 1588 Standard 
definiert ein Verfahren zur hochpräzisen 
Synchronisierung von Echtzeituhren in 
verteilten Systemen. Alle Aktionen in den 
Geräten werden mit der gemeinsamen 
Systemzeit koordiniert. Der Master sen-
det die Steuerungsbefehle mit einem 
gültigen Ausführungsdatum an die 
Slaves; der genaue Zeitpunkt des Ver-
sands ist dabei unwichtig, sie müssen nur 
rechtzeitig abgeschickt werden. 

Je ‘proprietärer’, desto schneller 
Auch in ihrem Echtzeitverhalten unter-
scheiden sich die verschiedenen Real -
time-Verfahren. Grundsätzlich gilt, Echt-
zeitverhalten ist nicht absolut definiert, 
sondern hängt immer vom Kontext ab. 
Mit Reaktionszeiten von kleiner oder 
gleich einer Millisekunde sind alle fünf 
Realtime-Verfahren sehr leistungsstark. 
Ethernet/IP, EPL und Profinet v.3 liegen in 
einer ähnlichen Größenordnung, Sercos-
III und EtherCAT sind eine Größenord-
nung schneller und präziser. Prinzipiell ist 
festzustellen, je ‘proprietärer’, desto bes-
ser ist das Echtzeitverhalten.  
In der Praxis entscheidet jedoch weniger 
die maximale Leistungsfähigkeit, viel-
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ressantes Verfahren, wenn es um sehr 
schnelle I/Os geht. 

Vertikale IT-Integration – 
der Vorteil gegenüber Feldbussen 
Alle fünf beschriebenen Ethernet-basier-
ten Realtime-Verfahren besitzen gegen-
über traditionellen Motion Control-taug-
lichen Feldbussen einen entscheidenden 
Vorteil: Sie unterstützen Internet-Tech-
nologien und damit die Möglichkeit der 
vertikalen IT-Integration. Der Einsatz von 
Web-Technologien bis in die Feldebene 
wird – teilweise über Umwege – durch 
Unterstützung des TCP/IP-Protokoll-
stacks erreicht, auf dem das Web-Trans-
portprotokoll HTTP (HyperTextTransport-
Protocol) definiert ist. Zum Beispiel kann 
so eine Steuerung, die über einen embed-
ded Web-Server verfügt, über das HTTP-
Protokoll Bedien- und Beobachtungs-
daten in HTML-Code an ein HMI-Terminal 
senden. Dieses stellt die Informationen 
über einen Web-Client (Browser) dar. Frei 

verfügbare Web-Browser als Plattform 
können somit spezielle Software erset-
zen. 
Alle betrachteten Realtime-Verfahren ba-
sieren auf Ethernet-Physik (OSI-Schicht 
1). Sie sind daher alle für den Einsatz von 
Standard-Ethernet-Kabeln und -Steck-
verbindern geeignet. Jedoch unterschei-
den sich die Verfahren erheblich auf der 
OSI-Schicht 2 (Sicherungsschicht). EPL 
und Ethernet/IP haben den Vorteil, dass 
sie auf Standard-Ethernet Controller ba-
sieren. Die anderen drei Verfahren setzen 
dagegen proprietäre ASICs oder FPGAs 
ein. Auf der Software-Seite (OSI-Schicht 3 
und 4) ist lediglich Ethernet/IP konform 
zum Ethernet-TCP/IP-Standard, die ande-
ren Verfahren benötigen spezielle Soft-
ware-Stacks. Nur Ethernet/IP basiert 
vollkommen auf Ethernet-Standards, 
erfordert bei der Netzwerkplanung ge-
genüber den anderen Realtime-Verfah-
ren allerdings etwas mehr Sorgfalt. 

Netzwerk nur teilweise für 
Reaktionszeit entscheidend 
Um Ethernet echtzeitfähig zu machen, 
muss man also nicht unbedingt vom 
Ethernet-TCP/IP-Standard abweichen. 
Die Reaktionszeit eines gesamten Kom-
munikationssystems hängt typischer-
weise weniger als 10 % vom Netzwerk ab. 
Der Großteil der Systemverzögerung 

liegt vielmehr in der Steuerung (Pro-
grammzyklus) und in den Verzögerungen 
der E/As. Durch die folgenden Ethernet-
Standard-konformen Mechanismen kön-
nen heute Echtzeitanforderungen der 
meisten Anwendungen erfüllt werden, 
auch für Motion Control: 
�  Geswitchtes, Full-Duplex Ethernet 
�  Fast Ethernet oder Gigabit Ethernet 
�  Transportprotokoll UDP anstelle TCP 
�  Quality of Service (Priorisierung von 

  Daten) 
�  Netzsegmentierung über VLAN 
�  Zeitsynchronisierung über IEEE 1588. 
Hirschmann bietet industriegerechte 
Switche an, mit denen sich diese Anfor-
derungen erfüllen lassen. Der Charme 
von offenen, standard-konformen Ver-
fahren besteht nicht nur in der Herstel-
lerunabhängigkeit. Ein entscheidender 
Vorteil liegt darin, dass man unmittelbar 
von den Technologiefortschritten (Leis-
tung und/oder Preis) im Office Ethernet 
profitieren kann. Durch den Einsatz von 
Gigabit-Switchen lässt sich z. B. die Netz-
leistung beim Ethernet/IP-Verfahren um 
den Faktor zehn steigern.  
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Verteilte IEEE 1588-Uhren bei Ethernet/IP


