
� Oft wird Ethernet auf Basis des unters-
ten Kommunikationslayers diskutiert. 
Der Steckverbinder muss dann seinen 
Kopf – das Steckgesicht – für die gesamte 
Kommunikation ’hinhalten‘. Der Sach-
verhalt der Kommunikation ist jedoch 
viel komplexer. Die Verwendung gleicher 
Steckverbinder stellt keinesfalls die da-
tentechnische Kompatibilität sicher. Der 
Umkehrschluss, dass unterschiedliche 
Steckverbinder zu datentechnischer In-
kompatibilität führen, ist ebenfalls nicht 
korrekt.  
Betrachtet man die unterschiedlichen 
Applikationen für Ethernet genauer, kris-
tallisieren sich mit dem Gebäude, der An-
lage und der Maschine drei charakteristi-
sche Anwendungsbereiche heraus. Diese 
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stellen unterschiedlichste Anforderun-
gen an das Installationssystem. 

Unter Dach und Fach 
Industriegebäude für Produktionsanla-
gen brauchen für einen langen Lebenszy-
klus eine den Umgebungsbedingungen 
angepasste datentechnische Vorver-
kabelung. Dabei hat sich die Trennung 
von aktiver und passiver Infrastruktur als 
Installationskonzept weltweit durch-
gesetzt. Dieses Konzept lässt sich am 
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Die Ethernet-Kommunikation ist 
in aller Munde. In der Praxis wer-
den allerdings häufig Komponen-
ten eingesetzt, die nicht zu den 
jeweiligen Umgebungsbedingun-
gen bzw. ihren Kommunikations-
partnern passen. Nur auf die 
Anwendungsbereiche zugeschnit-
tene Konzepte ermöglichen eine 
sorgenfreie und durchgängige 
industrietaugliche Ethernet-
 Kommunikation. 
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Obwohl von der Büroanwendung bis zur industriellen Anlage 
alles in einem Unternehmen vorkommt und miteinander ver-
netzt sein kann, sollten die Komponenten entsprechend ihres 
Einsatzbereiches gewählt werden. 

Ein Ethernet-Netzwerk in industriellen Gebäuden orientiert 
sich bezüglich Topologie, Steckverbindern und den Netzwerk-
komponenten stark am Office-Bereich. Allerdings ist eine Mi-
gration von Automatisierungskomponenten zu beobachten. 
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besten durch eine Sternverkabelung rea-
lisieren. Neben der uneingeschränkten 
daten- und installationstechnischen 
Kompatibilität zu den Office-Netzwerken 
gehören offene Konzepte, die auch zu-
künftige Übertragungsanforderungen 
aus IT und Automatisierung erfüllen, zu 
den gestellten Anforderungen in Indus-
triegebäuden. Außerdem sollte man auf 
Anschlusstechnik und Netzkomponen-

ten zurückgreifen, die auch im IT-Umfeld 
Akzeptanz finden. 
Der einzige Steckverbinder für eine ge -
nerische Gebäudeverkabelung, die Ende 
2006 in der ISO IEC 24702 genormt wur-
de, ist die PushPull-Variante 4 nach IEC 
61076-3-106. Der IP67-geschützte und 
feldkonfektionierbare Steckverbinder 
bietet LC-Kontakte für optische und RJ45-
 Kontakte für elektrische Übertragung. 
Die Installation ist an der Topologievor-
gabe der ISO IEC 24702 und damit an de-
nen des Industriegebäudes orientiert. Für 
den industriellen Einsatz bietet Harting 
Outlets in Schutzart IP67 sowie Netz-
werkkomponenten in IP67 mit PushPull-
Variante 4 für den dezentralen Einsatz. 

Integration in unternehmens -
übergreifende Netzwerke 
Zunehmend werden automatisierungs-
unkritische Applikationen wie die MES-
Integration in das Gebäudenetzwerk ver-
lagert. Dabei kommen meist Standard-
Switches zum Einsatz. Sollen weitere 
Applikationen in das Netzwerk verlagert 
werden, so sind bei Nutzung eines Auto-
matisierungsprofils der IEC 611784 deren 
Sonderfunktionen zu berücksichtigen. 
Generell ist bei der Integration des Indus-

triegebäudes in ein unternehmenswei-
tes Netzwerk immer das Management 
dem Office-Umfang anzupassen, damit 
eine einheitliche Administration erfol-
gen kann. Unmanaged Lösungen sollten 
weder aus Sicht der IT noch aus der Au -
tomatisierungs-Perspektive eingesetzt 
werden, da sie aufgrund ihrer unkontrol-
lierbaren Verteilfunktion die Netzwerke 
potenziell gefährden. 

Alles eine Sache der Anlage 
Anlagen wie Transfer-, Montage- und 
Walzstraßen oder Roboter- und Pressen-
linien sind durch große Übertragungs-
strecken, die Integration von komplexen 
und einfachen Netzwerkteilnehmern so-
wie eine Vielzahl von wechselnden Um-
gebungsbedingungen geprägt. Neben 
extremen Temperaturen, Schmutz oder 
Vibration setzen auch elektromagneti-
sche Einflüsse den verwendeten Kom-
ponenten zu. Da es zu keiner Vorverkabe-
lung wie im Office kommt, muss die in 
der Anlage zum Einsatz kommende An-
schlusstechnik eine einfache und sichere 
Konfektionierung vor Ort gewährleisten. 
Außerdem sind Konzepte für Plug & Play 
gefragt, die den einfachen Geräteaus-
tausch ohne Produktionsstillstand er-
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In industriellen Anwendungen wird es 
keinen Erfolg haben, bewährte Indus-
triesteckverbinder konfektioniert mit 
Industriekabeln durch Office-Patchka-
bel zu ersetzen. Egal ob Gebäude, An-
lage oder Maschine, in jedem Bereich 
ist eine optimal angepasste Lösung zu 
entwickeln. Diese ist nur überlebens-
fähig, wenn sie für ihre Umgebung ‘fit’ 
ist. Die betrifft die aktiven Netzwerk-
komponenten genauso wie das Steck-
verbinder- und das Installationskon-
zept. 

Die im Anlagenbau bevorzugte Linientopologie erfordert ak -
tive Komponenten in hoher Schutzart, die sich vor Ort montie-
ren lassen und den einfachen Geräteaustausch ohne Produk -
tionsstillstand ermöglichen. 

Hybridtechnologie vereinfacht die Vernetzung von Maschinen, 
benötigt aber entsprechende Steckverbinder und Netzwerk-
komponenten. 
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möglichen. Der flexibel wählbare Einsatz 
elektrischer und optischer Übertra-
gungstechnik, abhängig von der Umge-
bung, ist eine weitere Anforderung an die 
Ethernet-Kommunikation in Anlagen. 
Als Steckverbinderkonzept bietet sich da-
für die in der PAS IEC 61076-3-117 interna-
tional standardisierte Variante 14 an. Den 
PushPull-Steckverbinder bietet Harting 
IP67-geschützt sowohl in Metall- als 
auch in Kunststoffausführung an. Zur In-
tegration fertigungsnaher Office-Berei-
che und der Nutzung üblicher LAN-Mess-
geräte in der Anlage zur Inbetriebnahme 
eignen sich besonders RJ45-kompatible 
Steckverbinderkonzepte. Alternative Li-
nientopologien oder die Verteilung der 
Daten in Sterntopologien stellen ein zu-
kunftsorientiertes Installationskonzept 
dar. Die 24-V-Versorgung wird in Anlagen 
separat installiert. Dabei ist darauf zu 
achten, dass der Anschluss großer Leiter-
querschnitte für Linientopologien genü-
gend Reserve zur Speisung mehrerer Ge-
räte und großer Segmentlängen bietet. 
Die Linientopologie der Anlage erfordert 
zunehmend aktive Netzkomponenten in 
hoher Schutzart. Um die in der Linie ent-
stehende Kaskardierung aus Ethernet-
sicht beherrschbar zu machen, muss die 
Performance dieser Komponenten stim-
men. Auf der einen Seite werden speziel-
le Switching-Methoden notwendig (z. B. 
Profinet), auf der anderen Seite wird die 
Segmentlänge limitiert. Daraus ergeben 
sich komplexe Topologien, die zur Admi-
nistration wieder ein geeignetes Ma-
nagement erfordern. Da die Anlagenver-
kabelung die wesentliche Lebensader 
des Automatisierungsprozesses bildet, 
ist das Management auf die Bedürfnisse 
des Servicepersonals abzustimmen. Das 
geschieht durch einfache Softwaretools 
oder die Integration der Diagnose in die 
Steuerungs- und Bediensoftware. 

Maschinelle Anforderungen 
Einzelmaschinen erfordern eine ein-
fache, sichere und kostenoptimierte An-
bindung von Peripherie an eine zentrale 
Steuerung. Die Geräte sind zum Großteil 
nur wenige Meter um einen zentralen 

Sternpunkt verteilt. Die an der Schalt-
schrankwand oder direkt im Feld instal-
lierbaren Sternverteiler sind bei Ether -
netapplikationen gleichzeitig Switches 
mit 8 – 24 Ports und Verteiler der 24-V-
 Stromversorgung für die angeschlosse-
nen Sensoren/Aktoren. Dafür bietet sich 
eine hybride Verdrahtung an, die in ei-
nem Kabel und Steckverbinder sowohl 
Daten- als auch Energieübertragung bie-
tet. Aufgrund der rauen Umgebungs-
bedingungen (Vibration, Öle, Kühlmittel, 
Temperatur, EMV usw.) und der Platzver-
hältnisse in einer Maschine müssen die 
Netzkomponenten möglichst kompakt 
und robust sein. Eine für diese Anwen-
dung zugeschnittene Anschlusstechnik 
stellt die PushPull-Variante 4 hybrid dar. 
Sie hat einen geschirmten Kontaktein-
satz für Fast Ethernet und drei Kontakte 
für die 24-V-Versorgung. Alternativ kann 
auch ein M12-Steckverbinder zum Einsatz 
kommen, der allerdings nur eine ge-
trennte Daten- und 24-V-Verkabelung er-
laubt. 
Die wesentlichen Merkmale einer Ma-
schineninstallation sind der – gegenüber 
einer Anlage – verstärkte Einsatz von vor-
konfektionierten Einheiten sowie die 
sternförmige Verkabelung, aufgrund der 
zumeist zentralen Anbindung aller Gerä-
te. Die Module einer Maschine besitzen 
meist ein separates Netzwerk, um dieses 
vorab zu testen. Daher ist das Maschi-
nen-Netzwerk geprägt von einzelnen 
Sternverkabelungen, die jeweils wieder 
untereinander vernetzt sind. Die Teilneh-
mer um einen Sternpunkt sind vorzugs-
weise in Hybridtechnologie angebun-
den, was wesentliche Auswirkungen auf 
die aktive Netzkomponente hat. Diese 
Hybrid-Switches benötigen neben dem 
Management der Daten auch ein aus-
geprägtes Management der Versor-
gungsspannung. 

�   infoDIRECT 763iee0407 

www.iee-online.de 
� Link zu den Netzwerkkomponenten 
� Link zu den Steckverbindern 
� Datenblatt der Hybrid-Steckverbinder
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