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Ethernet ist in der Automatisierungstechnik weiter auf dem Vormarsch. Die Vorteile sind vielfältig. Wie 
steht es jedoch um die Einfachheit der Anwendung mit geringem Einarbeitungsaufwand? Letztlich führt 
nur der schnelle Erfolg zu Zeiteinsparungen und damit Kostensenkungen. Die gute Usability stand im 
Vordergrund bei der Entwicklung eines Masters für Ethercat. 

Windowsbasierte Lösung macht die Netzwerkanbindung effizienter 
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komfortabel auf der Anwendungsebene, 
während die zeitkritischen Teile der Appli-
kation später auf der Kernel-Ebene reali-
siert sind. Auf diese Weise stehen dem 
Programmierer sämtliche Mechanismen 
als Teil einer Funktionsbibliothek zur Ver-
fügung, zu der auch die Funktionen des 
Ethercat-Masters gehören. 
Ist der Master geöffnet, stellt dieser den 
Zugang zur Netzwerkkarte her, analysiert 
die angeschlossene Topologie und liefert 
daraufhin eine Deskriptor-Struktur zu-
rück. Sie beschreibt alle angeschlossenen 
Slaves. Oberstes Glied ist der so genannte 
Master-Deskriptor. Er gibt unter anderem 
an, wie viele Slaves angeschlossen sind 
und ermöglicht den Zugriff auf die jewei-
ligen Deskriptoren. Diese wiederum be-
schreiben die Slaves anhand von Vendor- 
und Produkt-ID, Typ, Namen und einigen 
erläuternden Elementen. Sie verweisen 
weiter auf die Deskriptoren der einzelnen 
Prozessdaten- (PDO) und Servicedaten-
objekte (SDO). 

Variablen gleich mitgeliefert 
Nach diesem ersten Schritt lässt sich das 
angeschlossene Ethercat-Netz vollstän-
dig analysieren. Dies vereinfacht die 
Handhabung und erlaubt etwa die Lokali-
sierung eines bestimmten Slaves oder 
den Vergleich mit einer vorgegebenen To-
pologie. Somit muss der Programmierer 
nicht wie sonst oftmals üblich, bestimm-
te IDs oder andere Angaben vorgeben, 
um nach einem passenden Gerät zu su-
chen. Auch wäre so ein Gesamtüberblick 

möglicht. Hierzu wird die Netzwerk-
Hardware mit optimierten Treibern direkt 
angesprochen. Darüber hinaus lässt sich 
die anwenderspezifische Steuerungs-
software, die in den meisten Automati-
sierungsanwendungen zyklisch zeitäqui-
distant auszuführen ist, in Echtzeit be-
treiben. 

In der gewohnten Umgebung 
arbeiten 
Die Steuerungssoftware kann der An-
wender in seiner gewohnten Entwick-
lungsumgebung in C/C++ oder Delphi als 
Teil der Steuerungsapplikation erstellen. 
Dabei erfolgt die eigentliche Entwicklung 

� Bei der Neuentwicklung der Kithara 
Software handelt es sich um eine Win -
dows-Lösung, die im Rahmen der seit 
mehreren Jahren verfügbaren Windows-
Echtzeiterweiterung ‘Kithara RealTime 
Suite’ bereitgestellt wird. Diese bietet 
auch PC-basierte Echtzeit-Timer mit 
mehreren kHz und verschiedene hard-
warenahe Zugriffsmechanismen, ein-
schließlich solcher auf PCI-Karten oder 
USB-Geräte. 
Damit der Ethercat-Master die Echtzeit-
fähigkeit erreicht, wird bei der Netzwerk-
verbindung ein verzögerungsfreies Sen-
den sowie die unmittelbare Reaktion 
beim Empfang von Ethernet-Frames er-

Mit dem Ethercat-Master 
lassen sich Kommunikations-
verbindungen schnell auf-
bauen. 
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über das Netz nicht möglich. Das be-
schriebene Prinzip erlaubt dem Program-
mierer die Abbildung der vorhandenen 
Topologie in Variablen und Strukturen in 
seiner Programmiersprache. Dabei ist es 
nicht notwendig auszurechnen, welches 
Byte-Offset jede einzelne Variable hat, 
weil die Adressen der Variablen auto-
matisch mitgeliefert werden. 
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Dazu stellt die Lösung so genannte Data-
sets bereit. Dahinter verbirgt sich ein 
Speicherbereich mit einer Zusammen-
stellung von Slaves, PDOs und Variablen, 
deren Daten zyklisch zwischen dem PC-
Anwenderspeicher und den angeschlos-
senen Geräten ausgetauscht werden. Im 
einfachsten Fall gibt es nur ein Set, in dem 
sich alle aktiven Prozessdatenobjekte be-
finden. Dieses lässt sich sowohl von der 
Anwendungs- als auch von der Kernel-
Ebene aus ansprechen. 
Die Arbeitsweise wird anhand einer bei-
spielhaften Timerfunktion für eine Rege-
lung deutlich. Zu zwei Zeitpunkten ist ein 
Datenabgleich erforderlich. Vor der Be-
rechnung sind die Istwerte von den Slaves 
– zum Beispiel Sensoren – einzulesen und 
anschließend als neu berechnete Sollwer-
te wieder an die Aktoren zurückzuschrei-
ben. Den Datentransport der Ethernet-
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Der Master vereinfacht den Aufbau von 
Kommunikationsstrukturen mit Ether-
cat. Weil Anwender nicht mehr selbst 
Datenpakete zusammenfügen und die 
Kommunikation in die Hand nehmen 
müssen, sinkt der Zeitaufwand. Die ein-
fache Handhabung führt zu schneller 
Einarbeitung und macht das Enginee-
ring effizienter – und damit kostenspa-
render.

Direkter Zugriff: 
Aufbau der Ether-
cat-Deskriptor-
Struktur 
 

Leicht zu erstellen: Prozessdatenobjekte (PDO) bilden den Speicherbereich eines Datasets.
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Kithara-Master für die gängigen Ether-
cat-Slave-Module Header-Dateien mit 
fertigen Strukturdefinitionen mitliefert. 
Es ist auch möglich, mehr als ein Dataset 
zu definieren und dabei auszuwählen, 
welcher Slave oder welches PDO zu einem 
bestimmten Dataset gehören soll. So 
lässt sich die Kommunikationsbandbreite 
besser ausnutzen. Ein weiterer Vorteil 
liegt darin begründet, dass der Anwender 
den Update-Zeitpunkt beider Sets durch 
Vergabe von Prioritäten selbst bestim-
men kann – beispielsweise für zwei ver-
schieden getaktete Timer-Funktionen. 
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Frames übernehmen die Netzwerk-Con-
troller selbst. 
Zur Festlegung, welche PDOs Teil eines 
Datasets sein sollen, existiert eine Funk-
tion, mit der in der Initialisierungsphase 
ein beliebiges Deskriptor-Objekt einem 
Dataset hinzugefügt werden soll. Es las-
sen sich damit etwa alle oder auch nur be-
stimmte Slaves in der Standard-Konfigu-
ration hinzufügen oder die gewünschten 
PDOs gezielt auswählen. Standardkon-
figuration bedeutet hier, dass sich ein 
Slave über eine allgemeine Datenstruk-
tur ansprechen lässt, die alle aktiven 
PDOs umfasst. 
Dazu ein konkretes Beispiel: Das Zwei-
kanal-Analog-Input-Modul EL3162 von 
Beckhoff verfügt über drei PDOs, von de-
nen normalerweise nur zwei aktiv sind. In 
den ersten beiden sind je eine 16-Bit-Va-
riable für den Analogwert sowie eine 

8-Bit-Variable für den Status enthalten. Es 
existiert ein drittes PDO, das nur die 
16-Bit-Variablen für die Analogwerte der 
beiden Kanäle enthält. Dieses ist jedoch 
im Normalfall redundant und würde nur 
dann benötigt, wenn man aus Effizienz-
gründen auf die Status-Information ver-
zichten will. Insofern unterstützt eine 
Standardkonfiguration also nur die bei-
den ersten PDOs. Wenn demnach der Sla-
ve-Deskriptor des Moduls einem Dataset 
hinzugefügt wird, dann werden automa-
tisch nur die beiden Standard-PDOs zum 
Datenaustausch vorbereitet. Das redun-
dante PDO liegt außerhalb der Betrach-
tung. 

Komfortabel arbeiten 
Diese in den meisten Fällen anwendbare 
Standard-Konstellation führt in Summe 
zu komfortablerem Arbeiten, zumal der 


