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EMBEDDED SYSTEME

Mess- und Automatisierungs-
anwendungen müssen Ereig-
nisse oft über ein komplexes
verteiltes System hinweg ge-
nau synchronisieren: Beispiels-
weise synchronisiert ein indus-
trielles Automatisierungssystem
verteilte Motorensteuerungs-
einheiten, ein Prüf- und Mess-
system misst Dehnungsmess-
streifen über die gesamte
Spannweite der Tragflächen ei-
nes Flugzeugs, oder ein Audio-
messsystem erfasst Daten von
mehreren Knoten, die an ein
verteiltes Mikrofonarraysystem
angeschlossen sind.

Überblick IEEE 1588
Durch die Synchronisation mehrerer Tak-
te über Netzwerke wie z. B. Ethernet er-
möglicht der Standard IEEE 1588 eine relativ
genaue Synchronisation über Standard-
verkabelung und über große Entfernun-
gen hinweg. IEEE 1588 ist zur Zeit nur für
Ethernet-Netzwerke definiert, obwohl je-
des Multicast-Netzwerk theoretisch mit
IEEE 1588 synchronisiert werden kann. Die
Synchronisation anhand des Standards
IEEE 1588 umfasst zwei Schritte:
1. Zuerst wird festgelegt,welches Gerät als

Haupttaktgeber dient und anschlie-
ßend 

2. wird der durch Takt-Offsets und Netz-
werkstörungen verursachte Laufzeit-
unterschied gemessen und korrigiert.

Precision Time Protocol

Zeitsynchronisation gemäß IEEE 1588 
Das Precision Time Protocol (PTP) gemäß dem Standard IEEE 1588 bietet eine Methode zur Synchronisation von 
Geräten in einem Netzwerk mit einer Ungenauigkeit von weniger als 1 μs. Das PTP synchronisiert lokale Takte mit
einem Haupttaktgeber und gewährleistet dabei, dass Trigger, Ereignisse und Zeitstempel in allen Geräten dieselbe
Zeitbasis nutzen. IEEE 1588 ist für wohldefinierte verteilte Systeme sowie minimale Beanspruchung von Netzwerk-
bandbreite und Ressourcen optimiert. Dieser Beitrag erläutert die IEEE 1588 Synchronisationstechnologie und vergleicht
sie mit anderen.

Wird ein System initialisiert, erkennt das
Protokoll IEEE 1588 automatisch, welcher
Takt im Netzwerk der genaueste ist und be-
stimmt ihn zum Haupttaktgeber. IEEE 1588
macht alle anderen Takte zu Slave-Geräten
und synchronisiert sie mit dem Master-
Gerät.
Da sich der Zeitunterschied zwischen Mas-
ter- und Slave-Takt aus Takt-Offset und
Verzögerung bei der Datenübertragung
zusammensetzt,wird der
Laufzeitunterschied in
zwei Schritten korrigiert:
Durch Korrektur des Off-
set und der Verzögerung.
Der Master-Takt beginnt
die Behebung des Offset-
Fehlers mithilfe von
„Sync“- und „Follow-up“-
Botschaften (Bild 1).Wenn
der Master-Takt eine
Sync-Nachricht schickt,
nutzt das Slave-Gerät sei-
nen lokalen Takt um das
Eingehen der Sync-Nach-

richt mit einem Zeitstempel zu
versehen und vergleicht sie mit
dem tatsächlichen Übertra-
gungszeitstempel in der Fol-
low-up-Nachricht des Master-
Takts.
Der Unterschied zwischen bei-
den Zeitstempeln steht für den
Offset des Slave-Takts plus die
Verzögerung bei der Daten-
übertragung. Das Slave-Gerät
ändert dann seinen lokalen Takt
um den Wert des Offsets.Um die
Verzögerung bei der Übertra-
gung in der Berechnung des
Offsets zu korrigieren,berechnet
das Slave-Gerät aus der Sync-
Nachricht die Verzögerung zwi-

schen Master- und Slave-Takt und behält
vom Senden einer Verzögerungsnachricht
einen Zeitstempel.
Der Master-Takt erstellt bei Eingang dieser
Nachricht einen Zeitstempel und schickt
eine Verzögerungsantwort mit dem Ein-
gangs-Zeitstempel. Der Unterschied zwi-
schen diesen Zeitstempeln ist die Verzö-
gerung zwischen Slave- und Master-Takt.
Das Slave-Gerät bildet den Durchschnitt

Bild 2:Die PTP-Schnittstelle NI PCI-1588 synchronisiert IEEE-1588-,PCI-
und externe Geräte.

Bild 1: IEEE 1588 erleichtert die Korrektur von Offset-Fehlern und Verzö-
gerungen bei der Taktsynchronisation.
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zwischen zwei direktionalen Verzögerungen, passt dann den Takt
entsprechend Offset und Verzögerung an und synchronisiert damit
die beiden Takte. Da ein Drifteffekt bei Master- und Slave-Takt un-
abhängig voneinander auftreten kann, müssen Offset und Verzö-
gerung immer wieder korrigiert werden, um die fortdauernde Syn-
chronität der Takte zu gewährleisten.

Typische Leistung
Der Laufzeitunterschied sollte bei den meisten Implementierungen
von IEEE 1588 bei normalen Betriebsbedingungen unter einer Mi-
krosekunde liegen. Die tatsächliche Leistung hängt allerdings in ho-
hem Maße von der jeweiligen Anwendung ab. Beispielsweise legt
das Protokoll IEEE 1588 nicht die Taktfrequenz bei Master- und
Slave-Geräten fest. Dies führt zu einer schlechteren Auflösung bei
Takten mit niedrigerer Frequenz. Auch die Stabilität des Takts ist ein
Faktor, der von der hardwaretechnischen Realisierung abhängt.
Takte, die auf temperaturgesteuerten Präzisions-Quarzoszillato-
ren (oven-controlled crystal oscillator = OCXO) basieren, sind sta-
biler – üblicherweise im ppb-Bereich – als Takte, die ungesteuerte
Quarzoszillatoren verwenden, deren Stabilität im Bereich von
100 ppm liegt.
Ein weiterer Faktor ist die Topologie des Netzwerks. Die einfachs-
te Netzwerk-Topologie – zwei Geräte an einem einzigen Kabel – ver-
ursacht weniger Netzwerk-Jitter als viele Geräte,die durch Hubs und
Switches miteinander verbunden sind. Werden mehrere lokale
Netzwerke benötigt, um die Entfernung oder die Anzahl der Gerä-
te zu vergrößern, wird ein Netzwerk-Switch mit einem präzisen
Takt gemäß IEEE 1588, eine sogenannte „Boundary Clock“, zum
Master-Takt bestimmt, der dann die Geräte an den lokalen Netz-
werken synchronisiert.
Darüber hinaus haben große Schwankungen im Netzwerkverkehr
einen ungünstigen Einfluss auf die Bestimmung der Verzögerung
bei der Datenübertragung. Bei Netzwerken mit einem oder meh-
reren lokalen Netzen führt erhöhter Netzwerkverkehr zu mehr Kol-
lisionen und Routing-Verzögerungen. Dies wiederum erschwert
die Bestimmung des Laufzeitunterschieds. Da viele Faktoren zu
variierenden Laufzeitunterschieden führen können, wird empfoh-
len, diese immer wieder zu vergleichen und zu überwachen.

Vergleich mit anderen Synchronisationsmethoden
Entwicklern von Mess- und Automatisierungslösungen stehen
zahlreiche Alternativen für die Synchronisation zur Verfügung.
Tabelle 1 vergleicht die Synchronisation mit einer PXI-Backplane, die
Synchronisation mehrerer Chassis mit einem PXI-Steckplatz zur ˘

Der Standard IEEE 1588 stellt eine wichtige Alternative für Systeme
dar, die in geografisch verteilten Systemen einen Laufzeitunter-
schied unter einer Mikrosekunde voraussetzen.Durch die Kombination
der Vorteile des Ethernet-Kabels und der minimalen Beanspruchung
von Prozessor und Netzwerkadministrator bietet IEEE 1588 eine
weitere Option bei Synchronisationstechnologien. Die bei IEEE 1588
einzigartige Kombination des Laufzeitunterschieds unterhalb des
Mikrosekundenbereichs mit dem Zeitstempel ist für viele Branchen
attraktiv,vor allem für die industrielle Automatisierung,die Prüf- und
Messtechnik und die Kommunikation, um die Synchronisation von
Geräten über Ethernet-Netzwerke zu übernehmen.
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Timing-Steuerung (Slot 2), mit IEEE 1588
über Ethernet und mit einem Network
Time Protocol (NTP), einem Internetpro-
tokoll für die Synchronisation von Takten
über ein Netzwerk. Für die Auswahl der
optimalen Lösung müssen die Anforde-
rungen der jeweiligen Anwendung an Lauf-
zeitunterschied, Entfernung und Kosten
in Betracht gezogen werden.
Der minimale Laufzeitunterschied zwi-
schen Ereignissen beeinflusst die typi-
schen Abtastraten von synchronisierter
Erfassung und Generierung. Er ist abhän-
gig von Auflösung und Jitter des Ereignis-

ses. Die Auflösung des Ereignisses ist die
kleinste bestimmbare Zeitspanne, um ein
Ereignis zu triggern oder mit einem Zeit-
stempel zu versehen.
Anders als bei den meisten Takten – bei 
denen der Jitter kleiner ist als die Takt-
auflösung – ist die Verzögerung für Ether-
net-Pakete mit IEEE 1588 tendenziell 
größer als die Auflösung und der begren-
zende Faktor bei der Auflösung von Ereig-
nissen. Die meisten IEEE-1588-Implemen-
tierungen besitzen eine Auflösung, die
weiter unter dem gewünschten Laufzeit-

unterschied unterhalb einer Mikrosekun-
de liegt.
Auch bezüglich der Latenz von Ereignis-
sen können die unterschiedlichen Alter-
nativen verglichen werden. Darunter ver-
steht man die Zeit, welche die Initiierung
eines Ereignisses braucht, um vom Master-
zum Slave-Gerät zu gelangen. Da sowohl
IEEE 1588 als auch NTP IP nutzen, wird die
Latenz des Ereignisses durch die Latenz
des Pakets plus Geräte-Overhead begrenzt.
Diese Latenz ist abhängig von Implemen-
tierung,Topologie und Netzwerkverkehr,be-
wegt sich aber gewöhnlich im Millise-
kundenbereich. Während verkabelte
Backplanes und Module für die Timing-
Steuerung Ereignisse innerhalb von Na-
nosekunden triggern können, sind IP-ba-
sierte Protokolle auf Millisekunden
beschränkt. Diese größere Latenz be-
schränkt auch die Fähigkeit von IEEE 1588,
asynchrone Ereignisse effektiv zu bear-
beiten. Methoden zur Backplane-Synchro-
nisation wie etwa PXI sind ideal geeignet
für höchst präzise Hochgeschwindig-
keitserfassung und können mit Modulen
zur Synchronisation von mehreren Chassis
über große Entfernungen hinweg einge-
setzt werden.
Die Standardsynchronisation mit NTP über
Ethernet bietet eine Genauigkeit im Mil-
lisekundenbereich. Diese Methode ist ge-
eignet für nicht zeitkritische Ereignisse
mit niedrigerer Geschwindigkeit. ( jj)
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PTP-SCHNITTSTELLE NI PCI-1588

Die Precision-Time-Protocol-basierte
Schnittstelle PCI-1588 von National In-
struments verwendet IEEE 1588 für die
Zeit- und Ereignissynchronisation mit
anderen IEEE-1588-basierten Geräten, in-
ternen PCI- und externen Geräten. Die
Schnittstelle NI PCI-1588 nutzt den Ether-
net-Anschluss RJ-45 und kann im Master-
oder im Slave-Modus betrieben werden.
Ein integriertes FPGA ermöglicht die An-
passung der Frequenz und der Phase ei-
nes integrierten IEEE-1588-basierten
Systemtimers für die Erfassung von Zeit-
stempeln von Ethernet-Paketen und Er-
eignissen (Bild 2).
Die PCI-1588-Schnittstelle kann über Ether-
net,PFI (Programmable Function Interface)
und RTSI (Real-Time System Integration)
synchronisieren. Die Ethernet-Schnitt-
stelle synchronisiert andere IEEE-1588-
fähige Geräte, während die drei PFI-An-
schlüsse Geräte synchronisieren,die nicht
mit IEEE 1588 kompatibel sind, wie etwa

herkömmliche Messgeräte und SPSen
(speicherprogrammierbare Steuerun-
gen). Die Schnittstelle umfasst auch 
eine RTSI-Schnittstelle für die Synchro-
nisation mit anderen Messgeräten am
gleichen PC. Auf alle Timing- und Trig-
gerfunktionen kann über eine IEEE-1588-
Erweitertung der Programmierschnitt-
stelle NI-SYNC zugegriffen werden.
Da die meisten automatisierten Prüf-
systeme und PACs (Programmable Au-
tomation Controllers) einen PC als Herz-
stück besitzen, füllt die Schnittstelle
PCI-1588 eine kritische Lücke zwischen
der Anwendung, die auf dem Host-Com-
puter läuft, und den verteilten IEEE-1588-
basierten Geräten. Sie stellt einen zen-
tralen Knotenpunkt bereit, um die Takte,
Ereignisse und Zeitstempel auf mehreren
Plattformen zu steuern – PCI,Ethernet so-
wie herkömmliche Stand-alone-Geräte
und SPSen.

PXI-Backplane Kabel von einem IEEE 1588 NTP auf IP
PXI-Slot für die
Timing-Steuerung

Ereignisauflösung ~0,01 ns ~50 ns ~50 ns1) <1 x 107 ns

Ereignis-Jitter ~2 ps ~500 ps ~100 ns1) ~3 x 106 ns

Entfernung ~0,5 m <200 m <400 m2) weltweit

Abtastraten ca. 100 MHz ca. 100 MHz <100 kHz <10 Hz

Asynchroner Trigger 3)

Kabel – SMB Ethernet, Kat. 5 Ethernet etc.

Topologie benutzer- benutzerdefiniert Auto-resolve, Peer-to-Peer
definiert master/slave

1) Optimal; topologie- und verkehrsabhängig
2) Kann durch „Boundary Clocks“ erweitert werden (dadurch entstehen Zusatzkosten).
3) UDP unterstützt asynchrone Ereignisse.

Tabelle 1: Vergleich der Auflösung von Ereignissen mit Entfernung und Latenz für dem Industrie-
standard entsprechende alternative Synchronisationsmethoden.


