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Zusammenfassung. In der Automatisierung ist die Reaktionszeit einer Steuerung auf ein externes 
Ereignis eine wichtige Kenngrösse. Mit dem NetAnalyzer von Hilscher kann man diese Zeit messen 
und auch identifizieren, wo die Zeit verloren geht und Optimierungspotential besteht. 
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1. Einführung 

In der Automatisierung muss oftmals eine Steuerung in einer definierten Zeit auf ein Ereignis reagieren. 
Wenn nun ein verteiltes System eingesetzt wird, wo die Eingänge und Ausgänge über Remote-I/O als 
dezentrale Peripherie eingesetzt werden, ist die Frage welcher Teilnehmer in diesem Netzwerk nun 
welchen Anteil der Zeit verbraucht. Dies ist schwierig abzuschätzen, da es sich in der Regel um 
statistische Verteilungen handelt, die sich auf einen Zeitbereich verteilen. Interessant sind für die 
praktische Anwendung vor allem die minimalen und maximalen Werte, also der best-case – wie schnell 
kann das System reagieren - und vor allem der worst-case – wie lange dauert eine Reaktion im 
schlechtesten Fall. 

 
Bild 1: Definition der Reaktionszeit und deren Elemente 

2. Konzept der Messungen 

2.1 Messaufbau 

Für unser Messbeispiel nehmen wir einen einfachen Aufbau mit einem Kontroller und einem Remote-
I/O in der Form von einfachen digitalen Klemmen. Dieser Kontroller ist mit einem Ethernet-basierten 
Netzwerk mit dem Remote-I/O System verbunden. 
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Bild 2: Schematischer Messaufbau 

Mit dem NetAnalyzer [3] können wir nicht nur die Telegramme aufzeichnen, sondern auch die 
physikalischen Ein- und Ausgangssignale. Bei den Telegrammen setzen wir einen Filter, so dass die 
Veränderung der Signalwerte erkannt werden können. 

Wir können dies mit der Hilfe von unterschiedlichen Geräten mit unterschiedlichen Technologien 
vergleichen. 

• Netzwerke: Wir können einfach Profinet oder EtherCat einsetzen. Auch weitere Systeme sind 
möglich. In diesem ersten Beispiel wird Profinet RT [2] verwendet. 

• Remote-I/O: Interessant für einen Vergleich sind Klemmen vom gleichen Hersteller mit 
unterschiedlichen Busanschaltungen. Für die erste Messungen haben wir eine kompakte 
Klemme für Profinet mit einer festen Konfiguration und auch eine Modulare Klemme von 
einem anderen Hersteller verwendet. Dabei wird dieselbe Klemme für Eingänge und die 
Ausgänge verwendet. Also die Ausgangsklemme und die Eingangsklemme auf Bild 2 ist 
dasselbe Gerät. 

• Kontroller: Neben einer kommerziellen SPS ist auch interessant zu sehen, welche Performance 
eine einfache SoftSPS auf einem Raspberry-Pi mit dem Runtime System Codesys verfügbar 
hat. 

2.2 Messungen 

Mit der Scope Software von Hilscher werden die einzelnen Vorgänge identifiziert und die Zeit des 
Ereignisses gemessen. Nun geht es darum eine Abschätzung zu machen, das können wir eigentlich 
erwarten? Dazu nehmen wir die Profinet Planungsrichtline [1] (Seiten 102ff) zur Hand. Damit können 
wir die Zusammenhänge wie in Bild 3 festhalten. 
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Bild 3: Interpretation der Messungen mit den Angaben im Planungshandbuch [1] 

Mit dieser Messung lassen sich drei Zeitbereiche ableiten 

 
Bild 4: Berechnung der Reaktionszeit gemäss Profinet Planungshandbuch 

Die gesamte Reaktionszeit setzt sich zusammen aus den drei Verzögerungen für die Bearbeitung der 
Eingänge, der Verarbeitung im Kontroller und der Verarbeitung der Ausgänge.  

 
Wenn wir alle Zykluszeiten belassen erhalten wir die längst mögliche (worst-case) Reaktionszeit, wenn 
wir alle Zykluszeiten auf null setzen, erhalten wir die bestmögliche Reaktionszeit. Entsprechend gilt 
auch der Umkehrschluss: wenn wir die kürzesten und längsten Zeiten messen, können wir daraus die 
Zykluszeiten und Verarbeitungszeiten der einzelnen Komponenten ableiten. 



- 4 - 

2.3 Statistische Auswertung 

Einen einmaligen Vorgang auszumessen genügt für ein solches System nicht. Wir brauchen mehrere 
Messungen und eine statistische Auswertung dieser Messungen. Die Scope Software kann solche 
Auswertungen direkt machen, doch leider nur zwischen verschiedenen Telegrammen auf dem 
Netzwerk. Wir haben nicht herausgefunden, wie man dies auch mit den GPIO, also den physikalischen 
Eingängen machen kann. 

Wenn wir aber eine Sequenz aufzeichnen und die Aufzeichnung als csv Tabelle speichern, sind die 
Ereignisse der GPIOs auch festgehalten. 

Wir haben darum ein Skript für das kostenlose GNU Octave1 Mathematikprogramm geschrieben. Wir 
lesen die Datei ein, berechnen die Zeitdifferenzen und generieren eine Graphik der statistischen 
Verteilungen und eine Tabelle der wichtigsten Eckwerte in einer html Datei, die einfach auch in einen 
Bericht integriert werden kann.   

 
Bild 5: Auswertung der Messungen mit Octave 

Das Skript für GNU Octave wird auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt.  

                                                      
1 https://www.gnu.org/software/octave/ 
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3. Durchführung und Interpretation der Messungen 

3.1 Erste Messung 

In dieser Messung setzen wir den Zyklus des Profinet auf die kürzeste Zeit, die von der Klemme 
verarbeitet werden kann. Den Zyklus der Steuerung setzen wir auf den vom Programmierwerkzeug 
vorgeschlagenen Defaultwert. 

 
Wir messen die folgenden Resultate: 

 

 
Die Summe der Maximalwerte weicht vom maximal gemessenen Wert ab. Die Genauigkeit der aus der 
Statistik abgeleiteten Werte liegt also bei ca 10% Fehler. Es handelt sich hier um Grössenordnungen 
und nicht um genaue Werte. 

Damit kann nun die Verarbeitungszeit der verschiedenen Geräte abgeschätzt werden. 
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Offensichtlich haben alle Geräte relativ kleine Verzögerungen und bilden nur einen kleinen Anteil an 
der gesamten Reaktionszeit. Die grösste Verzögerung bildet die konfigurierte Zykluszeit der Steuerung. 

3.2 Zweite Messung 

Ein Blick in das Handbuch der Steuerung zeigt, dass es neben dem zyklischen Haupttask auch noch 
einen zyklischen Kommunikationstask gibt, der synchronisiert mit Profinetzyklus alle ms ausgeführt 
wird. Wir verschieben unser Programm in diesen Kommunikationstask und wiederholen die Messungen. 

 

 

 
Wir haben nun zwei Effekte auf einmal: die Zykluszeit der Steuerung geht zurück, und der Zyklus der 
Steuerung ist auf die Kommunikation synchronisiert, was weitere Zeit einspart. Wir haben mit dieser 
Massnahme die maximale Reaktionszeit von 9ms auf 5,5ms gekürzt. Auch die minimale Reaktionszeit 
ist 1 ms kürzer! 
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3.3 Dritte Messung 

Als nächstes soll die Zykluszeit des Profinet verkleinert werden. Es wird ein Klemmensystem von einem 
anderen Hersteller eingesetzt, das eine Zykluszeit des Profinet von 1ms einstellen kann. Somit haben 
wir dieselbe Konfiguration wie bei der zweiten Messung, einfach mit verkürzter Zykluszeit. 

 

 

 
Das Resultat ist verblüffend: Die maximale Reaktionszeit ist auf einen neuen Maximalwert angestiegen! 
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Die Verarbeitungszeit dieser Klemme ist wesentlich grösser als erwartet. Offensichtlich gibt es in dieser 
Klemme eine nicht zu vernachlässigende Zykluszeit für die lokale Verarbeitung und Kommunikation 
zwischen der Kopfstation und den einzelnen Klemmen.  

Beim Studium der technischen Dokumentation der Klemmen fällt uns der Eingangsfilter der digitalen 
Eingangsschaltung auf: her gibt es einen Tiefpassfilter von 3 ms. Dies geht natürlich in diese Messung 
ein. 

3.4 Vierte Messung 

Wir ersetzen die Eingangsbaugruppe mit dem Filter von 3 ms mit der Version mit 0,2 ms Tiefpassfilter 
und wiederholen die Messung. 
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Die erwartete Reduktion um ca. 3 ms stellt sich ein. 

 

4. Schlussfolgerung 

Mit dem beschriebenen Aufbau kann man mit einem vertretbaren Aufwand die Reaktionszeit von einem 
Automatisierungsaufbau messen und die Ursachen einer Verzögerung in einem verteilten Aufbau besser 
eingrenzen. Die statistischen Auswertungen sind mit ca 1000 Vorgängen in einer vernünftigen Zeit 
Messbar. Messungen mit 10'000 Vorgängen sind machbar.  

Die Ursache ist oftmals nicht in dem Netzwerk zu suchen, sondern in der internen Struktur und Aufbau 
der eingesetzten Geräte. Einfach nur den Bus schneller zu machen ist nicht immer Zielführend. 

Dieses Messkonzept kann auch für andere Produkte und Netzwerke adaptiert und angepasst werden.  

Herzlichen Dank an meinen Assistenten Jan Luginbühl, der die Grundlagen für diesen Messaufbau 
geschaffen hat und die Firma Hilscher für die Zurverfügungstellung des netAnalyzers für diese 
Messungen. 
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