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In der Praxis werden heute 
 verteilte Automatisierungssys-
teme mehrheitlich mit einem 
Feldbus ausgeführt. Dabei wird 
oftmals der Profibus eingesetzt. 
Fast 5 Mio. Profibus-Knoten 
werden jedes Jahr verbaut – mit 
noch immer steigender Tendenz. 
Dieses System erfüllt offen-
sichtlich die Anforderungen der 
Anwender in weitem Umfang. 
Vermehrt sollen auch Ethernet-
basierte Feldbusse wie der Pro-
finet eingesetzt werden. Diese 
modernen Lösungen müssen 
sich an den am Markt etablier-
ten Feldbusse messen lassen. 

Automatisierung mit klaren 
Strukturen
Profibus verfügt immer über 
eine Steuerung – als Master der 
Klasse 1 bezeichnet – und meh-
rere Feldgeräte als Slaves. Diese 
Steuerung kontrolliert den Pro-
fibus und hat somit die absolute  
Kontrolle über die Zeitverhält-
nisse. Sie sendet zyklisch jedem 
Feldgerät seine Ausgangsdaten  
und bekommt dafür seine  Ein-
gangsdaten. Es gibt also drei 
 un  terschiedliche Zyklen: die 
Steuerung bearbeitet zyklisch 
das Steuerungsprogramm, der 
Profibus überträgt die Ein- 

und Ausgänge zyklisch und das 
Feldgerät steuert und liest den 
Prozess zyklisch und stellt die 
Eingangsdaten für den Profi-
bus bereit. Die ganze Kommu-
nikation läuft dabei nach dem 
«gepufferten» Modell, das heisst 
neue Daten überschreiben die 
alten. Es wird keine Sequenz der 
Informationen festgehalten, son-
dern jeder Puffer enthält immer 
Informationen, die nicht älter 
als ein Zyklus des Profibus sind. 
Diese Zykluszeit des Profibus 
muss immer kürzer sein als der 
Zyklus der Anwendung, damit 
dann das System in allen Situa-
tionen berechenbar und korrekt 
funktioniert.
Nun wäre der Profibus nicht so 
erfolgreich, wenn er nicht noch 
mehr könnte. Zusätzlich zu den 
zyklischen Daten können noch 
azyklisch Daten in einem be-
liebigen Feldgerät gelesen und 
 geschrieben werden. Es gibt 
sogar noch die Möglichkeit, am 
laufenden System zusätzliche 
Engineeringstationen einzufü-
gen. Diese so genannten Master 
der Klasse 2 erhalten von der 
Steuerung die Zugriffsberech-
ti gung in der Form eines Token  
und dürfen nun ihrerseits 
 azyklisch – bei Bedarf – auf 

In der Automatisierungstechnik werden in der Regel nur wenige Daten zwischen 
den einzelnen Teilnehmern ausgetauscht. Dafür müssen diese Informationen in 
 definierten Zeiten – in Echtzeit – übertragen werden. 

Zeitkritische Automatisierung 

die Feldgeräte  zugreifen. Diese 
 Flexi bilität führt dazu, dass je 
nach Anzahl der vorhandenen 
Master und azyklischen Zu-
griffen die Dauer eines Zyklus 
 ve rändert wird.

So schnell als möglich 
Ohne weitere Massnahmen  
wird der Profibus versuchen,  die 
 Zykluszeit so kurz wie möglich 
zu halten. Solange diese Zeit un-
ter der Zykluszeit der Steuerung 
bleibt, ist dies auch unproble-
matisch. Will man zeitkritische 
Anwendungen über den Profi-
bus regeln, braucht man aber 
eine konstante Abtastzeit. Dazu 
sind weitere Massnahmen zu 
treffen.

Immer gleich schnell
Die Zykluszeit des Profibus kann 
fest eingestellt werden. Zuerst 
werden alle zyklischen Ein- und 
Ausgangsdaten übertragen, 
 anschliessend wird, sofern not-
wendig, ein azyklischer Zugriff 
durchgeführt und der Token 
dem nächsten Master übergeben, 
der seinerseits einen azyklischen 
Zugriff machen darf. Vorausset-
zung dabei ist, dass die Anzahl 
der azyklischen Zugriffe pro 
Zyklus beschränkt bleibt. Wenn 
der Token zur Steuerung zu-
rückkommt, wartet diese auf das 
Ablaufen der Zykluszeit: zuerst 
aktiv durch Senden von Mel-
dungen an sich selber und ganz 
am Schluss durch passives War-
ten. Der neue Zyklus beginnt 
auf die Mikrosekunde genau 
und wird mit einer Broadcast-
Meldung (Broadcast bedeutet 
«an alle») angezeigt.

Alle zur gleichen Zeit
Nun sollen auch noch alle Zy-
klen  der Feldgeräte auf den Bus 
syn chronisiert werden. Dabei 
wird die Broadcast-Meldung 
als Taktschlägertelegramm ver-
wendet. Alle beteiligten Feld-

geräte empfangen dieses Tele-
gramm und synchronisieren 
eine lokale  Uhr in Form eines 
Phase- Locked-Loop (PLL) auf 
dieses Telegramm. Damit wird 
es möglich,  dass alle Feldgeräte 
die Eingangsdaten zu demselben 
Zeitpunkt Ti (Lage-Istwert-Er-
fassung) erfassen und alle Aus-
gänge zum selben Zeitpunkt To 
(Sollwertübernahme) setzen. Jede 
Ungenauigkeit dieser Ein- und 
Ausgabezeiten kann einen direk-
ten Einfluss auf die Genauigkeit 
der Messungen haben. Ein einfa-
ches Beispiel einer Bewegung in 
der Ebene, bei der die Positionen 
x und y durch unterschiedliche 
Feldgeräte gemessen werden, 
gibt Aufschluss: Wenn die beiden  
Positionen nicht zur selben Zeit 
gemessen werden, kann die aktu-
elle Position des Objektes in der 
Ebene nicht bestimmt werden. 
Die Ungenauigkeit der Zeit geht 
direkt in die Genauigkeit der 
Ortsmessung über.

Abschaffung der Sklaverei
Bei einem Netzwerk mit einer  
Übertragung nach Ethernet-
 Normen existieren keine Mas-
ter und Slaves mehr. Alle 
Teilnehmer  sind gleichberech tigt 
und dürfen bei Bedarf  senden. 
Ethernet hat dabei ein Verfahren  
entwickelt, dass gleichzeitiges  
Senden erkennt und ein Neu-
senden veranlasst. Damit 
werden  die Reaktions zeiten un-
berechenbar. Als Gegenmass-
name werden Vollduplex-Ver-
bindungen eingesetzt – vier 
Drähte anstelle der zwei Drähte 
des Feldbusses –, damit auf zwei 
Leitungen gleichzeitig in beide  
Richtungen Daten gesendet 
werden können und somit eine 
 Kollisionen vermieden wird. Pro-
finet nutzt diese Möglichkeiten 
voll aus: Die Steuerung – hier als 
IO-Controller bezeichnet – sen-
det zyklisch seine Ausgangsdaten 
an die Feldgeräte.  Diese Feld-
geräte – hier die IO-Devices – 
 ihrerseits senden ihre Eingangs-
daten zyklisch an die Steuerung. 
Jeder hat seine eigene Zeit und 
seinen eigenen Zyklus und sen-
det im vereinbarten Zeitabstand. 
Somit können für wichtige und 
weniger wichtige Daten unter-
schiedliche Zeitintervalle projek-
tiert werden. In 80 % der Anwen-
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Phasen eines Profinet-Zyklus.
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 TS 8 Topschrank-System
Sein geniales Konstruktionsprinzip –  
millionenfach bewährt – hat ihn zum 
Klassiker gemacht. Durch viele in-
novative Details ist das System eine 
flexible, kostengünstige und sichere 
Schranklösung.

 Das TopPult unter den Pult-
Systemen
Das Rittal TopPult-System steht 
ganz eindeutig für vielfältigste 
Ausbaumöglichkeiten, höchste 
Flexibilität und on top für schlankes 
Design. 

 CM – die Kompaktklasse 
Mit dem CM verbindet Rittal eine 
vorbildliche Kompaktheit mit der 
Klasse der TS 8 Serie. Höchste 
Flexibilität bei geringem Platzbedarf. 
Einfach gesagt: aussen top kom-
pakt – innen top vielseitig.

 AE - Kompakt-Schaltschränke 
Millionenfach bewährt und immer 
noch für eine Überraschung gut!  
Die Rittal Kompakt-Schalt-
schränke AE. Jetzt noch schneller, 
besser, effizienter. 
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Grün und Gelb eingefärbt. In der 
roten  Phase werden nur geplante  
 Mel dungen übertragen.  Dabei  
werden die Adressen nicht aus-
gewertet, sondern wie bei einem  
Eisenbahnnetz werden die Wei-
chen auf Grund des Fahrplanes 
zur richtigen Zeit gestellt. In der 
orangen  Phase werden die ge-
planten Echtzeitmeldungen nach 
den üblichen Verkehrsregeln  
übertragen wie bei einem Busbe-
trieb. Während der grünen Pha-
se dürfen alle anderen Meldun-
gen übertragen werden, diese  
funktioniert  wie der Individual-
verkehr. Dabei darf die letzte 
Meldung nicht in die nächste rote 
Phase  hinein ragen. Darum wird 
eine gelbe Schutzphase mit der 
maxi malen Länge einer Meldung 
definiert. In dieser Phase dürfen 
die Meldungen noch auslaufen 
aber keine  neuen mehr gestartet 
werden. Mit den Uhren können 
 natürlich auch die Anwendungen 
synchronisiert werden. Ein iso-
chroner Betrieb wie beim Profi-
bus wird somit möglich.

Vorteile abwägen
Man darf sich jedoch keiner 
Illusion hingeben: Auch wenn 
Ethernet mit 100 Mbit/s oder so-
gar 1 GBit/s betrieben wird und 
der Profibus nur mit 12 MBit/s, 
ist dieselbe Präzision ohne Ein-
satz von Hardwareschaltungen 
nicht möglich. Der Vorteil  eines 
Ethernet-Feldbusses liegt trotz-
dem in der grösseren Bandbreite: 
Dank dieser können vermehrt 
und ohne die Echtzeit zu beein-
trächtigen azyklische Dienste  
abgearbeitet werden. Dazu 
können die bekannten und im 
Internet verbreiteten Protokolle 
und Dienstleistungen einge-
setzt werden. Nur wenn diese 
Dienste aber auch genutzt wer-
den,  kommen die Vorteile eines 
Ethernet basierten Feldbus voll 
zum tragen.  

Prof. Max Felser
Berner Fachhochschule – 
Technik und Informatik
Profibus & Profinet
Kompetenzzentrum

Die Synchronisation von Uhren  
über Ethernet funktioniert 
 ähnlich wie das Zeitzeichen im 
Schweizer Radio am Mittag:  Es 
wird zum genauen Zeitpunkt  
ein Signalton übermittelt und 
anschliessend der Zeitpunkt 
mitgeteilt: «Beim dritten Ton ist 
es genau 12 Uhr 30 Minuten».  
Bei der Uhrengleichstellung 
handelt es sich dabei um zwei 
Meldungen. Die erste bezeichnet  
den Zeitpunkt und die zweite  
den genauen Zeitpunkt der Sen-
dung. Ergänzt mit der Messung  
der Laufzeit auf einem Kabel  
wird es möglich, die Uhren auf 
eine Mikrosekunde  genau  zu 
stellen. Dies ermöglicht die glei-
che Synchronität wie bei einem  
Profibus. Wenn alle Teilnehmer  
die gleiche Zeit  haben, können  
wie beim Profi bus Zyklus be-
stimmte Zeiten in einem  Zyklus  
für zyklische  Daten reser viert 
werden. Man spricht dann von 
verschiedenen   Phasen eines 
 Zyklus. In der Abbildung  sind 
diese  Phasen mit Rot, Orange, 

dungen werden die Zykluszeiten 
der Steuerung wesentlich grösser 
sein als die möglichen Zyklus-
zeiten des Profinet – und es exis-
tiert somit ein flexibel einsetz-
bares, leistungsfähiges System.
Die Äquidistanz der einzelnen 
Zyklen ist somit von den Eigen-
schaften und Möglichkeiten ei-
nes jeden Teilnehmers abhängig. 
Messungen in den Labors der 
Berner Fachhochschule zeigten, 
dass diese Zyklen sehr stark vom 
verwendeten Betriebssystem ab-
hängen. Nur bei einer Lösung in 
Hardware kann dieselbe Präzisi-
on des äquidistanten Zyklus wie 
beim Profibus erreicht werden.

Synchronisation der Uhren
Jedes Feldgerät sendet zu seiner 
Zeit und in seinem Zyklus. Dies 
kann bei der Übertragung über 
Ethernet zu unerwünschten 
Staus führen, da die einzelnen 
Uhren der verschiedenen Gerä-
te nicht gleich laufen. Als weitere  
Massnahme können somit die 
Uhren synchronisiert werden. 


