
Echtzeit-Konvergenz

Profinet unterscheidet die auf Appli-
kationen zugeschnittenen Kommu-
nikationsklassen RT (Real-Time) so-

wie IRT (Isochronous Real-Time). Wäh-
rend RT in jedes Gerät mit Standard-
Ethernet-Hardware gemäß IEEE 802 im-
plementiert werden kann, ist bei IRT eine 
speyielle Ethernet-Hardware erforderlich. 
IRT ergänzt das IEEE-Ethernet um Funk-
tionen, die eine Bedienung von Applikati-
onen mit höchsten Echtzeitanforderungen 
ermöglichen. Darüber hinaus wurde IRT 
mit einer Datenrate von 100 MBit/s als 
IEC-Standard spezifiziert. 

Unabhängig von den Kommunikati-
onsklassen RT und IRT stellt Profinet stets 
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TSN für Profinet und weitere Standards. 
Als eine der ersten Feldbusorganisationen 
hat die Profibus & Profinet International mit 
der Version 2.4 die Nutzung des Time-Sensi-
tive Networking für Profinet spezifiziert. 
Auch andere Protokolle wie OPC UA adres-
sieren TSN – wie steht es um den einheitli-
chen Einsatz von TSN in der Industrie?
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SPEziAl: iNduSTriE 4.0

einen offenen TCP/IP-Kanal für die IT-
Übertragung zur Verfügung. Dies ist eine 
wesentliche Voraussetzung von Indust-
rie-4.0-Applikationen im IoT. Da es sich 
bei IRT nicht um einen IEEE-Standard 

handelt, profitiert das Protokoll nicht von 
der internationalen Weiterentwicklung 
des Ethernet, beispielsweise in puncto hö-
here Bandbreite, Zugriffssicherheit und 
neue Hardwarebausteine. IEEE-konforme 
Netzwerke scheinen demnach ein wichti-
ger Erfolgsfaktor für industrielle Kommu-
nikationssysteme zu sein.

Nutzung IEEE-konformer Hardware
Im Rahmen weiterer Spezifikationsarbei-
ten in den IEEE-802-Gremien wurden 
Standards erarbeitet, die das Potenzial ha-
ben, den Determinismus von Ethernet si-
gnifikant zu verbessern. Diese Standards 
werden unter dem Obergriff TSN – Time-
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1 | TSN-Streams: Sie beschreiben die Route der Echtzeitpakete vom Controller zum Device; 
sie sind bidirektional in jeden auf dem Weg liegenden Switch einzutragen, damit sie 
genutzt werden können

Sensitive Networking – zusam-
mengefasst. TSN-Standards 
wirken im Wesentlichen auf 
Schicht 2 des ISO/OSI-Refe-
renzmodells. Die Anwender-
sicht auf ein bestehendes Sys-
tem ändert sich somit nicht, 
wenn dieses TSN-Mechanis-
men verwendet. 

Existierende Applikatio-
nen lassen sich folglich kompa-
tibel nutzen. Entscheidend ist 
zum einen der Einsatz von so-
genannten TSN-Streams (Bild 1) 
sowie zum anderen die Synchro-

nisation aller Geräte auf einen 
gemeinsamen Takt, der unabhän-

gig von der Weltzeit sein muss 
(Bild 2): Dieser Takt wird verwen-

det, um Sender und Applikationen 
im Netzwerk aufeinander abzustim-

men. Es ist davon auszugehen, dass re-
levante TSN-Standards künftig in jeden 
Chip mit Ethernet-Schnittstelle integriert 
sein werden, ohne dass dies zu höheren 
Bauteilkosten führt.

Mithilfe von TSN-Standards lässt sich 
die Performance von Profinet bei gewohn-
ter Anwendersicht optimieren – und das 
mit IEEE-konformer Ethernet-Gerä-
tehardware. So können eine skalierbare 
Bandbreite von 10 MBit/s bis 10 GBit/s bei 
hochgenauer Synchronisation und sehr 
kurzen Zykluszeiten sowie die bestmögli-
che Verfügbarkeit dank stoßfreier Me-
dienredundanz erreicht werden. TSN-
Mechanismen stellen dabei auch die Ro-
bustheit der Echtzeitübertragung gegen-
über im gleichen Netz ablaufenden IT-
Diensten sicher. Profinet auf TSN erlaubt 
also die Umsetzung von Anwendungen, 
die höchste Echtzeitanforderungen stellen 
– wie Motion Control -, mit auf Standard-
Ethernet basierenden Endgeräten und 
Switches. 

Aufbau einer TSN-Domäne
Im Unterschied zum RT-Protokoll, bei 
dem die Routen in den Switches selbst ge-
lernt werden, greift Profinet auf TSN für 
die Echtzeitkommunikation auf die oben 
beschriebenen Streams zurück. Diese 
Streams werden vor der Nutzung durch 
eine Netzwerk-Management-Engine in 
sämtliche auf dem Weg vom Sender zum 
Empfänger installierte Switches eingetra-
gen und bei Änderungen automatisch ak-
tualisiert (Bild 3). Auf diese Weise sind 
das von RT bekannte Plug&Play von Teil-

2 | Uhrzeitsynchronisation bei TSN: Ein Synchronisationsmaster sendet seine lokale 
Uhrzeit ins Netzwerk; die auf dem Weg liegenden Switches messen und korrigieren die 
Laufzeit der Synchronisationstelegramme beim Weiterleiten

FAziT

Konvergente Netze per Software-Update. Profinet hat sich als eines der erfolgreichsten 

Industrial-Ethernet-Protokolle etabliert. Dank der Nutzung von TSN lässt sich seine 

Performance verbessern – mit IEEE-konformer Ethernet-Gerätehardware. So werden 

skalierbare 10 MBit/s bis 10 GBit/s bei hochgenauer Synchronisation und kurzen Zyklen 

sowie hoher Verfügbarkeit erreicht – für Anwendungen mit höchsten Echtzeitanforde-

rungen. Die Profinet-Spezifikation 2.4 berücksichtigt, dass künftig Hardware gemäß IEC/

IEEE 60802 unterstützt werden muss. Alle Netzwerkobjekte und deren Verhalten sind so 

allgemeingültig beschrieben, dass eine Portierung auf ein anderes Protokoll möglich ist. 

In Zukunft werden sich allein mithilfe von Software-Updates konvergente Netzwerke mit 

OPC UA und weiteren Protokollen erstellen lassen.

ECHTZEITKOMMUNIKATION    SPEziAl: iNduSTriE 4.0 49

elektronik informationen  11 | 2019



Bi
ld

er
: P

ho
en

ix
 C

on
ta

ct

SPEziAl: iNduSTriE 4.0    ECHTZEITKOMMUNIKATION50

elektronik informationen  11 | 2019

nehmern sowie der Gerätetausch ebenso 
in einem auf Streams gründenden TSN-
Netzwerk möglich. 

Ferner macht Profinet Gebrauch von  
der zuvor erläuterten Synchronisation auf 
einen gemeinsamen Takt. Beide Mecha-
nismen lassen sich durchgängig in einer 
sogenannten TSN-Domäne verwenden, 
die sich automatisch aus TSN-fähigen 
Profinet-Geräten aufbaut. Vorhandene 
RT-Geräte können an eine TSN-Domäne 
angeschlossen werden, wobei die RT-

4 | Konvergentes TSN-Netzwerk gemäß IEC/
IEEE 60802: Die TSN-Streams in einem Netz 
können von unterschiedlichen Protokollen genutzt 
werden, was eine hersteller- und protokollübergrei-
fende Standardisierung erfordert

3 | TSN-Netzwerkkonfigura-
tion über die Network Ma-
nagement Engine (NME): 
Die Profinet-Spezifikation 
empfiehlt die Integration 
der NME in den Controller

Übertragung in der TSN-Domäne eine 
höhere Priorität als IT-Dienste hat. Die 
Konfiguration der Teilnehmer und des 
Netzwerks erfolgt durch Profinet-Diens-
te.

Gründung der IEC/IEEE 60802
Neben Profibus & Profinet International 
arbeiten weitere Organisationen am Ein-
satz der TSN-Standards für ihre Zwecke. 
An dieser Stelle ist vor allem die OPC 
Foundation zu nennen, die TSN ebenfalls 

zur Sicherstellung der Echtzeitfähigkeit 
von OPC UA bis ins Feld nutzen will. 
Sämtliche Gerätehersteller und -anwender 
wünschen sich ein echtzeitfähiges Netz-
werk, das nicht nur von Profinet, sondern 
beispielsweise auch von OPC UA, CC-
Link und anwendungsspezifischen Proto-
kollen verwendet werden kann – und das 
mit einer einheitlichen Gerätehardware. 
Daher wurde im Jahr 2018 eine gemeinsa-
me Aktivität von der IEEE 802 als Ether-
net- sowie der IEC als Feldbus-Standardi-
sierungsorganisation ins Leben gerufen: 
IEC/IEEE-60802 – Industrial Automation 
Profile – zielt auf den einheitlichen Einsatz 
von TSN-Mechanismen für alle industriel-
len Anwendungen ab (Bild 4).

In den IEC/IEEE 60802-Gremien ko-
operieren Vertreter der IT mit Automati-
sierungsexperten, um über industrielle 
Use Cases ein gemeinsames Verständnis 
von der Problematik zu erlangen. Auf 
dieser Grundlage müssen die notwendi-
gen IEEE-Standards, einheitliche Konfi-
gurationsdienste und -objekte sowie 
Mengengerüste festgelegt werden. Eine 
erste freigegebene Version des Standards 
ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Danach 
können Implementierungen in Geräte 
folgen.

Portierung auf andere Protokolle
Bei sämtlichen Definitionen in der Profi-
net-Spezifikation 2.4 wurde berücksich-
tigt, dass künftig ebenfalls die Hardware 
und Konfiguration gemäß IEC/IEEE 60802 
unterstützt werden muss. Im konvergen-
ten Umfeld kann also nicht mehr allein auf 
Profinet-Dienste zur Konfiguration und 
Diagnose des Netzwerks gesetzt werden. 
Unabhängig davon sind in der Profinet-
Spezifikation schon jetzt alle Netzwerkob-
jekte und deren Verhalten so allgemein-
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WiSSENSWErT

Umfassende Kompetenz als Ziel. Phoenix Contact beteiligt sich an den relevanten 

Standardisierungsaktivitäten bezüglich Kommunikationsschnittstellen/industrielle 

Netzwerke, wie Profinet, OPC UA mit und ohne TSN, sowie in der IEC/IEEE. Ziel dieses 

Engagements ist der Aufbau einer umfassenden Kompetenz, um diese Themen 

frühzeitig in Strategien, Produkten und Plattformen berücksichtigen zu können. Die 

Aktivitäten sind eingebettet in weitere Schwerpunkte wie 5G, Single-Pair Ethernet (SPE) 

und Security gemäß dem Standard IEC 62443.

gültig beschrieben, dass eine Portierung 
auf ein anderes Protokoll ohne Weiteres 
möglich ist. 

Diese Offenheit bietet den Anwendern 
und Herstellern die Option, in ihren Ap-
plikationen und Geräten mit Profinet auf 

TSN einzusteigen und später allein durch 
ein Software-Update ein konvergentes 
Netzwerk unter Einbeziehung von OPC 
UA und weiteren Protokollen zu realisie-
ren. Aufgrund der nahtlosen Integrierbar-
keit von bestehenden RT-Geräten, der 

uneingeschränkten IT-Kommunikation 
sowie der Zukunftsoffenheit im Hinblick 
auf die IEC/IEEE 60802 schafft Profinet auf 
TSN somit eine wichtige Voraussetzung 
für Applikationen im Internet of Things. 
 ml
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VERLÄSSLICHE STROMVERSORGUNG  
FÜR IHRE PRODUKTENTWICKLUNG 4.0
Wir verstehen Branchen und Anforderungen an-

wendungsbezogen und beraten unsere Kunden bei 

der spezifischen Auswahl von Stromversorgungen 

herstellerunabhängig.

KOMPETENZ, DIE ELEKTRISIERT.

Industrieller Gigabit-Ethernet-Switch
Mit dem Al100 ergänzt EKF 
seine Embedded-Blue-Serie um 
einen Ethernet-Switch, der mit 
fünf bis fünfzehn 1000Base-T-
Ports verfügbar ist. Die 
selbstverwaltete Box enthält 
ein bis drei Marvell-Switches 
(88E6390) sowie bis zu zwölf 
X-codierte M12-Steckverbinder 
und drei RJ45-Buchsen. Die 
Spannungsversorgung erfolgt 
mit 9 bis 30 VDC ebenfalls über 
einen M12-Stecker. Je nach 
Anzahl der Ports beträgt die 

Leistungsaufnahme 3 bis 9 W. Das Metallgehäuse mit 30 bis 
90 mm Breite, 132 mm Höhe und 60 mm Tiefe ist für die Montage 
auf einer DIN-Schiene ausgelegt, kann aber auch mit einer Platte 
zur Wandbefestigung geliefert werden. dar

www.elektronik-informationen.de/86002

Der Switch ist mit bis zu 15 Ports 
ausgestattet

Fünf- und achtpolige GuardLink-Adapter
Der Guardmaster 440S Tap von rockwell Automation (Vertrieb: 
rS Components) dient als Adapter für GuardLink. Er verbindet 
Sicherheitseingabegeräte wie ausgangssignalschaltende 
Eingänge mit dem Diagnose- und Steuergerät einer Industriean-
lage.

Die Taps schließen bis zu 32 Sicherheitsvorrichtungen wie 
Notaus-Schalter oder Schlüsselverriegelungen an. Sie geben 
deren Position und Status über vieradrige Standardkabel an ein 
Guardmaster-DG-Sicherheitsrelais weiter. Die Verbindung zu 
einem Unternehmensnetzwerk lässt sich über die 
Ethernet/IP-Schnittstelle 440R-ENETR 
herstellen.

Der Adapter steht als fünf- und 
achtpoliges M12-Modell mit entweder 
elektromechanischen oder Halbleiter-
kontakten zur Auswahl.  pat

www.elektronik- 
informationen.de 

/88060

Die Taps werden 
mit M12-Steckern 
angeschlossen


