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Ethernet-Technik gewinnt auch im 
industriellen Umfeld zunehmend an 
Bedeutung. Die fachgerechte Installa-
tion und damit eine hochwertige Mes-
sung sowie Zertifizierungen spielen 

dabei eine wichtige Rolle. Geeignete 
Werkzeuge sind unabdingbar, etwa 
wenn es gilt, im Office-Umfeld un-
gewohnte Konzepte wie die Ende-zu-
Ende-Strecke zu vermessen.

Messung von Ethernet und Profinet

Zusammenspiel gefragt 
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Aus dem Consumer-Bereich kennt es mitt-
lerweile jeder. Permanent veröffentlichen 
Firmen neue Produkte, die Verbrauchern 
das Leben Stück für Stück erleichtern (sol-
len). Das IoT (Internet of Things) domi-
niert die Technik: Smart-TVs und vernetz-
te Kühlschränke dürfen heutzutage in kei-
nem automatisierten Haushalt fehlen. Die 
Innovationszyklen werden immer kürzer. 
Der Computer, den man vor einem Monat 
gekauft hat, gehört längst wieder zum alten 
Eisen. Im Zuge dieser Entwicklung hat 
sich auch die Angebotslandschaft massiv 
verändert. Film und Musik, Taxis und so-
gar Nahrungsmittel gibt es mittlerweile im 
praktischen Monatsabonnement oder „on 
Demand“ per App.
Ganz anders stellt sich die Situation im in-
dustriellen Umfeld dar. Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit oft über Jahrzehnte hin-
weg gepaart mit der für industrielle Umge-
bungen erforderlichen Robustheit stehen 
für Automatisierungskomponenten an 
oberster Stelle. Anlagen der Fertigungs- 
und vor allem der Prozessindustrie sind 
darauf ausgelegt, viele Jahre fest definierte 
Erzeugnisse zu produzieren, und zwar wie 
von Beginn an definiert. Folglich schafften 
Innovationen aus dem Consumer-Bereich 
immer nur schleppend den Sprung in die 
industrielle Umgebung, zumindest bis 
heute. Im Zuge von Industrie 4.0 und IIoT 
(Industrial Internet of Things) verändern 
sich angebotene Produkte und Dienstleis-
tungen im gesamten industriellen Spekt-
rum zunehmend. Neue Techniken wie Ra-
pid Prototyping, Blockchain, Cloud-Sto-
rage sowie Cloud-Computing etc. eröffnen 
ungeahnte Möglichkeiten an jedem Punkt 
der Wertschöpfungskette.
Sicher ist es nicht ganz einfach, zwischen 
all diesen Trends und Entwicklungen den 
Überblick zu behalten. Noch schwieriger 
ist es, mit Sicherheit zu sagen, was davon 
sich in den kommenden Jahren tatsächlich 
durchsetzen wird. Einen gemeinsamen 
Nenner gibt es jedoch: Alle genannten Ide-
en und Vorhaben setzen die Übertragung 
von großen Datenmengen voraus, zuver-
lässig und mit hoher Geschwindigkeit. Ob 
das Senden von Bilddaten einer Kamera an 
einen Produktionsrechner oder Prozessda-
ten von Edge-Gateways in die Cloud, im 

Sinn der von Industrie 4.0 erdachten Ver-
netzung aller Systeme im Produktionspro-
zess müssen sich alle anfallenden Daten 
im Netzwerk beliebig verteilen lassen. 
Grundlage für diesen Datenaustausch bil-
det immer mehr Industrial Ethernet mit 
seiner dazugehörigen Verkabelungsstruk-
tur. Aber dies war nicht immer so.
Als nicht-standardisiertes Softwareproto-
koll ist das Ethernet in den 70er-Jahren zur 
firmeninternen und lokal begrenzten Über-
tragung von Datenpaketen in kabelgebun-
denen Computernetzwerken (LANs) ent-
standen. Das Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE) spezifizierte 
das Softwareprotokoll sowie den Physical 
Layer, also die physischen Schnittstellen 
wie Steckverbinder und Kabel, in den fol-
genden beiden Jahrzehnten weiter und leg-
te mit der Einführung unterschiedlicher 
Protokolle wie 802.4 (Token Bus), 802.5 
(Token Ring), 802.3 (Ethernet) und 
schließlich 802.11 (WLAN) den Grund-
stein für das moderne Internet.
Parallel dazu entwickelte sich, getrieben 
durch den verstärkten Einsatz elektrischer 
Automatisierungstechnik, in den 80er-Jah-
ren die Feldbus-Technik. Der Grundge-
danke war der gleiche: Unterschiedliche 
Kommunikationsteilnehmer sollten geord-
net und in einer gemeinsamen Systematik 
miteinander kommunizieren. Die verschie-
denen Feldbus-Protokolle wie Interbus, 
DeviceNet oder Profibus dienten jedoch 
nicht zur Vernetzung von Computern der 
Unternehmensebene, sondern nur zur seri-
ellen oder parallelen Anbindung von Sen-
soren und Aktoren an die Steuerungs- und 
Leitebene.

Die Automatisierungspyramide
Letztlich begründete so die parallele Ent-
wicklung der beiden Übertragungsproto-
kolle die Form der noch heute gültigen 
Automatisierungspyramide (Bild Seite 42). 
Die obersten Ebenen repräsentieren lokal 
begrenzte Computernetzwerke, über die 
die Produktionsgrob- und -feinplanung 
erfolgt. Die unteren Ebenen umfassen die 
Signal-, Daten- und Leistungsübertra-
gung zur Erfassung, Steuerung und Rege-
lung des physischen Produktionsprozes-
ses. Die Form der Pyramide ergab sich pri-

mär aus der hierarchisch-logischen Anord-
nung der unterschiedlichen Ebenen. 
Sie repräsentiert jedoch ebenso die bisher 
gültigen Rahmenbedingungen für die in-
dustrielle Datenübertragung: hohe Über-
tragungsraten und geringe Strecken mittels 
Ethernet, geringe Übertragungsraten und 
lange Strecken mittels Feldbus. Dieser An-
satz ist mit zukünftigen Anwendungsfällen 
jedoch nicht mehr vereinbar.
Hohe Übertragungsraten sind von der Spit-
ze der Pyramide bis hinunter zu deren Ba-
sis, den Sensoren und Aktoren der Feld-
ebene erforderlich. Aus diesem Grund zog 
mit der Entwicklung Ethernet-basierender 
Protokolle wie EtherNet/IP, Profinet oder 
EtherCAT die Echtzeit-Datenübertragung 
von der Unternehmens- in die Feldebene 
ein. Laut einer Studie von HMS aus dem 
Jahr 2019 ist der Marktanteil von Feldbus-
sen in der Fabrikautomatisierung mit mi-
nus fünf Prozent erstmals rückläufig. Dem-
gegenüber steht ein Wachstum von Indust-
rial Ethernet um rund 20 Prozent. Experten 
gehen bereits davon aus, dass industrielles 
Ethernet einen höheren Marktanteil als die 
Feldbus-Systeme hat.
Im Rahmen dieser Entwicklung ist es von 
großer Bedeutung, die Zuverlässigkeit der 
stetig wachsenden und komplexer werden-
den Kommunikationsinfrastrukturen zu 
gewährleisten. Bei klassischen Feldbussen 
lassen sich auch große Netzwerke einfach 
vermessen. Solange die Signalpegel aller 
Teilnehmer an beiden Enden der Leitung 
einen akzeptablen Wert erreichen, können 
Techniker die Verkabelung als in Ordnung 
abnehmen. Kommen einige Signale nicht 
mit der erforderlichen Qualität am Mess-
punkt an, lässt sich meist recht einfach der 
Ort der Fehlerursache ermitteln.
Anders stellt sich die Sache bei Ethernet 
dar. Da es hier nur Punkt-zu-Punkt-Verbin-
dungen gibt, agiert jedes Gerät als Repea-
ter. Qualitativ minderwertige Signale auf-
grund von Schwachstellen in den Datenlei-
tungen bleiben noch auswertbar und gelan-
gen wieder mit perfekter Qualität an den 
nächsten Teilnehmer weiter. Solange die 
Signale gerade noch verwertbar sind, fällt 
kein Fehler auf. Jedoch können in solchen 
Situationen schon geringe Einflüsse zur 
Störung der Übertragung führen. Aus die-

LL12_40-62.indd   41 13.11.19   13:08LL1219_Sonderdruck_Softing.indd   3 22.11.19   16:22



42 LANline 12/2019 www.lanline.de

Schwerpunkt: Verkabelung in IT und Industrie

sem Grund muss ein Techniker nach der 
Installation von Industrial-Ethernet-Netz-
werken jedes einzelne Verbindungskabel 
auf seine Tauglichkeit und Unversehrtheit 
prüfen. ODVA und PI empfehlen offiziell 
die Qualifizierung oder gar Zertifizierung 
von Ethernet/IP- oder Profinet-Verkabe-
lungen als Basis jeder Inbetriebnahme ei-
ner Anlage. Anhand des wohl bekanntes-
ten Vertreters des industriellen Ethernets, 
des Profinets, kann man sich exemplarisch 
mit dem Abnahmeprozess der Verkabelung 
befassen.

Profinet
Ein in Deutschland sehr prominenter Ver-
treter der „modernen“ Feldbussysteme  
ist das bereits erwähnte Profinet, ein  
offener Standard für Industrial Ethernet, 
entwickelt von Siemens und der Profibus 
Nutzer Organisation (PNO). Er kommt in 
Lösungen für die Fertigungs- und Prozess-
automatisierung zum Einsatz, für Anwen-
dungen im Überwachungsbereich und das 
gesamte Spektrum der Antriebssteuerung 
bis hin zu Echtzeitregellösungen. Ethernet 
dient als Übertragungsprotokoll. Darunter 
arbeitet eine Verkabelungsstruktur mit di-
rekten Verbindungen, jedoch als Stern-
struktur geschaltet.

Die Abnahme einer solchen Anlage ist in ei-
nem speziellen Dokument geregelt, der 
„Profinet Inbetriebnahmerichtlinie“, derzeit 
verfügbar als Version 1.36 vom Dezember 
2014. Sie erfolgt in zwei Schritten. Der ers-
te messtechnische Schritt, die Überprüfung 
der Verkabelung, befasst sich mit den elekt-
rischen Eigenschaften des Netzwerks, prä-
ziser dessen Verkabelung. Besonders nach 
der Montage einer Anlage ist eine Vermes-
sung wichtig, da die Verkabelung im indus-
triellen Umfeld hohen Belastungen ausge-
setzt ist und sich für das bloße Auge un-
sichtbare Schäden ergeben können.
Immer komplexere Fertigungsabläufe ge-
koppelt mit elektromagnetisch und witte-
rungsbedingt strapazierenden industriellen 
Umgebungen erfordern robuste Kommuni-
kation und hohe Datenraten bei schwieri-
gen Bedingungen. Aus diesem Grund müs-
sen Techniker die Übertragungsfähigkeit 
der Leitungen zwingend überprüfen. Da-
mit ist sichergestellt, dass alle Informatio-
nen ungehindert übermittelt werden kön-
nen. Die Inbetriebnahmerichtlinie erläutert 
die drei existierenden Ebenen der Verkabe-
lungsmessung – beginnend mit einfachem 
Verdrahtungstest ohne Aussage zur Über-
tragungsfähigkeit – mittels Leitungstester 
(Verfizierer) über den Einsatz von Funkti-

onstestern (Qualifizierer) bis hin zu den ei-
gentlichen Abnahmetestern (Zertifizierer) 
wie etwa dem WireXpert von Softing IT 
Networks. 
Ein Zertifizierer testet Ethernet-Verkabe-
lungen nach allen gängigen Standards. Al-
lerdings gibt es einige Besonderheiten in 
der industriellen Verkabelung zu beachten, 
da sich die Verkabelungsstrukturen we-
sentlich von den Strukturen in der Büro- 
und Rechenzentrumsumgebung unter-
scheiden. In der industriellen Verkabelung 
finden sogenannte „Ende-zu-Ende“-Stre-
cken ihren Einsatz.
„Ende-zu-Ende“-Strecken (EzE) beschrei-
ben eine Verkabelungsstruktur, die sich 
gänzlich von den klassischen Übertra-
gungstrecken der Büro- und Rechenzent-
rumswelt unterscheidet. Bisher kannte 
man nur die sogenannte Installationsstre-
cke (Permanent Link) oder die Übertra-
gungsstrecke (Channel Link), wie sie in 
Büroverkabelungen, Rechenzentren oder 
Heimverkabelungen definiert sind.
Eine Installationsstrecke besteht üblicher-
weise aus einem Verlegekabel mit Buchsen 
an beiden Kabelenden. Die Strecke be-
ginnt üblicherweise am Verteilerfeld und 
endet am Telekommunikationsanschluss, 
also der Datendose im Raum. Manchmal 
enthalten die Installationsstrecken auch 
passive Zwischenverteiler, sogenannte 
Sammelpunkte (Consolidation Point/CP). 
Eine Übertragungsstrecke ist die komplet-
te horizontale Verkabelungsstrecke, inklu-
sive Installationstrecke, beliebigen Ran-
gierverteilern oder den Anschlussschnüren 
(Patch-Kabeln) hin zu den aktiven Kompo-
nenten auf beiden Seiten der Strecke.
Beide beschriebenen Konfigurationen pas-
sen sehr gut zu den genannten Anwen-
dungsgebieten, allerdings nicht unbedingt 
für den Einsatz in industrieller Umgebung. 
Dort ist es oft erforderlich, Maschinen un-
tereinander oder mit Netzwerkgeräten, 
etwa Switches, direkt zu verbinden, und 
zwar ohne zusätzliche Anschlussschnüre.
Für diesen Anwendungsfall ist die Ende-zu-
Ende-Strecke definiert. Die einfachste EzE-
Strecke ist ein Verlegekabel, abgeschlossen 
mit zwei Steckern. Diese Konfiguration 
sieht aus wie eine Anschlussschnur, unter-
liegt jedoch einer Reihe von zusätzlichen Die EzE-Strecke und die Bezugsebenen für eine Messung.  Bild: Softing

Die industrielle Automatisierungspyramide.  Bild: Softing
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Bewertungskriterien, die sie von einer Stan-
dard-Anschlussschnur unterscheiden. Dar-
über hinaus kann eine Ende-zu Ende-Stre-
cke unter Umständen mehrere Segmente 
enthalten.
Einige Merkmale von EzE-Strecken sind:
– Eine EzE-Strecke unterliegt unterschied-

lichen Leistungskriterien als eine An-
schlussschnur,

– eine EzE-Strecke kann aus solidem oder 
flexiblem Kabel aufgebaut sein. An-
schlussschnüre sind stets aus flexiblem 
Kabel gebaut,

– einige EzE-Konfigurationen können 
Segmente mit Steckern oder Buchsen an 
den Kabelenden enthalten,

– eine EzE-Strecke kann zwei oder vier 
Aderpaare enthalten, Anschlussschnüre 
haben heute üblicherweise vier Paare,

– die Gesamtlänge kann bis zu 100 Meter 
für festes Kabel und bis etwa 70 Meter 
für flexibles Kabel annehmen. Wichtig: 
Die Länge ist kein Pass/Fail-Kriterium, 
sondern nur informativ. Die Strecken-
länge ist nur durch die Einfügedämp-
fung, Laufzeit und den Laufzeitunter-
schied begrenzt,

– eine EzE-Strecke kann der Hersteller vor-
konfektioniert liefern, oder sie lässt sich 
vor Ort konfektionieren. Anschlussschnü-
re werden üblicherweise in den höheren 
Kategorien nicht mehr selbst gebaut,

– eine EzE-Strecke kann bis zu fünf Seg-
mente und sechs Steckverbindungen 
enthalten,

– sind zwei Steckverbindungen weniger 
als zehn Zentimeter auseinander, zählen 
sie als eine Steckverbindung,

– sind zwei Steckverbindungen weiter als 
zehn Zentimeter auseinander, zählen sie 
als zwei Steckverbindungen,

– in einigen Konfigurationen können die 
Segmente aus Stecker, Kabel und einer 
Buchse, ähnlich einem Sammelpunkt-
Kabel bestehen, und

– in einigen Konfigurationen können Seg-
mente aus zwei Buchsen und einem Ka-
bel dazwischen bestehen, ähnlich einer 
Installationsstrecke.

Da die Steckverbinder an den Enden einer 
EzE-Strecke im Feld konfektionierbar 
sind, muss sichergestellt sein, dass diese 

Steckverbinder auch in der Messung ent-
halten sind (Bild Seite 42). Die roten verti-
kalen gestrichelten Linien kennzeichnen 
die Bezugsebenen der Messung und legen 
fest, welche Streckenteile in der Messung 
enthalten sein müssen. Es ist wichtig, dass 
die Messgeräteschnittstellen und die Mess-
kabel nicht in der Messung enthalten sind, 
jedoch die Referenzbuchsen am Ende des 
Messkabels.
Da moderne Messgeräte in der Lage sind 
sowohl die Amplitude, als auch die Phasen-
lage der Hochfrequenzparameter zu mes-
sen, ist es möglich sowohl die Einflüsse der 
Schnittstellen der Testadapter als auch die 
Messkabel aus den Messungen herauszu-
rechnen. Um genaue und wiederholbare 
Messungen zu erzielen, schreibt die zugrun-
de liegende Messnorm, die IEC 14763-4, 
die Verwendung von Referenzbuchsen am 
Übergang zur zu testenden Strecke vor. 
Sind alle Strecken auf die Einhaltung der 
elektrischen Eigenschaften getestet, kann 
die nächste Ebene der Abnahme beginnen, 
der aktiven Ebene einer Profinet-Anlage.

Fazit
Im industriellen Umfeld findet derzeit ein 
Umbruch statt. Feldbusse werden zuse-
hends abgelöst von industriellem Ethernet. 
Dort, wo Ethernet einzieht, müssen Techni-
ker nun auch die Verkabelungen zuerst pas-
siv testen oder einmessen, damit anschlie-
ßend die aktiven Komponenten störungsfrei 
in Betrieb gehen können. Damit ist die In-
betriebnahme von industriellen Netzwerken 
mittlerweile zu einem mehrstufigen Prozess 
geworden, der an den Anwender umfangrei-
che Anforderungen stellt. Unter Zuhilfe-
nahme von speziell auf diese Anforderun-
gen zugeschnittenen Werkzeugen, wie bei-
spielsweise Wire Xpert als Zertifizierungs-
messgerät für die Verkabelungsstruktur, 
bieten Hersteller wie Softing den Service-
Technikern und den Anlagenbetreibern Hil-
festellung bei der Bearbeitung der zahlrei-
chen technischen Kriterien.
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