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Echtzeit-Ethernet

Mathematische Echtzeit
reicht vollkommen
Hart oder wachsweich – fast möchte man die Diskussion um Echtzeit-Ethernet
mit den Vorlieben beim Frühstücksei vergleichen. Hart genug sind alle derzeit diskutierten Lösungen, „manche sogar härter als notwendig“, so Martin Jetter im
Gespräch mit der IEE-Redaktion. Viel wichtiger ist ihm die Offenheit für StandardTCP/IP – ohne wenn und aber. Wie seine Entwickler das bei Jetsync realisiert
haben, erläutert er erstmals ausführlich.

Martin Jetter, Vorstandsvorsitzender der Jetter
AG in Ludwigsburg:
„Wer harte Echtzeit mit
uneingeschränkter TCP/
IP-Kommunikation kombinieren will, muss sich
gedanklich von der
physikalischen Echtzeit
trennen.“

Herr Jetter, PNO und Siemens zünden mit Profinet V3 gerade die dritte
Stufe eines hardware-basierenden
Echtzeit-Ethernets.
Ihr
JetSync
kommt dagegen ohne Chip-Implementierung aus. Sie zielen beide
aber auf identische Applikationsfelder.
Wir adressieren definitiv die gleichen Applikationsfelder, gehen aber
verschiedene Wege. Wer harte Echtzeit mit der uneingeschränkten Offenheit von TCP/IP kombinieren will,
muss aus meiner Sicht mit dem klassischen
Automatisierungsprinzip
brechen und ein neues Verfahren
einführen.
Was meinen Sie damit?
Das bisher überall praktizierte Verfahren der physikalischen Echtzeit
muss über Bord. Dieses Konzept
setzt immer voraus, dass Signale
genau zu einer vordefinierten Zeit
ankommen. So funktionieren alle
klassischen Feldbusse und Steuerungssysteme. Dieses Prinzip der
physikalischen Präsenz eines Datums
zu einem exakten Zeitpunkt haben
nun einige Wettbewerber auf Ethernet aufgepropft. Ethernet, vor allem
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TCP/IP-basierendes, eignet sich dafür aber denkbar schlecht. Deswegen haben wir nach einem neuen
Verfahren für unser JetSync gesucht...
...auch gefunden?
...und sogar patentiert. Bei JetSync
synchronisieren wir die Uhren der
einzelnen Ethernet-Knoten unabhängig vom unerwarteten TCP/IPDatenaufkommen. Der eigentliche
Nutzdatenaustausch braucht dann
nicht mehr in harter Echtzeit zu erfolgen. Dafür erhält jedes Telegramm einen Zeitstempel, der es einer Steuerung ermöglicht, alle für
eine Regelung notwendigen Daten
im richtigen Zeitraster zusammenzuführen. Im Endeffekt hat man
dann ein softwaremäßig nachgebildetes Verfahren der physikalischen
Echtzeit...
...eine mathematische Echtzeit...
...die sich im alltäglichen Gebrauch
in keiner Weise von der physikalischen unterscheidet.
Die Achsinterpolation eines Servoreglers berechnet dann mit Werten
aus der Vergangenheit den aktuellen Sollwert für den Servo. Ab welchem Zeitversatz wird das kritisch?
Jeder Regler basiert auf äquidistanten Abtastzeiten. Die Reglergüte
hängt nun davon ab, wie genau sich
die erfassten Istwerte und die berechneten Sollwerte auf diese Abtastzeiten beziehen. Man muss also
zum einen sicherstellen, dass die
Werte in allen Geräten zum exakt
gleichen Zeitpunkt erfasst wurden,
und zum zweiten, dass diese Werte
innerhalb von zwei Abtastzeitpunkten zu den andern Geräten übertragen werden. Dies lässt sich mit heutigen Standard-IT-Methoden prob-

lemlos sicherstellen. Wenn diese
Werte dann einen Zeitstempel aufweisen, können sie genau den Abtastzeiten zugeordnet werden. Auf
Grund der Uhrensynchronisation beträgt bei JetSync die Abtastgenauigkeit, also der Jitter, über das gesamte System 10 µs.
Und diese 10 µs Jitter reichen für
alle bisher bekannten Anwendungen? Die PNO will mit ihrem Isochronen Echtzeit-Ethernet 1 µs realisieren.
Das ist sportlicher Ehrgeiz, der aus
meiner Sicht aber absolut keine praxisrelevanz hat. Der Jitter steht im
Verhältnis zur Reglergrenzfrequenz
und da liegen bereits wir mit unseren 10 µs weit über dem physikalisch
notwendigen.
Ist Jetsync damit technisch ausgereizt?
Wir haben noch genügend Puffer,
vor allem bei größerer Rechenleistung. Der momentane Jitter bezieht
sich auf einen Net ARM Controller.
Mehr Rechenleistung bedeutet einen kleineren Jitter. Im Moment haben wir jedoch keine besondere Motivation, weil es keine Anwendungen gibt, die einen geringeren Jitter
brauchen.

„Mit 10 µs Jitter
deckt unser JetSync alle Applikationen ab – mehr ist oversized und taugt
nicht als Argument gegen Offenheit.“
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„Neben dem
gemeinsamen
Vertrieb werden
Jetter und Lumberg auch bei
der Produktentwicklung eng
zusammenarbeiten.“

Und Sie kommen ganz ohne spezielle Infrastrukturkomponenten aus,
wie sie bei Profinet V3 oder bei der
hochgenauen IEEE 1588-Variante
mit Hardware-Uhr notwendig werden?
Das Verfahren zur Uhrensynchronisation ist dem in der IEEE1588 definierten Verfahren zwar sehr ähnlich,
jedoch mit einem wesentlichen Unterschied: Wir lassen beliebigen
Querverkehr zu. Was wir im Vergleich zur IEEE 1588 allerdings nicht
schaffen, ist deren Synchronisationsgüte. Doch die wird nirgends wirklich gebraucht. Daher ist mir der Vorteil eines völlig offenen Datenverkehrs wichtiger.
Wie sehen Sie insgesamt die Marktdurchdringung der Ethernet-Technologien?
Hier kommt es darauf an, welchen
Markt Sie meinen. Ein Paradigmenwechsel, wie ihn Ethernet ohne
Zweifel darstellt, beginnt in dem
man darüber redet. Dieses Stadium
haben wir längst hinter uns. Keiner
bestreitet mehr, dass Ethernet kommen wird. Der mentale Paradigmenwechsel hat also stattgefunden. Frühe Innovatoren sind auch längst dabei. Zur Zeit stellen innovative und
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hersteller-unabhängige Maschinenausrüster auf Ethernet um. Bis eine
komplette Durchdringung stattfindet, also auch im eher konservativen
Maschinenbau, ziehen aber sicher
noch fünf Jahre ins Land.
Wie lässt sich die Anfang des Jahres
gestartete Kooperation mit Lumberg an?
Die hat sich gefestigt und mittlerweile zur Gründung der gemeinsamen Vertriebsgesellschaft LumbergJetter geführt. In dieser Gesellschaft
sind künftig alle Außendienstmitarbeiter und somit auch die Kernkompetenzen beider Häuser zusammengefasst. Aus den Mitarbeitern
beider Häuser werden gemischte
Teams mit gemeinsamen Zielen gebildet. Das Ganze startet zunächst
im deutschen Markt.
Eine gemeinsame Vertriebsgesellschaft ist eine ziemlich enge Verbindung. Wie sieht die gemeinsame Zukunft von Jetter und Lumberg aus?
Eine weitere Beteiligungsstufe wird
von beiden Seiten angestrebt. Dabei
bleibt aber definitiv die Eigenständigkeit beider Firmen das Ziel. Die
Geschäftsführer von Lumberg, Herr
Helbert und Herr Berghaus, sind mit
mir einer Meinung, dass die Verschmelzung der Kernkompetenzen
im Bereich Entwicklung und Vertrieb
alle Synergien freisetzt und keine
Unternehmensverschmelzung erfordert.
Inwieweit hat das Thema Wettbewerb mit Phoenix Contact im
Steuerungsbereich die Vertriebskooperation mit Lumberg beschleu-

nigt? Bislang brandlabelt Jetter
doch die I/O-Module. Das dürfte
aber wohl ein schnell auslaufendes
Modell sein?
Phoenix Contact und Jetter treten
auf dem Markt nicht als Wettbewerber auf, weil wir in unterschiedlichen Marktsegmenten tätig sind.
Von daher gibt es keinerlei Berührungsängste, wie auch die intensive
Zusammenarbeit innerhalb der IDA
zeigt. Die Produkte, die wir von
Phoenix brandlabeln stellen wiederum keinerlei Wettbewerb zu Lumberg da, zumal Lumberg vorwiegend im Bereich von IP67-Verdrahtungssystemen aktiv ist, während
wir mit Phoenix im Bereich IP20 zusammenarbeiten. Hierin liegt keinerlei Konfliktpotenzial.
Muss es nicht auch gemeinsame Produktentwicklungen wie RemoteI/Os mit Kopfsteuerung geben, wie
sie andere Firmen schon lange im
Programm haben?
In der Automatisierungspyramide,
die ja dabei ist, sich strukturell zu
verändern, gibt es nach wie vor die
Steuerungsebene und die Feldebene. Hier ist Lumberg mit seinen Remote-I/Os stark. Unbestritten ist,
dass sich die beiden Bereiche immer
weiter annähern – technologisch
und auch bei der Vermarktung. An
dieser Schnittstelle wird es weitere
Verzahnungen geben, bspw. die von
Ihnen angesprochenen Remote-I/Os
mit SPS-Kopf. Daher wird in der Produktentwicklung von Jetter und
Lumberg in Zukunft auch sehr viel
gemeinsam passieren. (ku)
쏔
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