
Industrial Ethernet hat sich in der Automatisierungstechnik etabliert – das steht mittlerweile außer Frage – auch wenn die Feldbusse 
ihren Zenit noch längst nicht überschritten haben. Moderne Maschinen und Anlagen müssen immer komplexere Aufgabenstellun-
gen bewältigen und somit entstehen immer größere Datennetzwerke. Hier kommen die Echtzeit-Ethernet-Systeme ins Spiel, die den 
durchgängigen Informationsfluss von der Leit- bis in die Feldebene ermöglichen. Zwar bieten alle am Markt etablierten Systeme die 
grundlegenden Vorteile, doch der umstiegswillige Anwender steht vor einer schwer zu durchschauenden Vielfalt. Auch gewinnen 
weitere Aspekte, wie die funktionale Sicherheit, immer mehr an Bedeutung. Um etwas mehr Licht ins „Ethernet-Dickicht“ zu brin-
gen, sprach Ines Näther, Redakteurin der Elektrotechnik, mit Martin Rostan, Leiter Technologie-Marketing bei Beckhoff.

Wie schätzen Sie die Marktanteile von Beckhoff im Bereich der 

Feldbus-I/Os ein, und wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung 

in Bezug auf die Ablösung der klassischen Feldbusse durch die 

Industrial-Ethernet-Systeme?

Martin Rostan: Als Pionier der modularen Ein- und Ausgangsbaugruppen 

für Feldbussysteme gehört Beckhoff sicherlich zu den größten Herstellern von 

Feldbus-I/Os. Seit 1995 haben wir viele Millionen Busklemmen in den Markt ge-

bracht, und sie haben ganz erheblich zu unserem außergewöhnlichen Wachstum 

beigetragen. Beckhoff steht für offene Steuerungstechnik, und so unterstützen 

wir mit unseren Produkten über 20 Feldbussysteme. Auch wenn EtherCAT mitt-

lerweile den mit Abstand größten Anteil ausmacht, werden wir weiterhin alle 

marktrelevanten Feldbustechnologien unterstützen. Für neue Projekte setzen 

unsere Systemkunden heute fast durchgängig auf EtherCAT; auch weil mit 

EtherCAT als Systembus bei Bedarf alle anderen Busse via Gateways elegant 

und ohne Performanceverlust eingebunden werden können. Da viele Maschinen 

und Anlagen aber über einen langen Zeitraum unverändert gebaut werden, 

werden uns die klassischen Feldbusse auch noch lange erhalten bleiben und 

der Verkauf entsprechender Baugruppen wird auch weiterhin zu unserem Erfolg 

beitragen. Zudem werden ja viele unserer Komponenten mit Steuerungen dritter 

Hersteller eingesetzt: Zwar„sprechen“ die meisten Steuerungen mittlerweile 

EtherCAT, aber eben noch nicht alle.

Welche Vorteile hat der Anwender generell vom Umstieg auf eine 

Ethernet-basierte Kommunikation, und worauf sollte er aus Ihrer 

Sicht bei einem Wechsel achten? 

Martin Rostan: Die Vorteile hängen ganz klar von der gewählten Industrial-

Ethernet-Variante ab: EtherCAT-Anwender profitieren dank des signifikanten 

Performancezuwachses von effizienteren Maschinen und Anlagen und sparen 

dabei noch Geld. Auch freuen sie sich über die schnelle Inbetriebnahme, die 

selbst den Feldbussen gegenüber noch deutlich vereinfacht wurde. So müssen 

auf den Geräten keine Adressen eingestellt werden, und auch die Diagnose-

eigenschaften von EtherCAT machen – durch die exakte Fehlerlokalisierung 

Feldbussysteme versus
Industrial Ethernet

Martin Rostan, Leiter Technologie-

Marketing, Beckhoff

interview       PC-Control 01 | 2014

PCc_01_2014_DE_OSZ.indd   24PCc_01_2014_DE_OSZ.indd   24 06.03.14   14:1406.03.14   14:14



– dem Anwender das Leben leichter. Der Umstieg auf Ethernet an sich führt 

jedoch nicht zwingend zu Vorteilen: Je nach gewählter Technologie nehmen 

gegebenenfalls nur Komplexität und Kosten zu, ohne dass dies durch einen An-

wendungsvorteil aufgewogen wird. Wenn etwa komplexes IT-Know-how auch 

auf der Feldebene gefordert ist, weil „managed Switches“ zu konfigurieren sind, 

oder wenn die Performance stark durch die Netzwerktopologie beeinflusst wird, 

dann führt die Einführung von Ethernet eher zu Verdruss.

Wo drückt beim Einsatz von Safety-Ethernet noch der „Schuh“? 

– Laut einer Studie setzen zwar 33 Prozent der Maschinenbauer 

Safety-Ethernet ein, aber nur in sechs Prozent der Maschinen. Wie 

ist hier der aktuelle Stand und wie beurteilen Sie die zukünftige 

Entwicklung?

Die Stückzahlen unserer TwinSAFE-Produkte mit Safety-over-EtherCAT-Protokoll 

legen nahe, dass zumindest unsere Kunden hier schon weiter sind. Die Anwen-

dervorteile unserer integrierten Safety-Lösung scheinen hier zu greifen: direkter 

Zugriff auf sichere E/As auch aus der Standardsteuerung, übersichtliche Para-

metrierung statt komplexer Programmierung, verknüpft mit der Flexibilität des 

modularen Ansatzes sowie niedrigen Kosten. Aber so wie die Feldbustechnik 

mit dezentralen E/A-Baugruppen viele Jahre gebraucht hat, um die klassische 

Parallelverdrahtung abzulösen, so benötigt auch die busbasierte, integrierte 

Safety-Technologie einige Zeit, bis sie durchgängig eingesetzt wird. Einen „drü-

ckenden Schuh“ kann ich hier nicht erkennen.
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