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TSN – das Ende der Feldbus-Ära?

Time Sensitive Networking (TSN) ist das neue Hype-Thema im Bereich der 

Industriellen Kommunikation. Mit TSN-Technologien soll Ethernet hart echt-

zeitfähig gemacht werden, und das beflügelt die Fantasie: auf einer Messe 

wurde ich fast schon mitleidig darauf aufmerksam gemacht, dass dank TSN ja 

jetzt Standard-Ethernet alle Anforderungen der Feldbusse abdecken würde und 

damit die Feldbusse und auch deren Ethernet-basierte Nachfolger wie EtherCAT 

überflüssig wären …

Läutet TSN also nun das Ende der Feldbus-Ära ein? Gut, dass wir bei Beckhoff 

nicht nur viele bahnbrechende Technologien selbst erfinden, sondern auch in 

den einschlägigen Normungsgremien vertreten sind. So arbeitet der interna-

tional anerkannte Kommunikationsexperte und Beckhoff-Mitarbeiter Dr. Karl 

Weber – einer der bekannteren Veteranen der Feldbuskriege – schon seit dem 

allerersten Meeting im März 2004 aktiv in der IEEE Task Group zu TSN mit: da-

mals startete das Projekt noch unter dem Namen „AVB“ (Audio Video Bridging). 

In dieser PC-Control-Ausgabe stellt Karl Weber ab Seite 14 die Grundlagen von 

TSN anschaulich dar.

TSN ist kein Feldbus und hat auch nicht den Anspruch, einer zu werden: unter 

dem Sammelbegriff TSN verbergen sich mehrere Projekte, die teils nur indi-

rekt mit Echtzeitkommunikation zu tun haben. So befasst man sich in einem 

Teilprojekt mit Leitungsredundanz und in einem anderen mit der Reservierung 

von Ressourcen für den Echtzeitbetrieb. Feldbus-Netzwerkmanagement, die 

Anwendungsschicht oder gar Geräteprofile sind dagegen nicht auf der Agenda.

TSN wird also ein Bündel von Features bereitstellen, die dann von Ethernet-

nutzenden Systemen eingesetzt werden können. Manche davon ganz ohne 

Anpassung – so wie etwa vor Jahrzehnten der Übergang von Hubs auf Switches 

auch ohne Protokoll-Anpassung große Vorteile brachte. Andere werden einigen 

Konfigurationsaufwand und damit Systemanpassungen nach sich ziehen. Und 

ja, die Echtzeitfähigkeit von Ethernet wird sich durch TSN-Features sicherlich 

deutlich verbessern. Deshalb stellt sich seit kurzem ein Arbeitskreis der OPC 

Foundation der Herausforderung, zukünftige TSN-Features schon jetzt proaktiv 

in OPC UA einzuziehen – selbstverständlich unter aktiver Mitwirkung von 

Beckhoff-Experten. Und ja, die Echtzeitmöglichkeiten von TSN-Ethernet werden 

voraussichtlich in Bereiche vordringen, die bisher den klassischen Feldbussys-

temen und deren Ethernet-basierten Nachfolgern vorbehalten waren.

Die Daseinsberechtigung von EtherCAT wird aber ganz sicher nicht in Frage 

gestellt werden: Dank des besonderen Funktionsprinzips von EtherCAT – der 

Verarbeitung im Durchlauf – bleibt EtherCAT eine Größenordnung schneller, 

und das ohne den Overhead und die Komplexität zukünftiger TSN-Lösungen. 

Auf der Ebene oberhalb des EtherCAT-Masters oder zur Vernetzung mehrerer 

EtherCAT-Systeme setzen wir ja das EtherCAT Automation Protokoll (EAP) ein, 

das Standard-Ethernet-Infrastruktur nutzt. Und hier wird EtherCAT von TSN 

profitieren.

Also freuen wir uns auf TSN und bleiben weiter aktiv am Ball!
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