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Modellfabrik Migration 

Problematik  

Damit hochautomatisierte industrielle Prozesse rei-
bungslos ablaufen können, werden Zustände und Ab-
läufe in Maschinen und Anlagen einem permanenten 
Monitoring unterzogen. Die drahtgebundenen Ether-
net-basierten Kommunikationsleitungen für den 
schnellen und sicheren Datenaustausch und für die 
Vernetzung der Industrieanlagen werden aber bisher 
nicht kontinuierlich überwacht, da geeignete Verfah-
ren fehlen. Die Prüfung der physischen Verbindungen 
erfolgt bisher nur während der Inbetriebnahme oder 
einer Wartung. Da die Kabel in Produktionsanlagen 
aber oft z.B. über Schleppketten geführt werden, sind 
sie durch die Wechselbiegebelastungen stark bean-
sprucht. Dadurch können sich die Übertragungseigen-
schaften schleichend bis zum Kabelbruch verschlech-
tern und die Ethernet-Kabel werden zu einer zusätzli-
chen Schwachstelle im System. 

Lösung 

Am IMMS wurde eine Lösung entwi-
ckelt und evaluiert, mit der künftig die 
Signalqualität der Ethernet-Kabel ei-
ner Anlage während des regulären Be-
triebs kontinuierlich und kostengüns-
tig überprüft werden kann, ohne in 
die eigentliche Kommunikation einzu-
greifen. Damit lassen sich Wartungen 
besser planen. Außerdem werden die 
Monitoring-Daten über eine einheitli-
che und offene Schnittstelle weiterge-

geben, so dass eine Integration in kundenspezifische 
Monitoring-Lösungen, z.B. als Erweiterung für Switches 
oder als Visualisierung auf einem mobilen Endgerät, 
möglich ist. 
Für den in der Modellfabrik Migration am IMMS reali-
sierten Demonstrator des Ethernet-QS-Inline-Messsys-
tems wurde ein eingebettetes Messsystem entworfen, 
das die physikalischen Signalparameter überwacht und 
Abweichungen meldet. Mit dem Demonstrator ist es 
möglich, die gesamte Signalverarbeitungskette von der 
Signalaufnahme, Analyse und Auswertung bis hin zur 
Darstellung zu verfolgen. 

Vorteile dieser Lösung 

• kontinuierliche Überprüfung 
• kostengünstig 
• Integrationsmöglichkeit in kundenspezifische Mo-

nitoring-Lösungen 
 

Ethernet-QS: Inline-Messsystem zur 
Qualitätssicherung von Ethernetkabeln 

Abb. 1: Grafana Dashboard des Ethernet-QS-Prüfsystems 
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