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Kurzfassung zu NE 168 „Anforderungen an ein Ethernet-Kommunikationssystem für
die Feldebene"
(Ausgabe: 2018-11-22)

Diese NE beschreibt die Anforderungen an ein Ethernet-basiertes Kommunikationssystem für die Feldebene
der Prozessindustrie. Sie bezieht sich auf alle Aspekte eines Ethernet-basierten Kommunikationssystems
(Bit-Übertragungsschicht, Protokoll ...) sowie auf alle Komponenten und Geräte, die Teil eines solchen
Systems sind (PLS, SIS, Feldgeräte etc.). Der Schwerpunkt liegt auf den klassischen Feldgeräten der
Prozessindustrie. Dazu gehören analoge Signale (Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss, RegelventilSollwerte etc.) sowie binäre Signale (Kontakte, Endschalter, Magnetventile etc.).
Bisherige Erfahrungen mit bestehenden Feldbussystemen sowie zukünftig erforderliche Eigenschaften sind
Basis für ein solches System. Die NE fordert Hersteller dazu auf, ein einfach anzuwendendes EthernetKommunikationssystem für die Prozessindustrie zu entwickeln. Ziel der NE ist es, eine reibungslose
Implementierung zu ermöglichen, indem Probleme vermieden werden, die Endanwender mit bestehenden
Feldbussystemen haben. Die Erfüllung dieser Mindestanforderungen ist wesentliche Voraussetzung für die
Akzeptanz durch die Prozessindustrie.

Abstract to NE 168 "Requirements for a field level Ethernet communication system"
(Edition: 2018-11-22)

This NE describes the requirements to an Ethernet communication system for the field level of the process
industry. It covers all aspects of an Ethernet based communication system (physical layer, protocol …) as
well as all components and devices that are part of such a system (DCS, SIS, field devices, etc.). The focus
is on classic field devices of the process industry. This includes analogue (pressure, temperature, level, flow,
control valve set points, etc.) as well as binary signals (contacts, limit switches, solenoids, etc.).
Experiences with existing fieldbus systems as well as process industry specific requirements were taken as
basis for such a system. The NE requests manufactures to develop an easy to use Ethernet communication
system for the process industry. Its goal is to support a smooth introduction by avoiding the troubles end
users faced with existing fieldbus systems. Fulfilling these minimum requirements will be a key to enlarge the
end-users acceptance.

