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Die kostengünstige  
FPGA-Lösung  
für Powerlink
Die Zahl der Powerlink-Knoten sowie der -Anbieter und -Anwender steigt weiter 
an. Fragen rund um die Powerlink-Technologie und die EPSG beantwortet der 
Geschäftsführer Stefan Schönegger im Interview. Auch Softing bietet nun eine ent-
sprechende FPGA-basierte Lösung. Über deren Vorteile sprach die etz-Redaktion 
mit Frank Iwanitz, Produktmanager bei der Softing Industrial Automation GmbH. 
Im Einsatz befindet sich die Lösung unter anderem bei der Firma Trumpf.  

Text: Inge Hübner

Herr Schönegger (Bild 3), die Ethernet Powerlink Standardi
zation Group (EPSG) hat in den letzten Monaten vielfach 
über Neumitglieder und deren Einbindung von Powerlink 
in ihre Produkte berichtet. Bitte geben Sie zunächst einen 
kurzen Überblick über die aktuelle Zahl der Mitglieder und 
Installationen sowie weitere aktuelle Neuigkeiten weltweit.

S. Schönegger: Die EPSG als weltweit agierende Nutzer
organisation ist stolz auf die steigende Zahl neuer Mitglie
der, die wiederum auch neue PowerlinkProdukte auf den 
Markt bringen. Ein Grund für das starke Wachstum ist die 
schnell zunehmende Verbreitung der Technologie. Das un
abhängige Institut IMS Research hat eine Marktanalyse zum 
Thema „Neu installierte Knoten bei industriellen Ethernet
Protokollen“ durchgeführt. Das Ergebnis: Powerlink ist 
unter den hochperformanten Lösungen das am schnellsten 
wachsende Protokoll. Nutzer schätzen es, dass die Techno

logie einfach zu verwenden und offen ist. Kein anderes Pro
tokoll kann diese Vorteile bieten. So wurde Powerlink in 
China als bisher einziger EchtzeitEthernetStandard zum 
höchsten chinesischen Standard für Kommunikationspro
tokolle GB/T27960 deklariert. Ausschlaggebend war die 
BSDLizenzierung der Technologie. Zudem ermöglicht 
Power link völlig neue Maschinenkonzepte. Mit keinem an
deren Protokoll wurden bisher Lösungen realisiert, in denen 
728 Achsen synchron laufen. Wir als EPSG blicken positiv 
in die Zukunft und erwarten einen weiteren konstanten 
Mitgliederzuwachs.

Herr Iwanitz (Bild 2), Softing Industrial Automation ist im 
Herbst letzten Jahres der EPSG beigetreten. Bei  anderen 
Nutzerorganisationen sind Sie schon länger – auch mit 
 einem entsprechenden Lösungsangebot – aktiv. Was hat 

01  Die Powerlink-Lösung von 
Softing beinhaltet IP Core, Be-
triebssystem, Protokollsoftware  
und die einheitliche Programmier-
schnittstelle SDAI (Simple Device 
Application Interface)
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Ihr Unternehmen dazu bewogen, EPSGMitglied zu werden 
und sein Spektrum an Kommunikationslösungen um ein 
PowerlinkAngebot zu erweitern?

F. Iwanitz: Wir haben in letzter Zeit von unseren Kunden 
verstärkt Anfragen zur Erweiterung unserer erfolgreichen 
FPGA Lösung durch die zusätzliche Unterstützung von 
Power link erhalten. Deshalb lag die Erweiterung unseres 
Angebots und damit auch ein Beitritt Softings zur EPSG 
auf der Hand.

Sie haben Ende 2012 eine Lösung auf Basis eines Altera
FPGA (Bild 1) vorgestellt. Bitte erläutern Sie kurz die tech
nischen Details rund um die Lösung sowie deren Kunden
nutzen.

F. Iwanitz: Die Lösung besteht aus drei Komponenten: 
Der HubIP Core ermöglicht die Integration in das Power
linkNetz und stellt das Echtzeitverhalten sicher. Die nicht 
Echtzeitkritischen Teile des Protokolls laufen auf einem Pro
zessor im FPGA ab. Über unsere Standardschnittstelle SDAI 
(Simple Device Application Interface) kann schließlich eine 
einfache und flexible Integration der StackFunk tionalität in 
die Anwendung realisiert werden. Damit können Kunden, 
die bereits FPGA in ihren Geräten nutzen, diese einfach 
um PowerlinkFunktionalität erweitern. Über die Verwen
dung der SDAISchnittstelle kann das Gerät dann auch sehr 
leicht weitere IndustrialEthernetProtokolle unterstützen. 
Ein besonderer Vorteil der gemeinsamen Verwendung von 
FPGA und SDAI ist schließlich die Flexibilität hinsichtlich 
der Realisierung verschiedener Hardwarestrukturen, sowohl 

innerhalb des FPGA selbst als auch im Zusammenspiel mit 
weiteren Hardwarekomponenten.

Herr Schönegger, wie sieht die Zusammenarbeit bei  einer 
solchen Lösung zwischen EPSG und Mitgliedsunternehmen 
aus und wie ist die Vermarktungsstrategie?

S. Schönegger: Für den Erfolg einer Technologie sind 
Technologieintegratoren wie Softing oder Maschinenbauer 
wie Trumpf maßgeblich verantwortlich. Durch eine saubere 
und schnelle Integration von Powerlink wird ein einheit licher 
Standard am Markt gewährleistet, gleichzeitig steigt die Perfor
mance einer Maschine. Die EPSG arbeitet Hand in Hand mit 
den Unternehmen, wobei alle Beteiligten von der Zusammen
arbeit profitieren, weil sie die gleichen  Ziele verfolgen. Durch 
den EPSGBeitritt sind die Mitglieder in Arbeitskreisen aktiv 
und haben so direkten Einfluss auf die Weiterentwicklung der 
Technologie. Dies garantiert zu  jeder Zeit eine praxisorientier
te und technologisch saubere  Lösung. Die beteiligten Firmen 
kommunizieren auch gemeinsam in den Markt und berichten 
über die jeweiligen Erfolge. Indem wir alle verfügbaren Kanäle 
nutzen, erreichen wir die größtmögliche Anzahl an Interes
senten. So finden zum Beispiel in regelmäßigen Abständen 
gemeinsame Events statt. Auch auf Messen werden die Lösun
gen auf den Ständen der EPSG und der Partner ausgestellt. 

Herr Iwanitz, Ihr EvaluierungsKit wurde bereits auf  einigen 
Messen präsentiert. Welches Feedback haben Sie dazu er
halten und gibt es bereits Referenzen, über die Sie berichten 
können?

SoftingLösung für TrumpfMaschinen 
Ein Anwender der FPGA-Lösung von Softing ist die Firma Trumpf. Daniele Borrelli,  
Entwickler bei der Trumpf Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG in Ditzingen [3], erläutert  
die Vorteile von Powerlink und der FPGA-Lösung anhand von Laser schneid anlagen.

Herr Borrelli, Sie setzen bei Trumpf unter anderem auch 
Powerlink ein. Bitte erläutern Sie kurz die entsprechende 
Maschinenapplikation und welche Vorteile diese Lösung 
dem Kunden bringt.

D. Borrelli: Wir setzen Powerlink bei Laserschneidanla-
gen ein, die für äußerst geringe Investitions- und Betriebs-
kosten entwickelt wurden. Powerlink ermöglicht uns hierbei 
eine in einem hohen Maße deterministische Kommunikation 
im Bereich der Vernetzung von maschinenintegrierter Steue-
rungstechnik. Eine direkte Vernetzung von Maschinensteue-
rung und Komponenten mittels Powerlink – ohne weitere 
Gateways – ermöglicht eine höhere Performance mit kurzen 
Zykluszeiten ohne zusätzlichen Latenzzeiten und reduziert 
die Kosten sowie die Komplexität der Maschine. Der Kunde 
profitiert somit durch eine höhere Leistungsfähigkeit, gerin-
gere Kosten und vereinfachte Wartung.  

Was waren für Sie die wesentlichen Gründe, sich für die 
SoftingLösung zu entscheiden? 

D. Borrelli: Weiterentwicklungen der verschiedenen Echt-
zeit-Ethernet-Protokolle bedürfen leider nicht selten  einer 
Hardwaremodifikation auf Ebene der Sicherungsschicht ( Data 
Link Layer). Bei Asic-basierten Kommunikations lösungen 
kann hierdurch schnell ein aufwendiges Hardware-Redesign 
einer Baugruppe notwendig werden. Bei FPGA-basierten 
Lösungen hingegen können zukünftige Weiterentwicklun-
gen der Protokolle oder auch die Unterstützung zusätzlicher 
Protokolle durch das Einspielen von Software-Updates ab-
gedeckt werden. Das stellt einen entscheidenden Vorteil dar. 
Soll eine Baugruppe in einem besonderen Maße langzeit-
verfügbar sein, kann aufgrund der enormen Flexibilität eine 
FPGA-basierte Lösung ihre Vorteile voll ausspielen. Zudem 
ist das Thema der Bauteilabkündigungen deutlich entschärft. 
Trumpf stellt bei der Entwicklung eigener Komponenten be-
sonders hohe Anforderungen an die Zuverlässigkeit, Leis-
tungsfähigkeit und Flexibilität der Kommunikation. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass die Lösung aus dem Haus 
Softing diese besonderen Anforderungen erfüllen kann. 
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F. Iwanitz: Wir haben unser EvaluierungsKit speziell 
für den Einsatz im IndustrialEthernetUmfeld entwickelt. 
Es wird mit vorinstallierten ProtokollStacks und passen
den Beispielprogrammen ausgeliefert und kann sofort und 
ohne Anpassungsaufwand eingesetzt werden. Entsprechend 
ist es die ideale Einstiegsplattform für IndustrialEthernet 
Implementierungen. So ist es kein Wunder, dass viele unse
rer Kunden das EvaluierungsKit einsetzen.

Was sind die nächsten Steps auf Ihrer PowerlinkEntwick
lungsRoadmap (produktseitiger bzw. strategischer Natur)? 

F. Iwanitz: Wir stellen fest, dass unsere Kunden mehr 
und mehr dazu übergehen, die FPGALösung als Techno
logieplattform für die Realisierung verschiedener Geräte zu 
nutzen. Deshalb hat unsere IndustrialEthernetRoadmap 
insbesondere die Ausweitung der bisher bereits verfügbaren 
Flexibilität zum Ziel. So arbeiten wir etwa an einer Imple
mentierung, die alle IndustrialEthernetKomponenten für 
ein Protokoll einschließlich dem Betriebssystem in einem 
Block zusammenfasst. Dieser Baustein lässt sich innerhalb 
des FPGA flexibel nutzen. Das Hinzufügen weiterer Funk
tionalität durch den Kunden hat dann keine Rückwirkungen 
auf die IndustrialEthernetKommunikation. Damit lässt 
sich eine große Bandbreite an Geräten ohne eine er neute 
technische Abstimmung mit Softing realisieren. Darüber 
hinaus ist auch die Unterstützung neuer FPGAArchitektu
ren mit integrierten ARMProzessoren in unserer Industrial

EthernetRoadmap enthalten. All diese Funktionalität wird 
natürlich auch für Powerlink zur Verfügung stehen.

S. Schönegger: Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft 
noch viele Projekte mit Softing abzuwickeln. Es entscheiden 
sich immer mehr Produkthersteller und Maschinenbauer 
für Powerlink. Wir erwarten einen weiteren steilen Anstieg, 
wovon auch Softing und weitere Technologieanbieter profi
tieren werden. Zudem verzeichnen wir ein starkes Interesse 
an der Technologie auch aus anderen Industriezweigen, wie 
der mobilen Automatisierung. Dort hat ein technischer Um
bruch eingesetzt, den Powerlink durch den Aufbau des Pro
tokolls als Einzelrahmenverfahren hervorragend unterstützen 
kann. So können zum Beispiel der Live Stream  einer Rück
fahrkamera und prozesskritische Daten über eine Leitung 
übertragen werden, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. Die 
steigende Nachfrage in bereits erschlossenen Industriezwei
gen und die Erschließung neuer Branchen resultieren direkt 
im Umsatzpotenzial für die Technologie integratoren. (ih)
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