
Industrial Ethernet flexibel implementieren unter Verwendung von FPGAs (Teil 1) 

Ethernet kommt in der industriellen Produktion immer mehr zum Einsatz. Bei dessen Implementie-
rung in Feldgeräte lässt sich auf unterschiedliche Ansätze zurückgreifen: von einer herkömmlichen
Implementierung per ASIC bis hin zu einer modernen FPGA-Architektur. Der erste Teil der Artikel-
serie im SPS-MAGAZIN geht auf die Verwendung von ASICs ein, während die Teile 2 und 3 die Vor-
teile von FPGAs aufzeigen. 

Ethernet flexibel mit FPGAs
implementieren

66
Bi

ld
: S

of
tin

g 
In

du
st

ria
l A

ut
om

at
io

n 
G

m
bH

Artikelserie Teil 1 von 3

Auszug aus dem SPS-MAGAZIN, Fachzeitschrift für Automatisierungstechnik, Ausgabe 3/2016.
Digitales Belegexemplar mit freundlicher Genehmigung des SPS-MAGAZINs. Dieses Dokument ist ausschließlich zur elektronischen Speicherung
durch den Autor sowie zur Weitergabe per E-Mail bestimmt. Abweichende Verwendung nur mit schriftlicher Zustimmung des Verlages.



Spezielle Implementierung für harte Echtzeit

Allgemein gesagt bieten dabei diejenigen Protokolle, die mehr Ether-
net- und TCP/IP-Standards nutzen, weniger Echtzeitunterstützung,
während Protokolle mit harter Echtzeitfähigkeit in der Regel auf spe-
ziellen Implementierungen aufsetzen. Hier reicht die Skala von Mod-
bus TCP und Ethernet/IP auf der mehr standardbasierten Seite mit
weniger Echtzeitunterstützung bis hin zu Profinet IRT und Ethercat
auf der isochronen Seite mit harter Echtzeitfähigkeit und wenig Jit-
ter. Im Grunde ist es möglich, Industrial Ethernet rein in Software zu

Industrial-Ethernet-Protokolle übernehmen bei der Kommuni-
kation innerhalb von Automatisierungsanwendungen zuneh-
mend die Rolle von Feldbussen. Unter den verschiedenen In-

dustrial-Ethernet-Protokollen sind Ethercat, Ethernet/IP, Power-
link, Profinet und Modbus TCP diejenigen mit den größten
Marktanteilen. Die einzelnen Protokolle basieren auf unter-
schiedlichen Ethernet- und IT-Standards und sind nicht mitei-
nander kompatibel. Sie stellen Funktionen zur Echtzeitkommu-
nikation zur Verfügung, die bis hin zu isochroner Antriebssteue-
rung reichen können. 
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Tabelle 1: Vor- und Nachteile der Verwendung von Single Protocol ASICs und Multiple Protocol ASICs bei der 
Implementierung eines Industrial-Ethernet-Feldgeräts

Aspekt

Relevant für
Vorteil oder

Nachteil?
BeschreibungSingle 

Protocol ASIC
Multiple 

Protocol ASIC

Kombinierte 
Komponente ✓ Vorteil

Der ASIC kombiniert die spezifische Industrial
Ethernet-Hardware mit einem Prozessorkern,
auf dem der Protokoll-Stack ausgeführt wird.
Somit sind keine zusätzlichen Hauptkompo-
nenten zum Implementieren der Funktionalität
des Industrial-Ethernet-Feldgeräts erforderlich,
was den Aufwand für die Hardware-Entwick-
lung im Vergleich zu einem Ansatz mit Stan-
dard-Hardware-Komponenten verringert.

Kompatibilität ✓ ✓ Vorteil

Ein vom Technologieführer zur Verfügung
gestellter Single Protocol ASIC ermöglicht
die Kompatibilität mit anderen Teilnehmern
innerhalb eines Industrial-Ethernet-Netzes.
Diesen Vorteil bieten auch Multiple Protocol
ASICs. 

Unterstützung 
mehrerer Protokolle

✓ ✓ Nachteil

Für jedes einzelne unterstützte Protokoll
muss ein spezifischer ASIC implementiert
werden, was zu weiterem Entwicklungsauf-
wand für jedes zusätzliche Protokoll führt.

Vorteil

Zur Implementierung aller erforderlichen
Protokolle wird nur ein ASIC benötigt. Somit
ist es nicht erforderlich, unterschiedliche
Hardware-Plattformen zu unterstützen.

Geschlossenes 
System ✓ ✓ Nachteil

Die unterstützte Funktionalität wird vom
ASIC-Hersteller definiert. Daher ist sie nur
eingeschränkt an die spezifischen Anforde-
rungen des jeweiligen Industrial-Ethernet-
Feldgeräts anpassbar.

Beschränkung 
auf eine 

Bezugsquelle
✓ ✓ Nachteil

Der ASIC für das Industrial-Ethernet-Feldgerät
ist nur bei einem Hersteller erhältlich, was
eine erhöhte Abhängigkeit für das implemen-
tierte Feldgerät zur Folge hat. Der Hersteller
kann den ASIC jederzeit abkündigen, was die
Verfügbarkeit eines implementierten Indus-
trial-Ethernet-Feldgeräts unmittelbar gefähr-
det.



implementieren. Um jedoch individuelle Anforderungen wie Echtzeitverhalten bei kurzen Zy-
kluszeiten und geringem Jitter oder die Unterstützung verschiedener Netztopologien wie Me-
dienredundanz auf der Basis von Linien- oder Ringtopologien, zu erfüllen, müssen auch spe-
zielle Hardware-Komponenten in die Industrial-Ethernet-Implementierung eingeschlossen wer-
den. Diese Hardware-Komponenten sind für den zeitkritischen Teil der Kommunikation verant-
wortlich und entsprechend auf der Bit-Übertragungs- und der Sicherungsschicht des OSI-Re-
ferenzmodells angesiedelt, während die Vermittlungs-, Transport- und Anwendungsschicht in
der Regel in Software realisiert wird (siehe Abbildung 1). 

Implementierung mit ASIC oder FPGA

Der Hardware-Anteil eines Industrial-Ethernet-Feldgeräts lässt sich auf verschiedenen Wegen
realisieren, die von einer herkömmlichen Implementierung, z.B. aufsetzend auf einen Indus-
trial-Ethernet-ASIC, bis hin zu einer modernen FPGA-Architektur reichen. Dabei kann die FPGA-
Technologie durch spezielle Vorteile punkten. Hinsichtlich der eingesetzten Hardware haben
Hersteller von Industrial-Ethernet-Feldgeräten allgemein ein Interesse, die Abhängigkeit von
einzelnen Zulieferern zu verringern und so weit wie möglich Standardkomponenten zu ver-
wenden. Sie fordern außerdem, dass alle benötigten Industrial-Ethernet-Protokolle durch Ver-
wendung identischer Hardware implementiert werden, sodass sehr hohe Flexibilität gegeben
ist. Im Folgenden werden der Implementierungsansatz unter Verwendung von ASICs und der
Einsatz einer Software-Lösung untersucht. Die Teile 2 und 3 der Artikelserie (SPS-MAGAZIN
4/2016 und 5/2016) bieten einen Überblick über verschiedene Aspekte und die Vorteile bei der
Verwendung von FPGAs für die Implementierung eines Industrial-Ethernet-Geräts.

In einem Whitepaper zum Thema bietet Softing einen detaillierten Überblick über die
Aspekte, die bei der Implementierung eines Industrial-Ethernet-Feldgeräts auf der Basis
von FPGA-Technik zu beachten sind und analysiert die Vorteile dieser Lösung im Ver-
gleich zu herkömmlichen Ansätzen. Außerdem werden die Aspekte angesprochen, die
hinsichtlich der Verwendung von FPGAs bei der Implementierung individueller Indus-
trial-Ethernet-Protokolle relevant sind. Das detaillierte Whitepaper steht kostenlos zum
Download auf der Internetseite von Softing zur Verfügung.

Whitepaper-Tipp: Industrial Ethernet flexibel 
implementieren mit FPGA
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Aufbau der Implementierung eines Industrial-Ethernet-Feldgeräts und Bezugnahme auf das OSI-
Schichtenmodell
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Stack ausführt. Allge-
mein sind zur Imple-
mentierung eines In-
dustrial-Ethernet-Feld-
geräts zwei ASIC-
Typen verfügbar. Einer
davon ist speziell für
ein spezifisches Indus-
trial-Ethernet-Proto-
koll vorgesehen (Sin-
gle Protocol ASIC zur
Unterstützung eines
einzigen Protokolls).
Typischerweise wird
dieser ASIC-Typ vom
Technologieführer die-
ses spezifischen Proto-
kolls hergestellt. Zur
Implementierung wei-
terer Protokolle müs-
sen Komponenten an-
derer Bezugsquellen
verwendet werden,
wenn dies überhaupt
möglich ist. Der
zweite ASIC-Typ un-
terstützt die Imple-
mentierung mehrerer
Industrial-Ethernet-
Protokolle mit ledig-
lich einer Hardware-
Komponente (Multiple
Protocol ASIC). Für
den Einsatz von ASICs
bei der Implementie-

rung eines Industrial-Ethernet-Feldgeräts lassen sich Vor- und
Nachteile nennen. Diese sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Software-Lösung mit Standard-Hardware

Eine weitere Option für die Realisierung eines Industrial-Ether-
net-Feldgeräts ist die vollständige Implementierung in Software,
wobei für den Ethernet-Zugriff Standard-Hardware verwendet
wird, wie sie z.B. eine PC-Plattform zur Verfügung stellt. Auch
bei diesem Implementierungsansatz sind Vor- und Nachteile er-
kennbar. Diese sind aus Tabelle 2 ersichtlich. Die nächsten bei-
den Teile der Artikelserie in den kommenden Ausgaben des
SPS-MAGAZINs bieten einen Überblick über verschiedene As-
pekte bei der Verwendung von FPGAs für die Implementierung
eines Industrial-Ethernet-Geräts.                                           ■

Vor- und Nachteile beim Einsatz von ASICs

Beim herkömmlichen Ansatz zur Implementierung eines Indus-
trial-Ethernet-Feldgeräts wird ein zweckgebundener anwen-
dungsspezifischer ASIC verwendet. Diese Komponente kombi-
niert spezifische Industrial-Ethernet-Hardware, die den Echtzeit-
zugriff übernimmt, mit einem Prozessorkern, der den Protokoll-

Tabelle 2: Vor- und Nachteile der Verwendung einer vollständig Software-basierten 
Implementierung eines Industrial-Ethernet-Feldgeräts

Aspekt Vorteil oder Nachteil? Beschreibung

Günstiger Preis Vorteil

Standard-Hardware wird in hohen Stückzahlen verkauft
und ist somit in der Regel zu sehr günstigen Preisen er-
hältlich. Diese sind niedriger als die Preise, die sich bei
den anderen Implementierungsansätzen ergeben.

Vertraute Hardware
und Entwicklungs-

werkzeuge
Vorteil

Die Standard-Hardware sowie die zugehörigen Entwick-
lungswerkzeuge sind vertraut. Somit ist ein geringerer
Lernaufwand für die Einarbeitung notwendig als bei
einer unbekannten Hardware und Entwicklungsumge-
bung, wie dies bei ASICs und FPGAs der Fall sein könnte.

Hohe Prozessor-
leistung erforderlich

Nachteil

Bei einer rein Software-basierten Implementierung eines
Industrial-Ethernet-Feldgeräts ist eine höhere Prozessor-
leistung erforderlich, um eine echtzeitgemäße Ethernet-
Funktionalität zu unterstützen.

Keine Garantie für
Determinismus

Nachteil

Abhängig von der Prozessorleistung und den einzel-
nen, vom Prozessor durchzuführenden Aufgaben kön-
nen u.U. keine vollständig deterministischen Antwor-
ten gewährleistet werden, wie sie für eine Industrial-
Ethernet-Kommunikation erforderlich sind.

Zusätzlicher Prozessor
erforderlich

Nachteil

Um den Prozessor, auf dem die Industrial-Ethernet-Kom-
munikation ausgeführt wird, zu entlasten, benötigt man
einen zusätzlichen Prozessor, auf dem die Anwendung
für das Industrial-Ethernet-Feldgerät läuft.

Eingeschränkte
Funktionalität

Nachteil

Nicht alle Industrial-Ethernet-Funktionen können in Soft-
ware auf einer Standard-Hardware-Plattform implemen-
tiert werden. Somit führt eine softwarebasierte Indus-
trial-Ethernet-Implementierung typischerweise zu einer
Einschränkung der unterstützten Funktionalität. 
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