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Zusammenfassung

PrOFiBUS ist die weltweit am weitesten verbreitete digitale Feldbustechnologie 
und bietet Vorteile für die vielfältigsten anwendungsbereiche. Das Kernstück einer 
PrOFiBUS-anlage bildet der PrOFiBUS DP Master, der für die Steuerung der Kom-
munikation über diesen Feldbus zuständig ist.

Seit der einführung von PrOFiBUS vor rund 20 Jahren hat sich die verfügbare 
hardware-technologie von zweckgebundenen Feldbus-aSiCs hin zu neuen 
implementierungsansätzen weiterentwickelt, die auf der installation von 
PrOFiBUS-iP Cores in vielseitig anwendbaren FPGas aufsetzen. Diese Lösung 
zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, die erforderliche hard- und Software für 
eine PrOFiBUS-implementierung in nur einer Komponente zu integrieren. Daneben 
sorgt der FPGa für Flexibilität in Bezug auf die implementierung und erlaubt eine 
erweiterung um zusätzliche Funktionalität.

Dieses White Paper bietet einen Überblick über die aspekte, die bei der 
implementierung eines PrOFiBUS DP Masters auf Basis der FPGa-technologie zu 
beachten sind, und analysiert die Vorteile dieser Lösung im Vergleich zu herkömmli-
chen ansätzen.
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1. Einleitung

in den rund 20 Jahren seines Bestehens hat sich der PrOFiBUS-Standard zu einer ausge-
reiften digitalen Feldbustechnologie entwickelt. er kommt dabei nicht nur in der Fertigungs- 
und Prozessautomatisierung, sondern auch in hybriden industrien, wie Nahrungs- und 
Genussmittel oder der Pharmaindustrie, zum einsatz. auch in anderen Bereichen, wie der 
Gebäudeauto matisierung oder der Bahntechnik, hat PrOFiBUS einzug gehalten. Damit ist 
PrOFiBUS die einzige Feldbustechnologie, die all diese vielfältigen anwendungsbereiche 
abdeckt.

Nach angaben des Verbands PrOFiBUS & PrOFiNet international (Pi) wurden bis ende 2011 
über 40 Millionen PrOFiBUS-Geräte verkauft und diese Zahl nimmt weiterhin rasant zu. Diese 
große installierte Basis weist PrOFiBUS als führende Feldbustechnologie aus, die auch in den 
kommenden Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, noch maßgeblich sein wird.

allerdings hat sich der hardware-Markt in den vergangenen 20 Jahren weiterentwickelt. 
Während einzelne elektronikkomponenten abgekündigt wurden oder auf inzwischen ver-
alteter technik basieren, gibt es heute auch hardware-Komponenten mit modernsten 
Fähigkeiten, die die realisierung von Geräten mit funktionalen Vorteilen ermöglichen. Dies 
betrifft auch den PrOFiBUS-Markt. Wenn es um die Umgestaltung bestehender oder die 
Planung neuer Geräte geht, werden diese auf modernen hardware-Plattformen anstelle her-
kömmlicher Komponenten aufsetzen.

Zentraler Bestandteil jeder PrOFiBUS-anlage ist der PrOFiBUS DP Master, der für die 
zyklische Kommunikation mit den zugehörigen Slaves sowie für den azyklischen Zugriff auf 
auf deren Parameter zuständig ist. eine fortschrittliche Möglichkeit zur realisierung dieses 
PrOFiBUS-Gerätetyps besteht in der Verwendung der FPGa (Field Programmable Gate 
array)-technologie. Bei diesem ansatz können verschiedene elemente einer herkömmlichen 
PrOFiBUS-implementierung in einer einzigen Komponente vereint werden, wobei auch neue 
PrOFiBUS-Funktionalität unterstützt werden kann.

Dieses White Paper zeigt auf, welche aspekte bei der implementierung eines PrOFiBUS DP 
Masters auf Basis der FPGa-technologie zu beachten sind und welche Vorteile der einsatz 
dieser technologie bietet.
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2. PROFIBUS im Überblick

PrOFiBUS (PROcess FIeld BUS) ist ein weltweit führender Standard für die Feldbus-
kommunikation in der automatisierungstechnik. er unterstützt den digitalen Datenaus-
tausch innerhalb eines Netzes über ein einzelnes Buskabel und zeichnet sich durch eine hohe 
Zuverlässigkeit bei der Datenübertragung aus. auf Basis zahlreicher Proto-kollerweiterungen 
können Lösungen für vielfältige anwendungsbereiche sowohl in der Fertigungs- als auch in 
der Prozessautomatisierung geschaffen werden (siehe abbildung 1).

Abbildung 1: Different Market Segments Supported By PROFIBUS
(Source: PROFIBUS & PROFINET International)

Die Geschichte von PrOFiBUS1 reicht zurück in das Jahr 1987, als ein öffentlich geförder-
tes Gemeinschaftsprojekt von 18 Unternehmen und instituten in Deutschland ins Leben 
gerufen wurde und zur PrOFiBUS Fieldbus Message Specification (FMS) führte2. 1993 
folgte die Veröffentlichung des Standards „PrOFiBUS Decentralized Peripherals (DP)“, 
dessen Schwerpunkt auf der einfacheren und wesentlich schnelleren deterministischen 
Kommunikation zwischen Steuerungen und entfernten e/a-Feldgeräten (Sensoren und 
Stellantrieben) liegt. Die Kommunikation folgt dabei dem Open Systems interconnection 
(OSi)-referenzmodell. Die definierten OSi-Schichten und ihre Umsetzung bei PrOFiBUS ist in 
tabelle 1 angegeben.

1 PrOFiBUS ist in der Zwischenzeit in der Norm ieC61158 typ 3 standardisiert.
2 Dieses Konsortium beauftragte Softing mit der entwicklung der weltweit ersten PrOFiBUS FMS-

Stack-implementierung. Mit dieser Beauftragung nahm das bis heute kontinuierlich andauernde 
engagement von Softing in der PrOFiBUS- und Feldbustechnologie seinen anfang.



 - 3 -
Implementierung der PROFIBUS DP Master-Funktionalität auf FPGA-Basis

White Paper

OSI-Schicht PROFIBUS DP-Implementierung

7 (anwendungsschicht) PrOFiBUS DP-Protokoll

6 (Darstellungsschicht) Nicht verwendet

5 (Sitzungsschicht) Nicht verwendet

4 (transportschicht) Nicht verwendet

3 (Vermittlungsschicht) Nicht verwendet

2 (Sicherungsschicht) Fieldbus Data Link 
(einschließlich der Prinzipien „Master/Slave-Protokoll“ und „token-
Protokoll“)

1 (Bitübertragungsschicht) Übertragungstechnik 
(z.B. rS485, MBP)

Tabelle 1: OSI-Schichten und ihre Umsetzung bei PROFIBUS DP
(Quelle: PROFIBUS & PROFINET International)

auf der PrOFiBUS-Bitübertragungsschicht wird in den verschiedenen anwendungsbereichen 
normalerweise die Übertragungstechnik rS485 verwendet, es sei denn, sie kann wegen 
bestimmter anforderungen nicht genutzt werden (z.B. energieversorgung der Feldgeräte 
über die Busleitung, starke interferenzen oder große entfernungen). rS485 basiert auf einer 
verdrillten geschirmten Zweidrahtleitung aus Kupfer und unterstützt Übertragungsraten 
von 9,6KBit/s bis 12MBit/s. insgesamt können maximal 126 Stationen an ein PrOFiBUS 
DP-Netz3 mit Lininientopologie angebunden werden. PrOFiBUS DP erlaubt das rückwirkungs-
freie hinzufügen und entfernen von Stationen und die schrittweise inbetriebnahme des 
gesamten PrOFiBUS-Netzes. Dies bietet insbesondere die Möglichkeit, das Netz später ohne 
auswirkungen auf die bereits im Betrieb befindlichen Stationen zu erweitern.

Die PrOFiBUS-Sicherungsschicht (Data Link Layer) ist im Fieldbus Data Link (FDL)-Protokoll 
definiert. Dieses Protokoll legt u. a. fest, dass der Netzzugriff über das sognannte „token-
Passing“-Verfahren erfolgt (siehe abbildung 2), mit dem die Zuteilung der Zugriffsberechti-
gung geregelt wird. Das Verfahren unterscheidet dabei zwischen Master-Stationen 
(Statio nen, die den Datenaustausch über den Feldbus steuern) und Slave-Stationen (Senso-
ren und Stellantrieben, die auf die entsprechenden Leseanfragen antworten oder Daten über 
den Feldbus empfangen). Der Zugriff durch die einzelnen Master wird über Zeitfenster (time 
Slots) gesteuert4. Dieses Master-/Slave-Prinzip bildet die Grundlage für den Feldbuszugriff 
und gewährleistet den zuverlässigen Datenaustausch zwischen den PrOFiBUS-Stationen.

3 Umfasst ein PrOFiBUS-Netz mehr als 32 Stationen, muss es durch den einsatz von Leistungsver-
stärkern (repeatern) in einzelne Segmente unterteilt werden. Dabei kann jedes Segment bis zu 32 
Stationen (einschließlich repeater) umfassen. Die einzelnen Segmente können zusammen als ein 
einzelnes logisches PrOFiBUS-Netz angesehen werden.

4 Die Zeitfenster werden für die einzelnen Master im rahmen der (Offline-) Konfiguration festgelegt. 
Dabei muss der anwender dafür sorgen, dass jeder Master ein ausreichend langes Zeitfenster erhält, 
um alle seine Kommunikationsaufgaben erledigen zu können, und dass der gesamte Datenaustausch 
zwischen den einzelnen Mastern und den verschiedenen Slaves in echtzeit mit möglichst geringer 
zeitlicher Verzögerung stattfindet.
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Für PrOFiBUS DP wurden verschiedene Versionen definiert. Die Version PrOFiBUS DP-V0 
stellt die Basisfunktionalität des Kommunikationsprotokolls zur Verfügung. hierzu gehören 
insbesondere die zyklische Kommunikation sowie geräte-, modul- und kanalspezifische 
Diagnosen zur schnellen Fehlerlokalisierung5. in der Version PrOFiBUS DP-V1 wird die 
Version PrOFiBUS DP-V0 um Funktionalitäten zur azyklischen Kommunikation ergänzt und 
unterstützt so aufgaben wie Parametrierung, Bedienung, Überwachung, alarmbehandlung 
und Wartung. PrOFiBUS DP-V1 definiert dafür den Online-Zugriff auf Busteilnehmer 
über entwicklungswerkzeuge. Die Version PrOFiBUS DP-V2 erweitert die Funktionalität 
von PrOFiBUS DP-V1 zusätzlich um Funktionen wie Uhrzeitsynchronisation, isochrone 
echtzeitfunktionalität, wie sie zur antriebssteuerung erforderlich ist, sowie die Möglichkeit 
von Zeitstempeln und Slave-to-Slave-Kommunikation.

PrOFiBUS DP unterscheidet drei Geräteklassen, die in tabelle 2 beschrieben sind.67

PROFIBUS DP-
Geräteklasse

Beschreibung

PrOFiBUS DP Master 
Klasse 1

Der PrOFiBUS DP Master Klasse 1 steuert den Kommunikationsab-
lauf für den austausch von Prozesswerten mit zugehörigen Slaves 
innerhalb der konfigurierten Zeitfenster über die definierten zykli-
schen Befehle6.

typische Geräte der PrOFiBUS DP Master Klasse 1 sind beispielsweise 
SPSen und PCs.

PrOFiBUS DP Master 
Klasse 2

Der PrOFiBUS DP Master Klasse 2 greift über azyklische Dienste7 auf 
den Feldbus zu. Über diese Dienste können intelligente Feldgeräte 
konfiguriert und parametriert werden.

Zu den Geräten der PrOFiBUS DP Master Klasse 2 zählen beispiels-
weise entwicklungswerkzeuge und Bedienstationen.

PrOFiBUS DP Slave Beim PrOFiBUS DP Slave handelt es sich um ein Peripheriegerät, das 
eingangsinformationen liest und ausgangsinformationen an die Peri-
pherie sendet. Das Mengengerüst an ein- und ausgangsinformationen 
hängt dabei vom verwendeten Gerät ab. es können bis zu 246 Bytes 
an eingangsdaten und bis zu 244 Bytes an ausgangsdaten unterstützt 
werden.

Tabelle 2: PROFIBUS DP-Geräteklassen

5 Beispielsweise erlaubt PrOFiBUS DP-V0 die erkennung von Fehlern wie „Übertemperatur“ oder 
„Kurzschluss am ausgang“.

6 ein PrOFiBUS DP Master Klasse 1 kann auch azyklische Dienste nutzen, die als MSaC_C1 (Master 
Slave acyclic Communication of Class 1) spezifiziert sind.

7 Diese Dienste sind als MSaC_C2 (Master Slave acyclic Communication of Class 2) spezifiziert. auch 
wenn sie als azyklische Dienste bezeichnet werden, können sie dennoch vom PrOFiBUS DP Master 
Klasse 2 in regelmäßigen Zeitabständen ausgeführt werden, z.B. um Daten für ein Prozessvisualisie-
rungssystem bereitzustellen.



 - 5 -
Implementierung der PROFIBUS DP Master-Funktionalität auf FPGA-Basis

White Paper

auf Grundlage der in tabelle 2 dargestellten PrOFiBUS DP-Geräteklassen können unter-
schiedliche Netzarchitekturen realisiert werden, wodurch eine hohe Flexibilität erzielt werden 
kann. Beispielsweise unerstützt PrOFiBUS DP die folgenden architekturen:

•	 Single Master-Netz 
Bei dieser architektur ist während des Betriebs nur eine einzige Master-Station 
(PrOFiBUS DP Master Klasse 1) mit dem PrOFiBUS DP-Netz verbunden. eine Steuerung 
dient dabei als zentrales Leitsystem, während die einzelnen Slaves an entfernten 
Standorten an den Feldbus angeschlossen sind. 
Das Single Master-Netz bietet die schnellsten Feldbus-Zykluszeiten

•	 Multi Master-Netz 
hierbei sind mehrere Master-Stationen (PrOFiBUS DP Master Klasse 1 bzw. PrOFiBUS DP 
Master Klasse 2) mit dem PrOFiBUS DP-Netz verbunden. es können entweder einzelne, 
voneinander unabhängige teilnetze gebildet werden, die jeweils aus einem PrOFiBUS 
DP Master Klasse 1 und den zugehörigen Slaves bestehen, oder zusätzliche Stationen 
zu entwicklungs- und Diagnosezwecken integriert werden. Während die ein- und 
ausgangswerte der Slaves von allen Mastern gelesen werden können, darf das Schreiben 
der ausgangswerte in einen bestimmten Slave nur von dem PrOFiBUS DP Master Klasse 1 
durchgeführt werden, der auch für diesen Slave konfiguriert wurde.

abbildung 2 zeigt beispielhaft eine PrOFiBUS DP-architektur, bei der der Datenaustausch 
mit zwei Master-Stationen, eine davon PrOFiBUS DP Master Klasse 1 und eine PrOFiBUS DP 
Master Klasse 2, durch Verwendung des token-Passing-Verfahrens realisiert wird.
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Abbildung 2: Zyklische und azyklische PROFIBUS DP-Kommunikation
(Quelle: PROFIBUS & PROFINET International)

Neben dem reinen zyklischen bzw. azyklischen Datenaustausch unterstützt PrOFiBUS DP 
auch effiziente Diagnose- und inbetriebnahmefunktionalitäten.

Die unterstützten Fähigkeiten eines PrOFiBUS-Feldgeräts werden in der zugehörigen GSD 
(Gerätestammdaten)-Datei und eDD (electronic Device Description)-Datei beschrieben. Die 
GSD-Datei enthält die Kenndaten des jeweiligen PrOFiBUS-Geräts, informationen über seine 
Kommunikationsfähigkeiten sowie weitere angaben wie z.B. Diagnosewerte. Sie liefert alle 
informationen, die für den zyklischen austausch von Messwerten und Stellgrößen zwischen 
Feldgerät und PrOFiBUS Master benötigt werden, und unterstützt die Konfiguration des 
PrOFiBUS-Netzes. Die eDD-Datei stellt hingegen zusätzliche informationen bereit, die neben 
anwendungsbezogenen Funktionen auch die Parameter komplexer Feldgeräte beschrei-
ben. Sie umfasst eine Beschreibung der azyklisch ausgetauschten Gerätefunktionen (ein-
schließlich grafikbasierter Optionen) und Geräteinformationen, z.B. Bestelldaten, Werkstoffe, 
Wartungsanleitungen, usw.8

8 eDD-Dateien werden vorwiegend in PrOFiBUS Process automation (Pa)-anwendungen verwendet.
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3. Implementierung eines PROFIBUS DP Masters

Da die PrOFiBUS-Kommunikation in Schichten aufgebaut ist (siehe tabelle 1), 
müssen bei einer vollständigen PrOFiBUS DP Master-implementierung sowohl die 
Bitübertragungsschicht als auch die Sicherungsschicht und die anwendungsschicht mit 
einbezogen werden. eine PrOFiBUS DP Master-implementierung besteht daher aus einem 
hardware- und einem Software-teil.

Der hardware-teil der implementierung umfasst typischerweise einen Fieldbus Controller, 
der auf der logischen ebene für den Zugriff auf das PrOFiBUS DP-Netz verantwortlich ist, 
sowie einen isolierten rS485-treiber. Der Fieldbus Controller ist für alle zeitkritischen teile 
der PrOFiBUS-Sicherungsschicht, wie z.B. für die token-Verarbeitung und den austausch 
von Prozesswerten, zuständig. Der PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stack deckt bei der 
PrOFiBUS DP Master-implementierung hingegen den Software-teil mit der verbleibenden 
Kommunikationsfunktionalität9 ab (siehe abbildung 3).

9 Die beschriebene Unterteilung in zeitkritische und nicht zeitkritische Funktionalitäten bezieht sich 
vor allem auf die implementierung eines PrOFiBUS DP Masters unter Verwendung eines aSPC2 
Fieldbus Controllers von Siemens (siehe Kapitel 3.1.1). Bei anderen implementierungsformen, z.B. bei 
der FPGa-implementierung von Softing (siehe Kapitel 3.2), ist die Funktionalität anders verteilt: So 
sind beispielsweise teile des token-Verfahrens und des Prozessdatenaustauschs in Software imple-
mentiert.
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Abbildung 3: Aufbau einer PROFIBUS DP Master-Implementierung

im Folgenden werden verschiedene ansätze vorgestellt, auf denen bisher die 
implementierung eines PrOFiBUS DP Masters beruhte. Diesen wird dann eine moderne 
PrOFiBUS DP Master-architektur auf FPGa-Basis gegenübergestellt.

3.1 Herkömmliche PROFIBUS DP Master-Implementierung

Bereits seit der Veröffentlichung des PrOFiBUS DP-Standards gehört die implementierung 
des PrOFiBUS DP Masters zu den Kernaufgaben, für die im Laufe der Jahre verschiedene 
architekturen entwickelt wurden.
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3.1.1 PROFIBUS DP Master-Implementierung auf Basis eines Fieldbus 
Controller-Chips

Das herkömmliche Verfahren zur implementierung eines PrOFiBUS DP Masters setzt auf der 
Kombination eines bestimmten PrOFiBUS DP Fieldbus Controller-Chips mit dem PrOFiBUS DP 
Master-Protokoll-Stack auf. hierbei verarbeitet der Fieldbus Controller-Chip die zeitkritischen 
teile der Sicherungsschicht der PrOFiBUS DP-implementierung. Bei der realisierung eines 
PrOFiBUS DP Masters wird der einsatz des Fieldbus Controller-Chips durch den PrOFiBUS DP 
Master-Protokoll-Stack ergänzt, der den Software-teil der PrOFiBUS DP-Funktionalität mit 
Schwerpunkt auf der anwendungsschicht zur Verfügung stellt.

Zu den hauptaufgaben bei der entwicklung eines neuen PrOFiBUS DP Masters gehören 
neben der implementierung der eigentlichen anwendungsfunktionalität auch das hardware-
Design sowie die Portierung des PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stacks für die ausführung 
auf dem Zielprozessor und -betriebssystem.

Durch die Nutzung eines Fieldbus Controller-Chips (z.B. aSPC2 von Siemens) kann ein 
PrOFiBUS DP Master realisiert werden, der alle PrOFiBUS DP-Versionen und alle definier-
ten PrOFiBUS DP-Übertragungsraten vollständig unterstützt. Der PrOFiBUS DP Fieldbus 
Controller bringt jedoch auch einige Nachteile mit sich, wie tabelle 3 zeigt.

Nachteil Beschreibung

hardware entspricht 
nicht mehr dem Stand 
der technik

Die technologie des PrOFiBUS DP Fieldbus Controller-Chips ist mit-
tlerweile in die Jahre gekommen und daher aufwändiger in moderne 
hardware zu integrieren (z.B. erfordert der 5V-Signalpegel bei 
typischen Niederspannungsarchitekturen den einsatz von Pegelum-
setzern. Für den aSPC2 Fieldbus Controller-Chip wird außerdem eine 
eigene Shared raM-Schnittstelle benötigt).

Beschränkung auf eine 
Bezugsquelle

Der PrOFiBUS DP Fieldbus Controller-Chip ist nur bei einem einzigen 
hersteller erhältlich, was eine erhöhte abhängigkeit für den imple-
mentierten PrOFiBUS DP Master zur Folge hat. Der hersteller kann den 
Fieldbus Controller-Chip jederzeit abkündigen, was die Verfügbarkeit 
eines implementierten PrOFiBUS DP Masters unmittelbar gefährdet.

Feste Funktionalität der 
hardware

es können nur Software-bezogene Änderungen implementiert 
werden, die beispielsweise aufgrund von fortlaufenden Weiterent-
wicklungen der Spezifikation notwendig werden. 

Schwierige interaktion 
zwischen Prozessor und 
Fieldbus Controller

Die integration des Fieldbus Controllers aSPC2 in die hardware 
erfordert vom jeweiligen hardware-hersteller umfassendes Fachwis-
sen, da der aSPC2 den Prozessor unterbrechen muss, um über den 
Direct Memory access (DMa) auf den vom Prozessor verwendeten 
Speicher zugreifen zu können.

Tabelle 3: Nachteile der Verwendung des Fieldbus Controller-Chips für die 
Implementierung eines PROFIBUS DP Masters
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3.1.2 PROFIBUS DP Master-Implementierung auf Basis eines System-on-Chip

ein anderer ansatz zur implementierung eines PrOFiBUS DP Masters nutzt ein speziell 
dafür entwickeltes System-on-Chip (SoC). Diese Komponente kombiniert den Prozessor mit 
Zusatzfunktionen und Peripherie-Komponenten. Während der Prozessor als hauptprozessor 
für den PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stack dient, stellen die Zusatzfunktionen beispiels-
weise den Speicherzugriff oder Zeitgeberoperationen zur Verfügung und die Peripherie-
Komponenten liefern die Fieldbus Controller-Funktionalität.

Durch den einsatz eines SoC kann daher bei der implementierung eines PrOFiBUS DP Masters 
der Bedarf an Zusatzkomponenten reduziert werden, was den entwicklungsaufwand für die 
hardware entsprechend senkt. Doch trotz dieser Vorteile sind auch bei diesem ansatz einige 
Nachteile zu bedenken, die in tabelle 4 aufgeführt sind.

Nachteil Beschreibung

Geschlossenes System Die unterstützte Funktionalität wird vom SoC-Hersteller definiert. 
Daher ist sie nur eingeschränkt an die spezifischen Anforderungen des 
jeweiligen PrOFiBUS DP Masters anpassbar. Die PrOFiBUS DP Master-
anwendung muss auf einem separaten Prozessor ausgeführt werden.

Beschränkung auf eine 
Bezugsquelle

Das PrOFiBUS DP Master-SoC ist nur bei einem einzigen hersteller 
erhältlich, was eine erhöhte abhängigkeit für den implementierten 
PrOFiBUS DP Master zur Folge hat. Der hersteller kann das SoC 
jederzeit abkündigen, was die Verfügbarkeit eines implementierten 
PrOFiBUS DP Masters unmittelbar gefährdet.

Feste Funktionalität Die Funktionalität der PrOFiBUS-hardware und -Software ist im SoC 
nicht mehr veränderbar. Daher besteht keine Möglichkeit einer indivi-
duellen erweiterung der vorhandenen Funktionalität.

Tabelle 4: Nachteile der Verwendung eines System-On-Chip für die Implementierung 
eines PROFIBUS DP Masters

3.1.3 Software-basierte PROFIBUS DP Master-Implementierung

ein PrOFiBUS DP Master kann daneben auch komplett, einschließlich der Fieldbus Controller-
Funktionalität, in Software implementiert werden. Der Zweck dieses ansatzes ist die 
Nutzung einer beliebigen Standard-hardware mit Uart (Universal asynchronous receiver 
transmitter)-Schaltungen und rS485-ausgang als hardware-Plattform für den PrOFiBUS DP 
Master.

Bei näherer Betrachtung dieser Form der PrOFiBUS DP Master-implementierung sind jedoch 
auch hier einige Nachteile festzustellen, wie tabelle 5 zeigt.
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Nachteil Beschreibung

hohe Prozessorleistung 
erforderlich

eine rein Software-basierte PrOFiBUS DP Master-implementierung 
setzt eine hohe Prozessorleistung voraus, damit der im PrOFiBUS-
Standard definierte Funktionsumfang vollständig unterstützt werden 
kann.

Keine Garantie für 
Determinismus

abhängig von der Prozessorleistung und den vom Prozessor durch-
zuführenden aufgaben können u.U. keine vollständig determinist-
ischen antworttelegramme gewährleistet werden, wie sie für eine 
PrOFiBUS DP-Kommunikation erforderlich sind.

Unterstützung einer 
Übertragungsrate von 
12MBit/s fraglich

Die unterstützten PrOFiBUS DP-Übertragungsraten hängen maßgeb-
lich von der Leistung des verwendeten Prozessors ab. typischerweise 
werden PrOFiBUS DP-Übertragungsraten bis zu 1,5MBit/s unterstützt. 
Daher ist die Unterstützung einer schnelleren PrOFiBUS DP-Kommu-
nikation zumindest fraglich.

Zusätzlicher Prozessor 
erforderlich

Um den Prozessor, auf dem die PrOFiBUS DP-Kommunikation ausge-
führt wird, zu entlasten, benötigt man einen zusätzlichen Prozessor, 
auf dem die PrOFiBUS DP Master-anwendung läuft.

Weitere hardware-Kom-
ponenten erforderlich

Selbst beim einsatz eines leistungsstarken Prozessors müssen für 
eine PrOFiBUS DP Master-implementierung auf Software-Basis immer 
zusätzliche hardware-Komponenten wie Zeitgeber oder Uarts unter-
stützt werden.

Tabelle 5: Nachteile der Verwendung einer rein Software-basierten Implementierung 
eines PROFIBUS DP Masters

3.2 PROFIBUS DP Master-Implementierung auf Basis der FPGA-Technologie

Da die verschiedenen herkömmlichen PrOFiBUS DP Master-implementierungen alle auch ihre 
Schattenseiten haben, liegt es nahe, nach sinnvollen alternativen zu suchen, v.a. wenn die 
Umgestaltung eines bestehenden oder die realisierung eines neuen PrOFiBUS DP Masters 
ansteht. eine solche alternative bietet die Verwendung der FPGa-technologie, die eine ganze 
reihe unmittelbarer Vorteile eröffnet. Dieser Lösungsansatz wird im Folgenden anhand des 
FPGa-basierten PrOFiBUS DP Masters von Softing ausführlicher erläutert.

3.2.1 FPGA-Technologie

ein FPGa ist ein elektronisches Bauelement, das nach der herstellung programmiert werden 
kann. es kann jede logische Funktion implementieren, die von einer anwendungsspezifischen 
integrierten Schaltung (aSiC) ausführbar ist. FPGas gibt es von zahlreichen herstellern, z.B. 
von altera oder Xilinx. ein FPGa ist aus Logikelementen aufgebaut, die einerseits eine direkte 
implementierung der entsprechenden Funktionalität ermöglichen und andererseits auch das 
Laden von iP Cores mit fertiger Funktionalität unterstützen. Diese iP Cores können miteinan-
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der verbunden werden, um die komplette Funktionalität des FPGas zur Verfügung zu stellen. 
iP Cores für den jeweiligen FPGa sind von verschiedenen Bezugsquellen erhältlich, z.B. von 
FPGa-herstellern sowie diversen Dienstleistungsanbietern. außerdem können sie auch indi-
viduell für besondere anforderungen entwickelt werden.

ein iP Core-typ, der beispielsweise von FPGa-herstellern angeboten wird, ist der Prozessor-iP 
Core. er erlaubt die ausführung individueller Programme wie auf einem Standard-Prozessor. 
andere arten von iP Cores unterstützen bestimmte Kommunikationstechnologien (z.B. 
Fieldbus Controller-iP Core für die PrOFiBUS-Kommunikation), ermöglichen die anbindung 
von Peripherie-Komponenten, wie Speicher und e/a-Geräte, oder stellen eine bestimmte 
Funktionalität bereit (z.B. regelkreis für antriebe).

ein großer Vorteil dieses ansatzes besteht darin, dass mit hilfe dieser einzeln verfügbaren 
iP Cores eine aufeinander abgestimmte hard- und Software in einen FPGa geladen werden 
kann, um die gewünschte Funktionalität zu realisieren. Da das Laden der iP Cores in den FPGa 
zur Laufzeit stattfindet, erhält man damit zugleich den Zusatznutzen einer direkt im Feld 
durchführbaren Umkonfigurierung bzw. aktualisierung. insgesamt eröffnet der FPGa eine 
neue, bei anderen elektronikkomponenten bislang unerreichte Flexibilität.

Für die implementierung eines Feldbus-Geräts, z.B. eines PrOFiBUS DP Masters, wird ein 
hardware-teil (Fieldbus Controller) sowie ein Software-teil (Protokoll-Stack) benötigt (siehe 
Kapitel 3). Diese können in idealer Weise auf einem FPGa vereint werden.

3.2.2 Implementierung des PROFIBUS DP-Fieldbus Controllers auf Basis der 
FPGA-Technologie

ein als FPGa-iP Core implementierter Fieldbus Controller muss über eine vergleichbare 
Funktionalität wie der in Kapitel 3.1.1 beschriebene Fieldbus Controller-Chip verfügen. Seine 
aufgabe ist es, auf das PrOFiBUS DP-Netz zuzugreifen, den seriellen Datenstrom in einzelne 
telegramme umzusetzen und die einhaltung der PrOFiBUS DP-anforderungen hinsichtlich 
der zeitlichen Verarbeitung zu überwachen.

Da die bestehenden Fieldbus Controller-Chips bereits in einer frühen Phase des PrOFiBUS-
Lebenszyklus auf den Markt gekommen sind, bietet sich mit dem FPGa-basierten ansatz 
auch die Möglichkeit, die Funktionalität des Fieldbus Controllers mit hilfe der FPGa-
implementierung zu verbessern und zugleich modernste hardware zu nutzen. tabelle 6 gibt 
einen Überblick über die wichtigsten Verbesserungen.
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Verbesserung Beschreibung

Keine externen teile Der Fieldbus Controller ist gemeinsam mit weiteren Komponenten, wie 
Speicherschnittstelle, Pegelumsetzer, usw., vollständig innerhalb des 
FPGas implementiert. Dies ist sowohl kosten- als auch platzsparend.

Dual Port-Speicher als 
Datenschnittstelle

Der Datenaustausch zwischen dem Fieldbus Controller und dem 
PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stack, der auf einem Prozessor-iP 
Core ausgeführt wird, erfolgt über einen internen Dual Port-Speicher. 
Dadurch kann auf die kostenintensive externe Shared Memory-archi-
tektur verzichtet werden.

Synchronisierung mit 
der anwendung

Über die Funktionalität zur Synchronisierung der anwendung (z.B. des 
SPS-Zyklus) mit der PrOFiBUS DP Master-Kommunikation kann eine 
schnellere Verarbeitung der Daten der einzelnen Feldgeräte innerhalb 
des Steuerungsprogramms erreicht werden.

Konfigurierbare Puffer 
im arbeitsspeicher

Die Anzahl der Pufferspeicher für die Speicherung von Kommunikati-
onstelegrammen im Arbeitsspeicher ist konfigurierbar. Je nach Größe 
des verwendeten FPGAs können im Arbeitsspeicher bis zu 32 Puffer 
bereitgestellt werden, die aus Datenblöcken von je 8KB bestehen und 
daher an individuelle anforderungen angepasst werden können10.

Umfassend integrierte 
Linienredundanz

Die Linienredundanz vereinfacht die anbindung von zwei voneinan-
der getrennten PrOFiBUS-Netzen über zwei redundante Busverbin-
dungen an den PrOFiBUS DP Master. hierbei wird jedes telegramm 
parallel an beide Netze gesandt. Für die Verarbeitung von erhaltenen 
telegrammen wird dann aus beiden Netzen nur das telegramm mit der 
jeweils besseren Qualität verwendet.

Möglichkeit zur erweite-
rung der Funktionalität

im Gegensatz zu externen redundanzmodulen muss das Bussignal 
hierbei nicht wiederholt werden. es ist nur für den Bedarfsfall 
vorhanden.

Mit dem FPGA können zusätzlich weitere anwendungsspezifische 
anforderungen implementiert werden. Dadurch kann auf zusätzliche 
Komponenten verzichtet werden und eine hochintegrierte sowie 
äußerst kompakte Lösung erzielt werden.

Tabelle 6: Verbesserungen, die aus der Implementierung eines PROFIBUS DP Masters 
auf Basis der FPGA-Technologie resultieren10

Die topologie eines PrOFiBUS DP-Netzes mit unterstützter Linienredundanz wird in 
abbildung 4 dargestellt.

10 Die angegebenen Zahlen beziehen sich auf die implementierung von Softing, wobei auch andere 
Größen verwendet werden können.
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Abbildung 4: Unterstützte Linienredundanz eines Fieldbus Controllers auf FPGA-Basis

Zusammenfassend betrachtet wird bei der implementierung eines PrOFiBUS DP-Fieldbus 
Controllers auf Basis der FPGa-technologie ein iP Core verwendet, der eine umfassende 
Funktionalität unterstützt, wobei der Schwerpunkt auf dem zeitkritischen teil des PrOFiBUS 
FDL-Protokoll-Stacks liegt. Diese implementierungsform ist zu 100 Prozent konform mit dem 
PrOFiBUS-Standard und unterstützt alle definierten Übertragungsraten. Die weniger zeitkri-
tischen teile des PrOFiBUS FDL-Protokoll-Stacks, z.B. die Pflege der Live List oder die allge-
meine Verwaltung der Kommunikation, wird als teil des PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stacks 
in Software implementiert.

Für anbieter von PrOFiBUS DP Master-anwendungen (z.B. SPS- oder DCS-hersteller) steht 
die implementierung des Fieldbus Controllers typischerweise in einem verschlüsselten 
Format zur Verfügung, mit dem sie diesen iP Core in eigene FPGa-ausführungen integrieren 
können.

3.2.3 Implementierung des PROFIBUS DP Master-Protokoll-Stacks auf Basis der 
FPGA-Technologie

Der PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stack wird in Binärformat bereitgestellt und kann dadurch 
direkt auf einem Prozessor-iP Core innerhalb eines FPGas ausgeführt werden. hierbei 
muss der Stack im Gegensatz zum klassischen ansatz nicht auf den Zielprozessor und das 
Zielbetriebssystem portiert werden. Vielmehr ist er von anfang an für den einsatz mit dem iP 
Core ausgelegt und nutzt ein lizenzgebührenfreies Betriebssystem11. Der Stack umfasst die 
gesamte PrOFiBUS-anwendungsschicht sowie die nicht zeitkritischen teile des PrOFiBUS 
FDL-Protokolls.

Während eine Standardanwendung nur eine einzige instanz der PrOFiBUS DP Master-
implementierung verwendet, unterstützt die FPGa-technologie auch mehrere voneinander 
unabhängige PrOFiBUS DP-Kanäle. hierzu ist lediglich ein größerer FPGa mit ausreichenden 
Kapazitäten für die jeweilige anzahl an instanzen der PrOFiBUS DP Master-iP Cores erforder-
lich.

11 in dem von Softing realisierten ansatz kommt das Betriebssystem eCos zum einsatz.
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aus anwendersicht ist die gesamte implementierung des PrOFiBUS DP Masters gekapselt 
und verfügt über eine anwendungsschnittstelle, die typischerweise auf einem Dual Port-
Speicher zum Datenaustausch mit einer weiteren anwendung aufsetzt. Diese anwendung 
kann beispielsweise die Kommunikation über den Backplane-Bus verwalten oder sogar SPS-
Funktionen ausführen. Dank der unterstützten FPGa-Funktionalität kann diese anwendung 
entweder innerhalb des gleichen FPGas oder auf einem externen Prozessor verarbeitet 
werden. abbildung 5 zeigt zwei mögliche architekturen.

Abbildung 5: Flexibilität bei der PROFIBUS DP Master-Architektur durch die 
Implementierung auf FPGA-Basis
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3.2.4 Aspekte der PROFIBUS DP Master-Implementierung

Die für die implementierung eines PrOFiBUS DP Masters erforderliche Größe des FPGas 
orientiert sich an der jeweils zu unterstützenden Funktionalität. anhand der implemen-
tierten Funktionen und Fähigkeiten lassen sich die benötigten ressourcen ermitteln und 
die passende FPGa-Größe bestimmen. tabelle 7 gibt einen Überblick über den typischen 
ressourcenbedarf eines FPGas für die implementierung verschiedener aspekte eines 
PrOFiBUS DP Masters.

Funktionalität Logikelemente12 M9K-Blöcke13 

iP Core für den PrOFiBUS DP-Fieldbus Controller, 
Prozessor für die ausführung des PrOFiBUS DP Master-
Protokoll-Stacks, die Dual Port-Speicherschnittstelle 
und den DDr2 raM Controller

12.200 11414

iP Core für den PrOFiBUS DP-Fieldbus Controller 3.050 12

implementierung von Linienredundanz für den 
PrOFiBUS DP Master (zusätzlich)

1.300 1

Tabelle 7: Erforderliche FPGA-Ressourcen für die Implementierung eines PROFIBUS DP 
Masters1512131415

(grob geschätzte Werte für eine Implementierung auf Grundlage des Altera 
Cyclone III)

Für die implementierung der PrOFiBUS DP Master-Funktionalität auf FPGa-Basis stehen 
dem Gerätehersteller verschiedene hardware-Optionen zur auswahl. Zum einen kann er 
ein embedded Communication Module einsetzen, das die gesamte benötigte PrOFiBUS 
DP-hardware und -Software bereitstellt und als „huckepack“-Karte in die Ziel-hardware inte-
griert wird. Zum anderen kann er eine kundenspezifisch entwickelte FPGa-hardware nutzen, 
die die PrOFiBUS DP Master-Funktionalität sowie alle herstellerspezifischen Funktionen auf 
kostengünstige Weise miteinander vereint.

12 Die anzahl der Logikelemente beschreibt die Zahl der programmierbaren logischen Komponenten, 
die innerhalb eines FPGas verwendet werden. Je nach Konfiguration können Logikelemente komple-
xe kombinatorische Funktionen oder auch nur ganz einfache logische Verknüpfungen wie aND oder 
XOr ausführen.

13 Die angegebene Zahl der M9K-Blöcke ist auf FPGas von altera bezogen und beschreibt die Größe des 
embedded-Speichers im FPGa. hier verfügt jeder Speicherblock über eine Größe von 9.216Bits (ein-
schließlich Paritätsbits). Bei den FPGas anderer anbieter kann die Größe der embedded-Speicherblö-
cke u.U. abweichen.

14 Die angegebenen 114 M9K-Blöcke beziehen sich auf die referenzimplementierung von Softing und 
beruhen auf der Verwendung eines Code- und Daten-Caches von je 16KB. Wird eine Mindestgröße 
von je 4KB für den Code- und Daten-Cache sowie ein Dual Port-Speicher mit 64KB verwendet, ergä-
be dies ca. 85 M9K-Blöcke. ein PrOFiBUS DP Master Klasse 2 kann mit einem wesentlich geringeren 
Speicherbedarf realisiert werden.

15 Die angaben in dieser tabelle geben eine grobe Schätzung der erforderlichen Größe der program-
mierbaren logischen Komponenten sowie des embedded-Speichers für die implementierung eines 
PrOFiBUS DP Masters auf einem Cyclone iii-FPGa von altera.
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4. Vorteile der FPGA-Technologie für die PROFIBUS DP Master-
Implementierung

Der einsatz der FPGa-technologie zur implementierung eines PrOFiBUS DP Masters eröffnet 
eine ganze reihe von Vorteilen, auf die im Folgenden ausführlicher eingegangen wird.

4.1 Flexibilität bei der Implementierung eines PROFIBUS DP Masters

einer der wesentlichen Vorteile der FPGa-technologie ist das hohe Maß an Flexibilität bei der 
implementierung eines PrOFiBUS DP Masters. tabelle 8 erläutert die verschiedenen aspekte, 
die sich aus der hohen Flexibilität ergeben.
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Flexibilitätsaspekt Beschreibung

Unterstützte architek-
tur

Der FPGa wird durch einzelne iP Cores strukturiert. Diese können 
innerhalb des FPGas miteinander kombiniert werden, solange der 
FPGa die dazu erforderlichen ressourcen bereitstellt. Dadurch lassen 
sich vielfältige PrOFiBUS DP Master-architekturen realisieren. So 
kann z.B. neben einem reinen PrOFiBUS DP Master zusätzlich auch der 
anwendungsprozessor auf ein- und demselben FPGa bzw. iP Core-
Prozessor implementiert werden (siehe abbildung 5).

anzahl unterstützter 
PrOFiBUS DP-Kanäle

ein PrOFiBUS DP Master, der mehr als einen PrOFiBUS DP-Kanal 
unterstützt, kann durch einfaches Laden der entsprechenden anzahl 
an instanzen der jeweiligen iP Cores in den FPGa implementiert 
werden. Der verwendete FPGa muss lediglich über die benötigten 
ressourcen verfügen.

implementierter Funkti-
onsumfang

Der FPGa gibt herstellern nicht nur die Möglichkeit, die PrOFiBUS 
DP Master-Funktionalität zu implementieren, sondern auch gezielt 
weitere Funktionen (z.B. Zugriff auf den Backplane-Bus) entsprechend 
ihren individuellen anforderungen hinzuzufügen. hierzu müssen 
lediglich die entsprechenden iP Cores integriert werden.

Skalierbarkeit Da FPGas in verschiedenen Größen erhältlich sind, kann die jeweils 
benötigte Größe individuell je nach der vom hersteller unterstützten 
Funktionalität gewählt werden.

integration von Schnitt-
stellen

iP Cores, die unterschiedliche arten von Speicherschnittstellen (z.B. 
SDraM, DDr2raM, usw.) sowie Schnittstellen zur integration in 
anwendungen (z.B. Dual Port-Speicher, Serial Peripheral interface, 
usw.) unterstützen, stehen zur direkten integration in den FPGa der 
PrOFiBUS DP Master-implementierung zur Verfügung.

Weniger hardware-
Varianten

Unter Verwendung der FPGa-technologie können vielfältige imple-
mentierungsvarianten für den PrOFiBUS DP Master mit nur einer 
hardware unterstützt werden (es unterscheiden sich lediglich die 
jeweils in den FPGa geladenen iP Cores).

Unterstützung von Wei-
terentwicklungen der 
Spezifikation

Die von einem FPGa bereitgestellte Funktionalität ist nicht dauerhaft 
festgelegt, sondern kann nach Bedarf ganz einfach durch Laden des 
entsprechenden iP Cores in den FPGa aktualisiert werden. auf diese 
Weise können beispielsweise die fortlaufenden Weiterentwicklungen 
der Spezifikation in der vorhandenen FPGA-Hardware implementiert 
und genutzt werden.

Nachrüstmöglichkeiten 
für künftige technolo-
giestände

Gerätehersteller können frei und auf Grundlage eigener Überlegungen 
über die einführung einer neuen hardware-Generation entscheiden 
und sind nicht durch externe Faktoren wie die abkündigung einer 
bestimmten elektronischen Komponente dazu gezwungen. Beste-
hende iP Cores können mit FPGas der neuen Generation weiterver-
wendet werden und umgekehrt können auch neue iP Cores ganz 
einfach hinzugefügt werden (z.B. zur Unterstützung einer neuen 
Speichertechnologie).

Tabelle 8: Flexibilität durch die Verwendung von FPGA-Technologie für die Implemen-
tierung eines PROFIBUS DP Masters
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4.2 Weitere Vorteile

Neben Flexibilität bietet die Nutzung der FPGa-technologie zur implementierung eines 
PrOFiBUS DP Masters noch weitere Vorteile.

Zum einen gewährleistet der einsatz von FPGas investitionssicherheit bei der realisierung 
des PrOFiBUS DP Masters: ein spezifischer Fieldbus Controller sowie ein PrOFiBUS DP 
Master-SoC sind spezialisierte Komponenten, die typischerweise nur bei einem einzigen 
hersteller erhältlich sind. einige dieser Nischenprodukte sind bereits seit Jahren auf dem 
Markt, wodurch die Wahrscheinlichkeit von Lieferengpässen und Produktabkündigungen in 
naher Zukunft steigt. Dies wiederum hat direkten einfluss auf die Produktverfügbarkeit eines 
PrOFiBUS DP Masters, der auf diesen Komponenten aufsetzt.

FPGas hingegen sind universell einsetzbare, leicht erhältliche Produkte, die in großen 
Stückzahlen hergestellt und vertrieben werden. Für FPGa-hersteller ist daher die 
kontinuierliche Produktpflege von entscheidender Bedeutung. Verbesserungen 
und Weiterentwicklungen in der halbleitertechnik lassen sich äußerst schnell über-
nehmen. Zudem kommen laufend weitere iP Cores hinzu, die beispielsweise neue 
Speichertechnologien unterstützen. eine auf der FPGa-technologie aufsetzende 
implementierung des PrOFiBUS DP Masters sichert damit dessen künftige Verfügbarkeit.

ein weiterer Vorteil der Nutzung von FPGa-technologie besteht in der einfachen integration 
des PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stacks. Da die Umgebung (d.h. Prozessor-iP Core, 
Betriebssystem und Speicherzugriff) vollständig definiert ist, kann das ausführbare Format 
des PrOFiBUS DP Master-Protokoll-Stacks bereits im Vorfeld vorbereitet werden. eine 
Portierung dieses Protokoll-Stacks auf die Zielplattform wird dadurch überflüssig. Somit muss 
nur der Zugriff auf die geplante anwendungsschnittstelle implementiert werden, was einen 
wesentlich geringeren aufwand bedeutet.

innerhalb einer bestehenden PrOFiBUS DP Master-implementierung wird eine anwendung, 
wie z.B. die Kommunikation über den Backplane-Bus, häufig bereits mittels FPGa-technologie 
bereitgestellt. Daher hat eine entscheidung zugunsten der FPGa-technologie für die 
implementierung des PrOFiBUS DP Masters keinen zusätzlichen Bedarf an hardware-
Komponenten zur Folge. Vielmehr lässt sich diese Funktionalität nahtlos in einen bestehen-
den FPGa einbinden.
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4.3 Unterstützung weiterer Kommunikationsfähigkeiten

Die Nutzung der FPGa-technologie zur implementierung des PrOFiBUS DP Masters eröffnet 
neue Möglichkeiten zur integration zusätzlicher Funktionalität auf der gleichen hardware-
Plattform. So erlaubt dieser ansatz beispielsweise eine parallele implementierung weiterer 
Kommunikationsprotokolle, z.B. anderer Feldbusse sowie industrial ethernet (z.B. PrOFiNet 
Controller). hierbei muss lediglich der entsprechende iP Core in den FPGa geladen werden, 
wobei die anwendungsschnittstelle unverändert bleibt. Nur die Kommunikationsschnittstelle 
ist noch anzupassen (z.B. von rS485 auf rJ45).

Dieser ansatz lässt den hardware-herstellern mehr entscheidungsfreiheit. er ermöglicht 
die Verwendung einer vielseitig einsetzbaren hardware- und anwendungsplattform, die 
mehrere Protokolle in diversen Produktfamilien unterstützt. insgesamt ermöglicht dieser 
Lösungsansatz nicht nur eine effektive Nutzung des geleisteten implementierungsaufwands, 
sondern reduziert auch den erforderlichen Lagerbestand des herstellers auf ein Minimum.
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5. Zusammenfassung

Die FPGa-technologie ermöglicht die implementierung eines PrOFiBUS DP Masters, der die 
vollständige PrOFiBUS DP-Funktionalität umfasst und gleichzeitig eine reihe von Vorteilen 
gegenüber einer herkömmlichen geschlossenen implementierung bietet.

Diese Vorteile der FPGa-technologie werden zusammenfassend in tabelle 9 dargestellt, 
wobei die unterschiedlichen implementierungsansätze für einen PrOFiBUS DP Master 
in Bezug auf verschiedene aspekte gegenübergestellt werden. Die Übersicht bezieht 
sich auf den einsatz eines FPGas im Vergleich zu einem SoC bzw. Standardprozessor (mit 
bzw. ohne die Verwendung eines Fieldbus Controllers). (Da die verfügbaren SoCs und 
Standardprozessoren unterschiedliche PrOFiBUS DP Master-Funktionalitäten unter-
stützen, werden für diesen Vergleich jeweils das bekannteste SoC und der bekannteste 
Standardprozessor zugrundegelegt.)

Thema FPGA 
(siehe ab-

schnitt 3.2) 

Standard-
prozessor 

plus 
Fieldbus 

Controller 
(siehe ab-

schnitt 3.1.1)

SoC
(siehe ab-

schnitt 3.1.2)
 

Standard-
prozessor

(reine 
Software-

Lösung)
(siehe ab-

schnitt 3.1.3)

Vollständige Unterstützung der 
PrOFiBUS DP Master-Funktio-
nalität 
(einschließlich Fieldbus 
Controller-Funktionalität)

+ O O -

integration der anwendung + O O O

Skalierbarkeit + O O -

Langzeitverfügbarkeit der tech-
nologie 
(einschließlich Nachfolgepro-
dukte)

+ O O O

Flexibilität bezüglich Unterstüt-
zung zusätzlicher Funktionalität

+ - - -

Preis für den PrOFiBUS DP 
Master

+ - O +

Preis für die komplette 
hardware

+ - - O

Tabelle 9: Vorteile der Nutzung von FPGAs im Vergleich zu herkömmlichen 
Implementierungsansätzen
(Abdeckung des Themas: +: Gut, O: Mittel, -: Schlecht)
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Die FPGa-basierte hardware-Plattform, die im rahmen einer PrOFiBUS DP Master-implemen-
tierung entwickelt wurde, zeichnet sich daneben aber auch durch weitere Fähigkeiten aus. 
Durch die Nutzung einer universell anpassbaren hardware-architektur bietet dieser Lösungs-
ansatz eine vielseitige Plattform, die mehrere Kommunikationsprotokolle unterstützt.
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6. Über Softing

Softing industrial automation Gmbh ist teil der 1979 gegründeten Softing-Gruppe.

Softing industrial automation ist ein weltweiter Spezialist für die industrielle Datenkommu-
nikation, wie z.B. Feldbus-technologien und industrial ethernet. Mit über 30 Jahren erfahrung 
beliefert Softing industrial automation Kunden der Fertigungs- und Prozessautomatisierung 
mit Kommunikations- und Diagnoseprodukten sowie Dienstleistungen.

Bereits seit Beginn des ersten PrOFiBUS-Projekts im Jahr 1987 engagiert sich Softing in der 
PrOFiBUS-technologie. Seither gehört die entwicklung verschiedenster PrOFiBUS-Produkte 
zu den Kernkompentenzen von Softing, dessen PrOFiBUS-angebot heute bei zahlreichen 
herstellern und anwendern weltweit in den vielfältigsten anwendungsbereichen erfolgreich 
im einsatz ist.

Softings angebot zur implementierung eines PrOFiBUS DP Masters basiert auf der umfas-
senden Fachkompetenz und der hohen Qualität einer Vielzahl felderprobter Produkte und 
erfolgreicher kundenspezifischer Projekte. Dadurch ist für jede PrOFiBUS DP Master-
implementierung die passende Kombination aus optimal abgestimmten, hochwertigen 
Produkten und professionellen Dienstleistungen aus einer hand verfügbar. Softings 
Kundenbeziehungen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Flexibilität für die entwicklung 
individueller Lösungen sowie durch langfristige enge Zusammenarbeit aus. Mit seinem welt-
weiten Vertriebsnetz aus Vertriebspartnern und eigenen Niederlassungen kann Softing auch 
individuelle Kundenwünsche schnell und effizient abdecken.

Die Produkte von Softing sind auf die anforderungen von Systemintegratoren, Geräteherstel-
lern, Maschinen- und anlagenbauern sowie endanwendern zugeschnitten und bekannt für 
Benutzerfreundlichkeit und funktionale Vorteile.

Softing industrial automation Gmbh 
richard-reitzner-allee 6 
De-85540 haar 
Deutschland 
telefon: +49 / (0)89 / 45656-340 
Fax: +49 / (0)89 / 45656-488 
e-Mail: info.automation@softing.com 
http://industrial.softing.com
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