
net Powerlink einen großen Vorteil: Das 
Konzept wurde bereits in vielen Applika-
tionen eingesetzt. 
Was als offene Zusammenarbeit von 
B&R, Hirschmann Electronics, Lenze, Ku-
ka Roboter und der Zürcher Hochschule 
Winterthur rund um das Thema Echtzeit-
Ethernet begann, hat nun auch durch 
die im Juni gegründete EPSG (Ethernet 
Powerlink Standardization Group) eine 
klare organisatorische Basis. Dr. Edwin 
Kiel, Geschäftsführer der Lenze Drive 
Systems GmbH in Hameln, hat den Vor-
sitz der EPSG übernommen. Bereits kurz 
nach seiner Gründung erhielt der Verein 
Verstärkung durch den Beitritt von ABB, 
AMK, Baldor, Baumüller, Fraba Posital, 
Ixxat, Lust TR electronic und durch die 
Fachhochschule Oldenburg/Emden.  

Standardisierung hat  
oberste Priorität 

Das Augenmerk des Vereins liegt beson-
ders auf der Standardisierung von Ether-
net Powerlink. Das bedeutet, dass bei 
der Weiterentwicklung des Konzepts 
keine etablierten Standards verletzt 
werden und statt spezieller Hardware-
Bausteine wie ASICs nur Standardbau-
steine zum Einsatz kommen. Aus gutem 
Grund: Die nahtlose Integration in fir-

menweite Netzwerke hängt von der 
Kompatibilität eines Systems zu welt-
weit verbreiteten IT-Normen ab, in die-
sem Fall zu Standard-Ethernet nach IEEE 
802.3 und zu IP-basierten Protokollen 
wie TCP/IP oder UDP/IP. Erst das Aufset-
zen auf Standardtechnologien bei der 
durchgängigen Kommunikation rückt 
Kosteneinsparungen in den Bereich des 
Machbaren, zum Beispiel bei der Fern-
wartung. In diesem Zusammenhang 
spielt auch das Thema Security eine maß-
gebliche Rolle. 
Generell gilt: Die Anforderungen an Au-
tomatisierungslösungen steigen und sie 
kommen zunehmend aus den unter-
schiedlichsten Bereichen. Ein einheitli-
ches und durchgängiges Kommunikati-
onssystem bietet daher den Vorteil, dass 
von der Leitebene bis hinunter zu Senso-
ren und Aktoren die gleiche Technologie 
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Ethernet-Powerlink-Vernetzung am 
Beispiel einer Verpackungsmaschine 
für Hygieneartikel 

Egal auf welchem Weg, 
ganz ohne Spuren lässt sich 
Ethernet eben nicht echt-
zeitfähig machen. Ethernet 
Powerlink, eine der am 
Markt verfügbaren Echtzeit-
varianten von Ethernet, 
bleibt dabei aber immer 
möglichst nah auf Tuch -
fühlung zu den gängigen 
Standards. Je nach Betriebs-
modus – open oder pro-
tected mode – ist sogar eine 
gemischte Topologie mit 
TCP/UDP/IP-Geräten ohne 
Router möglich. 

Industrial-Ethernet ist zurzeit in der 
Automatisierungsbranche ein domi-
nantes Thema, besonders um die 

verschiedenen Echtzeitvarianten des 
Kommunikationskonzepts sind viele Dis-
kussionen entbrannt. Eine der bekann-
testen Ansätze, Ethernet echtzeitfähig 
zu machen, ist Ethernet Powerlink. Ge-
genüber anderen Lösungen hat Ether-
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KOMPAKT

Ethernet Powerlink arbeitet mit einem 
isochronen Zeitschlitzverfahren und 
unterstützt gleichzeitig den Daten-
austausch auf Basis von TCP/UDP/IP. 
Das einfache, isochrone Zeitschlitzver-
fahren – das ’Slot Communication Net-
work Management‘ (SCNM) – bildet 
die Grundlage für den Determinismus. 
Es basiert darauf, dass eine Station im 
Ethernet-Powerlink-Verbund die 
Funktion des Managers übernimmt. Er 
steuert die Kommunikation und gibt 
den Zeittakt zur Synchronisierung aller 
Teilnehmer vor. Alle anderen Stationen 
(Controller) senden nur, wenn der Ma-

Ethernet Powerlink 
Industrial Ethernet  
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zum Einsatz kommt. Das senkt den Ver-
drahtungsaufwand sowie die Inbetrieb-
nahme- und Schulungskosten. 
Die Unterstützung einer Querkommuni-
kation ohne Einsatz einer übergeord-
neten Steuerung ist häufig eine weitere 
Anforderung der Industrie, besonders, 
wenn es um dezentrale Lösungen geht. 
Durch Querkommunikation lassen sich 
Teile einer Maschine projektieren und in 
Betrieb nehmen. Ethernet Powerlink er-
füllt diese Anforderung ebenso wie die 
oben genannten Rahmenbedingungen. 

Protected und open mode 

Da, wo zahlreiche Antriebsachsen zu ko-
ordinieren bzw. zu synchronisieren sind, 
kommt Eigenschaften wie Determinis-
mus und Synchronität eine entscheiden-
de Bedeutung zu. Anwendungen dieser 
Art kommen z. B. bei Spritzgießmaschi-
nen oder in der Verpackungsindustrie 
vor. Hier sind bei Großanlagen Konstel-
lationen mit bis zu 50 synchron arbeiten-
den Antriebsreglern heute keine Selten-
heit mehr. Prozesse wie ’Fliegende Säge‘, 
’Pick und Place‘, ’Schweißbalken‘ oder 
’Rotierendes Messer‘ erfordern Zyklus-

zeiten von einigen Millisekunden bzw. 
Mikrosekunden, mehr ist hier nicht ak-
zeptabel. 
Ethernet Powerlink arbeitet mit einem 
isochronen Zeitschlitzverfahren und un-
terstützt gleichzeitig den Datenaus-
tausch auf Basis von TCP/UDP/IP. Das ein-
fache, isochrone Zeitschlitzverfahren – 
das ’Slot Communication Network 
Management‘ (SCNM) – bildet die 

Grundlage für diesen Determinismus. Es 
basiert darauf, dass eine Station im 
Ethernet-Powerlink-Verbund die Funkti-
on des Managers übernimmt. Er steuert 
die Kommunikation und gibt den Zeit-
takt zur Synchronisierung aller Teilneh-
mer vor. Alle anderen Stationen (Con-
troller) senden nur, wenn der Manager 
sie dazu auffordert. Dieses Vorgehen 
schließt Kollisionen grundsätzlich aus. 

nager sie dazu auffordert. Dieses Vor-
gehen schließt Kollisionen grundsätz-
lich aus. Prinzipiell ist bei Ethernet Po-
werlink eine Unterscheidung zwischen 
’protected mode‘ und ’open mode‘ er-
forderlich. Für Motion-Anwendungen 
unter harten Echtzeitanforderungen 
ist der protected mode prädestiniert: 
Dann sind Zykluszeiten von 1 ms bei 45 
Teilnehmern und einer Nutzdatengrö-
ße pro Teilnehmer von 46 Bytes mit ei-
nem Jitter unter 1 µs realisierbar. 
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Die Daten des Controllers können von al-
len anderen Stationen empfangen wer-
den (Broadcast).  
Prinzipiell ist bei Ethernet Powerlink ei-
ne Unterscheidung zwischen ’protected 
mode‘ und ’open mode‘ erforderlich. Für 
Motion-Anwendungen unter harten 
Echtzeitanforderungen ist der protected 
mode prädestiniert: Dann sind Zykluszei-
ten von 1 ms bei etwa 44 Teilnehmern 
und einer Nutzdatengröße pro Teilneh-
mer von 46 Bytes mit einem Jitter unter 1 
µs realisierbar. Besonders für Produk -
tionsmaschinen sind Werte in dieser Grö-
ßenordnung qualitätsbestimmend. Wel-
che enormen Auswirkungen hier bereits 
Abweichungen im Mikrosekundenbe -
reich haben können, verdeutlicht ein 
Praxisbeispiel: 
Eine sich mit dem Werkstofffluss bewe-
gende Stange soll immer mit exakt glei-
cher Länge abgeschnitten werden. Für 
diese Anwendung eignet sich klassisch 
die Technologielösung der ’Fliegenden 
Säge‘. Löst bei einer solchen Anwen-
dung der Triggerimpuls den Sägevor-
gang nicht exakt zum richtigen Zeit-
punkt aus, sind die einzelnen abgesäg-
ten Stücke der Stangen verschieden 
lang. Bei sehr kurzen Zykluszeiten führt 
ein großer Jitter folglich zu großen Un-
genauigkeiten. Weil kurze Zykluszeiten 
– beispielsweise 250 µs – jedoch eine 
Grundvoraussetzung darstellen, ist für 
den Jitter, sprich die Abweichung, auch 
nur ein Wert von 1 µs akzeptabel. 

Jitter unter 1 µs kein  
Problem 

Wie sich die maximale Teilnehmeranzahl 
bezogen auf die Zykluszeit verändert, 
zeigt ein weiteres Beispiel: Bei einer 
Nutzdatengröße pro Teilnehmer von 46 
zyklischen Daten-Bytes und 256 asyn-
chronen Daten-Bytes und etwa 44 Teil-
nehmern ist eine Zykluszeit von 1 ms 
möglich. Bei sonst gleichen Bedingun-

gen und einer Teilnehmerzahl von 20 
hingegen ergibt sich eine Zykluszeit von 
500 µs. Beträgt die Teilnehmerzahl acht, 
ergibt sich eine Zykluszeit von 200 µs. In 
allen Einsatzfällen ist der maximale Jit-
ter immer kleiner 1 µs! Diesem Beispiel 
liegen als Randbedingungen eine Kabel-
länge von 100 m, fünf eingesetzte Hubs 
und eine Hubdurchlaufzeit von 46-Bit-
Zeiten zu Grunde. 
Bei Maschinen oder Maschinenteilen, in 
denen die Komponenten über Ethernet 
Powerlink kommunizieren, übernimmt 
ein entsprechender Router die Einbin-
dung in eine IT-Struktur mit Ethernet-
Komponenten. Er integriert die TCP/
UDP/IP-Telegramme in den asynchronen 
Zeitschlitz des Powerlink-Protokolls und 
sorgt für Determinismus sowie für die 
Begrenzung des Jitters auf einen Wert 
unter 1 µs. Auf Basis eines solchen 
Routers lassen sich auch einzelne Ma-
schinenteile in Betrieb nehmen, um sie 
vor Inbetriebnahme der Gesamtanlage 
bereits zu testen. 
Ethernet Powerlink ist in der Betriebsart 
’open mode‘ auch in einem nicht ge-
schützten Segment einsetzbar. Ethernet-
Powerlink-Geräte werden hierbei ohne 

Router mit TCP/UDP/IP-Geräten im ge-
mischten Betrieb eingesetzt. Die Zyklus-
zeiten liegen in diesen Modus im Milli-
sekundenbereich, der Jitter bei ca. 10 µs. 
Durch die größeren Zykluszeiten bleibt 
der Determinismus erhalten. Er stellt si-
cher, dass alle Telegramme auch ’pünkt-
lich‘ gesendet werden können. 
Die Kombination von Ethernet Power-
link-Komponenten mit Standard-TCP/
UDP/IP-Produkten im open mode setzt 
voraus, dass sie die Uhrzeitsynchronisati-
on nach IEEE-Standard 1588 unterstüt-
zen. Entsprechend des Standards gibt 
eine präzise arbeitende Master-Clock 
dem Netz die Uhrzeit vor. Die Slaves stel-
len ihre Uhren nach dieser Master-Uhr-
zeit. Sämtliche Lauf- und Verzögerungs-
zeiten werden durch einen besonderen 
Algorithmus berechnet, was letztlich 
eine hohe Präzision bei der Synchronisa-
tion der Teilnehmer sicherstellt. 

Gateways schlagen  
Brücke zu CAN 

Die EPSG hat mit der Anwender- und 
Herstellervereinigung CAN in Automati-
on (CiA) e.V. vereinbart, dass die Vorteile 
der CANopen-Geräteprofile auch in 
Ethernet Powerlink-Geräten genutzt 
werden. Ziel ist, ein zum CANopen-Kom-
munikationsprofil funktionskompatib -
les Profil für Ethernet Powerlink zu defi-
nieren. Daraus ergibt sich dann eine 
Durchgängigkeit vom einfachen Sensor 
über schnelle Antriebssysteme bis hin zu 
Ethernet-basierenden Fabriknetzwer -
ken. Der Maschinen- und Anlagenbauer 
hat durch die Verwendung der CAN -
open-Profile über preisgünstige Gate-
ways einen einfachen Migrationspfad 
von CANopen zu Ethernet Powerlink 
und umgekehrt. So lassen sich kosten-
günstige Lösungen realisieren. Erste Er-
gebnisse der Standardisierung sollen auf 
der SPS/IPC/Drives im November 2003 ge-
zeigt werden. (ch) � 
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Physikalischer 
und logischer 
Aufbau von  
Powerlink 

Ablauf der Über-
tragung inner-
halb einer Zyklus-
periode
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