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Drehgeber mit Ethernet-Anschluss 

Echtzeit-Power direkt vor Ort 
Seit Jahren wird Ethernet als 
Feldbuskandidat gehandelt 
– jetzt sind die Protokolle 
und Geräte für praxistaugli-
che Lösungen verfügbar: 
Auf der Hannover Messe 
2004 stellt Fraba Posital 
seinen Encoder mit integ -
riertem Ethernet Powerlink-
Interface vor. Die neue 
Generation von absoluten 
Winkelcodierern eignet sich 
selbst für hochdynamische 
Anwendungen wie Königs-
wellen, bei denen es auf 
einen minimalen Jitter im 
Mikrosekundenbereich 
ankommt, oder wenn hohe 
Bandbreiten gefordert sind.  

Ethernet verspricht gegenüber an-
deren Feldbussystemen einen 
deutlich erhöhten Datendurchsatz 

und die Möglichkeit eines unterneh-
mensweiten, durchgehenden Zugriffs. 
Die viel diskutierte Echtzeitfähigkeit ist 
jedoch nur eine der Bedingungen, die 
Ethernet erfüllen müsste, um eine Alter-
native zu den eingeführten Systemen zu 
bilden. Beispielsweise ist die im IT-Be-
reich verbreitete sternförmige Anbin-
dung für Industrieanwendungen nach-

teilig, weil sie den Verkabelungsauf-
wand entlang der Produktionslinien 
drastisch erhöht. Industrielle Ethernet-
geräte müssen deshalb den Aufbau ge-
eigneter Bustopologien unterstützen. 
Das zweite wesentliche Kriterium ist die 
einfache Anwendbarkeit: Die Installati-
on und Parametrierung des Feldbusses 
und der Geräte muss ohne Hilfe eines 
Systemadministrators möglich sein. Drit-
tens müssen Geräte und Verbinder die 
rauen Umgebungsbedingungen im in-

dustriellen Umfeld (Temperatur, Feuch-
tigkeit, Staub, Vibrationen, EMV-Ein-
strahlungen etc.) verkraften können. 
Und last but not least muss auch auf der 
Applikationsebene die Integration der 
neuen Geräte so einfach wie möglich 
sein. Hier hat die Mitte 2003 gestartete 
Kooperation zwischen CiA (CAN in Auto-
mation) und EPSG (Ethernet Powerlink 
Standardization Group) bereits erste 
Früchte getragen: Inzwischen lassen sich 
CANopen-Geräteprofile auch in Power-
link-Geräten nutzen, und für eine Reihe 
von CANopen-Kommunikationsprofilen 
stehen funktionskompatible Powerlink-
Profile zur Verfügung. Dies erleichtert 
den Aufbau gemischter Automatisie-
rungsarchitekturen und erlaubt eine 
schrittweise, bedarfsorientierte Migrati-
on.  

Ethernet Powerlink  
im Überblick  

Das ursprünglich vom österreichischen 
Steuerungshersteller B&R entwickelte 
Ethernet Powerlink (EPL) bietet ein 
hochdeterministisches Zeitverhalten. Es 
lassen sich Zykluszeiten bis hinunter auf 
200 µs erreichen. Unabhängig davon 
liegt der Jitter stets unter 1 µs. Jedes Po-

Die Optocode-Dreh-
geber mit Ethernet  
Powerlink-Schnittstelle 
gibt es mit Anschluss-
haube, mit Hybridste-
cker und als kompaktes 
Low-Cost-Modell 

Da Echtzeit nicht 
gleich Echtzeit ist, 
hat die IAONA je 
nach Reaktions-
zeit/Jitter vier  
unterschiedliche 
Klassen definiert 
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werlink-Gerät ist von Haus aus TCP/IP-fä-
hig. Die Frames von IP-basierten Proto -
kollen wie TCP, UDP und HTTP werden 
nach den zeitkritischen Daten im asyn-
chronen Slot des Powerlink-Zyklus über-
tragen. Damit steht einer durchgängi-
gen Vernetzung, von der Feldebene bis 
zum ERP-Bereich, nichts im Wege. Im so 
genannten ’Protected Mode‘, bei dem 
ausschließlich Powerlink-fähige Geräte 
zu einem Netzwerk zusammengeschal-
tet sind, erreicht das Verfahren die 
höchste Echtzeitklasse 4. Der weniger 
restriktive ’Open Mode‘ erlaubt den ge-
mischten Betrieb mit Standard-Ethernet-
Geräten.  
Ethernet Powerlink arbeitet determinis-
tisch und ist trotzdem zum Ethernet-
Standard IEEE 802.3 kompatibel. Dieser 
scheinbare Widerspruch löst sich da-
durch auf, dass das CSMA-Verfahren 
zwar beibehalten, aber durch ein über-
geordnetes Zeitschlitzverfahren für die 
Belange der Echtzeitautomatisierung ef-
fektiv ausgeschaltet wird. Der gesamte 
Busverkehr ist dazu in isochrone Zyklen 
oder Zeitscheiben aufgeteilt. Ein EPL-
Teilnehmer (Controlled Node) kann 
nicht einfach senden wenn der Bus frei 
ist – wie es CSMA/CD eigentlich gestat-
ten würde –, sondern muss auf die Frei-
gabe durch den Managing Node warten, 
der den Zugriff auf das Netzwerk regelt 
und den Takt vorgibt.  

Geregeltes Zyklusverhalten 

Jeder Powerlink-Zyklus besteht aus dem 
Synchron- und dem Asynchron-Slot (Cyc -
lic Period bzw. Asynchronous Period). 
Falls nach deren Abarbeitung noch Zeit 
übrig bleibt, wird bis zum Beginn des 
nächsten Zyklus gewartet (Idle Period). 
Die Übertragung der Synchrondaten be-
ginnt mit dem Broadcast-Telegramm 
’Start of Cyclic‘ des Managing Node. Auf 
dieses Signal hin speichern die einzelnen 

Teilnehmer ihre Eingangssignale und be-
reiten ihre Nachrichten an andere Con-
troller und den Manager vor. Anschlie-
ßend wird jeder einzelne Controlled 
Node vom Manager per Unicast zum 
Versenden seiner Meldung aufgefordert 
(Poll Req). Dieses Verschicken (Poll Res) 
kann ebenfalls als Broadcast-Message 
erfolgen, wodurch sich auf einfache 
Weise ein Querverkehr realisieren lässt. 
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Mit der Verfügbarkeit EPL-fähiger 
Geräte, wie den vorgestellten abso-
luten Winkelcodierern, wird offen-
sichtlich, dass Ethernet inzwischen 
das Potenzial hat, sich auch im Feld-
busbereich als ernstzunehmende 
Größe zu etablieren. Echtzeitfähig-
keit bis Klasse 4, hohe Übertra-
gungsbandbreite, praxistaugliche 
Integrationsmöglichkeiten mit be-
stehenden Feldbusstandards (CAN -
open) sowie die Möglichkeit der 
Fernwartung und des Datenzugriffs 
aus der Leit- bzw. ERP-Ebene sind 
überzeugende Vorteile. Auch ext -
rem zeitkritische Anwendungen las-
sen sich mit der Technik abdecken. 
Mit ihrer Optocode-Plattform ist 
Fraba auch auf künftige Standards 
vorbereitet: Die im Ethernet-Power-
link-Geber verwendete Hardware 
erlaubt beispielsweise auch eine Im-
plementierung des Ethernet/IP-Pro-
tokolls von Rockwell. Der Microcon-
troller unterstützt bereits heute die 
Uhrensynchronisation nach IEEE 
1588, so dass künftig auch eine Syn-
chronisation über Subnetze hinaus 
möglich sein wird. 
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Echtzeit-Klassifizierung nach IAONA 
Was mit Echtzeitfähigkeit gemeint ist, 
hängt im Grunde von der jeweiligen 
Anwendung ab – bei thermischen Pro-
zessen genügen Reaktionszeiten im 
Sekundenbereich, für hochdynami-
sche Antriebsregelungen sind es eher 
Mikrosekunden. Die IAONA (Industrial 
Automation Open Network Alliance) 
hat deshalb eine Unterteilung in vier 
Klassen vorgenommen: Die Klasse 1 
kann von jedem Ethernet-Netzwerk 
erreicht werden. Die Anforderungen 
der nächsten Stufe lassen sich bei sorg-
fältiger Komponentenwahl und Aus-
legung des Netzwerks ebenfalls noch 

mit konventioneller Technik erfüllen. 
Um in der Klasse 3 Zykluszeiten um 1 
ms garantieren zu können, sind spe-
zielle Softwarealgorithmen, zum Bei-
spiel eine Uhrensynchronisation nach 
IEEE 1588 und Zeitstempelverfahren, 
notwendig. Für die hochdynamischen 
Prozesse der Klasse 4 schließlich ka-
men bisher nur Spezialsysteme infra-
ge. Ethernet Powerlink ist mit erreich-
baren Zykluszeiten unter 200 µs (400 
µs bei acht Knoten) und einem Jitter, 
der stets unter 1 µs liegt, auch für Ap-
plikationen in dieser höchsten Klasse 
geeignet. 



Den synchronen Teil der Kommunika -
tion beendet das ’End of Cyclic‘-Tele-
gramm. Für den anschließenden asyn-
chronen Datenaustausch wird ein Teil-
nehmer, der zuvor in der zyklischen Pha-
se entsprechenden Bedarf angemeldet 
hatte, vom Managing Node wieder per 
Unicast zum Senden aufgefordert (In -
vite). In diesem Zeitraum werden auch 
die Frames der IP-basierenden Protokol-
le übertragen. Ein zusätzlich verfüg-
barer Multiplexed-Mode erlaubt eine 
flexible Abfrage der Knoten nach einer 
einstellbaren Anzahl von Zyklen. Da-
durch lässt sich das Netzwerk flexibel an 
den Bandbreitenbedarf oder unter-
schiedliche Prioritäten bei der Abarbei-
tung der in den einzelnen Knoten anfal-
lenden Daten anpassen.  

Winkelcodierer  
mit Powerlink-Interface  

Der neue Drehgeber mit Powerlink-In-
terface wurde konsequent mit Blick auf 
die Anforderungen der Automatisie-
rungspraxis entwickelt. Seine robuste 

Ausführung mit standardisierten M12-
 Steckern erlaubt den Einsatz auch unter 
schwierigen Umgebungsbedingungen. 
Durch den integrierten 3-Port-Repeater 
kann bei der Verkabelung die bekannte, 
kostengünstige Linienstruktur beibehal-
ten werden. Aber auch andere Topolo-
gien sind realisierbar. Je drei Diagnose-
LEDs informieren über den Powerlink-
Gerätestatus bzw. dienen der Ether -
net-Netzwerkdiagnose (Link, Collision, 
Receive). Über zwei Drehschalter in der 
Anschlusshaube lässt sich der Geräteteil 
der IP-Adresse einstellen und damit dem 
Geber seine Adresse im Netzwerk zuwei-
sen. Da man den eigentlichen Geber pro-
blemlos von der Haube trennen kann, ist 
ein Austausch ohne jeden Konfigurati-
onsaufwand möglich. Bei der ebenfalls 
verfügbaren Low-Cost-Variante konnte 
die Baugröße durch den Verzicht auf die 
Anschlusshaube nochmals reduziert 
werden. Hier erfolgt die Konfiguration 
über den in alle Modelle integrierten 
Webserver, der eine direkte grafische 
Parametrierung des Gebers ermöglicht. 
Firmware-Updates lassen sich per FTP-
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Die Drehgeber  
lassen sich auch 
per Browser para-
metrieren

Netzwerk-Stau  
Grundsätzlich erlaubt der Ethernet-
Standard, dass jedes Gerät, das fest-
stellt, dass die Leitung gerade frei ist, 
Frames (Datenpakete) absenden 
kann. Machen dies mehrere Teilneh-
mer gleichzeitig, kommt es zu Kollisio-
nen. Um solche Ressourcenkonflikte 
zu lösen, wird das so genannte CSMA/
CD-Verfahren (Carrier Sense Multiple 
Access with Collision Detection) be-
nutzt: Die betroffenen Geräte verwer-
fen ihre Frames, warten eine zufällig 
bestimmte Zeitspanne und versuchen 
es dann erneut, bis die Übertragung 

(irgendwann) gelingt. Außerdem ver-
mindern Switches die Anzahl der Kolli-
sionen, indem sie einen Frame mög-
lichst direkt an das vorbestimmte Ziel 
leiten. Aber auch dieses Verfahren hat 
aus der Sicht des Automatisierers ei-
nen entscheidenden Nachteil: Gele-
gentlich muss die Zustellung von Tele-
grammen zurückgestellt werden 
(Queuing), z. B. wenn mehrere Tele-
gramme an den gleichen Adressaten 
zu übermitteln sind. Wann ein Frame 
sein Ziel erreicht, bleibt somit unge-
wiss. 



EPSG-Mitglieder zeigen Interoperabilität 
aus der IT-Welt überprüft werden 
kann. Zusätzlich zur Multi Vendor-An-
lage präsentiert die EPSG in Hannover 
die Grundlagen von Ethernet Power-
link sowie die Roadmap und geplante 
Erweiterungen. Experten stehen zur 
Verfügung, um Protokolldetails zu dis-
kutieren und mit Interessenten die In-
tegration in Endgeräte zu erläutern. 
Folgende Mitglieder werden ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen rund um 
Ethernet Powerlink am EPSG-Stand 
zeigen: AMK, B&R Industrie Elektro-
nik, Baldor, Harting Electric, Hirsch-
mann Electronics, Ixxat Automation, 
Lenze, Fraba Posital, Smart Network 
Devices, Züricher Hochschule Winter-
thur.

Auf der Hannover Messe beweisen 
zehn EPSG-Mitglieder in der Halle 11, 
Stand C14 an einer Multi Vendor-Anla-
ge, dass Ethernet Powerlink (EPL) das 
ideale Echtzeitnetzwerk für die Auto-
matisierung ist. Parallel zum Echtzeit-
betrieb im Mikrosekundenbereich 
werden dort reguläre IP-basierende 
Daten transparent am gleichen Netz-
werk ausgetauscht. Dies geschieht, 
ohne die eng gesetzten Echtzeitbedin-
gungen störend zu beeinflussen. Ne-
ben der Integration von Antrieben, 
Ein-/Ausgabesystemen, Netzwerk-
komponenten, Steuerungen und Sen-
soren zeigt die Gruppe, dass ein Ether-
net Powerlink-Netzwerk mit Standard 
Test-, Mess- und Analyse werkzeugen 

dass der integrierte 32-Bit-Microprozes-
sor so leistungsfähig ist, dass er nicht nur 
den IP-Stack verwalten, sondern auch 
die zentrale Steuerung beispielsweise 
durch die Übernahme von Nockenfunk-
tionen und die Endlagenüberwachung 
entlasten kann. Kurz gesagt: Die EPL-fä-
higen Winkelcodierer kombinieren ho-
hen Datendurchsatz mit streng determi-
nistischem Zeitverhalten unter Ethernet 
und fügen sich außerdem hervorragend 
in dezentrale Automatisierungsstruktu-
ren ein.  
Wie die anderen Geber der Optocode-
Baureihe bieten die neuen einen Mess-
bereich von bis zu 30 Bit (16 Bit im Single-
Turn-, 14 Bit im Multiturn-Mode). Die 
überarbeitete und verbesserte opto -
elektronische Abtastung und die höhere 
Integration der Elektronik sorgen für 
eine weitere Reduzierung der Gehäuse-
größe. Wie bei allen absoluten Dreh-
gebern von Fraba stehen die Werte für 
Position und Umdrehungsanzahl prin-
zipbedingt auch nach einem Stromaus-
fall ohne Referenzfahrten sofort wieder 
zur Verfügung – Pufferbatterien sind 
nicht erforderlich. (no) � 

Zugriff aufspielen und Geräteparameter 
als E-Mail via SMTP-Protokoll versenden. 

Dezentrale  
Automatisierung und mehr 

Die Zugriffsoptionen über das Netz-
werk, die zum Beispiel die Anbindung an 
einen Leitstand enorm vereinfachen, ge-
hen über die bisherigen Möglichkeiten 
in der Feldbuswelt weit hinaus. Integra-
tion und Betrieb werden durch die Mög-
lichkeit, CANopen-Geräteprofile (inklu-
sive der Zustandsmaschine) direkt zu 
übernehmen, weiter erleichtert. Für den 
Schreib- und Lesezugriff auf Geräte-
parameter und Prozessdaten bettet man 
die SDO- und PDO-Objekte in Ethernet-
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Der Aufbau des isochronen Powerlink-Zyklus im Überblick 

Frames ein. Die Geräteparameter selbst 
entsprechen dem CANopen-Gerätepro-
fil DS406 für Encoder. Über das Setzen 
des Presetwerts lässt sich der Geber an 
die Applikation anpassen. Hinzu kommt, 


