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POWERLINK – die einzige
offene Echtzeit-Lösung
für Industrial Ethernet
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Bereits im Jahr 2001 wurde Ethernet POWERLINK vorgestellt
– die erste funktionsfähige Lösung für Industrial Ethernet in
harter Echtzeit. Damit begann eine internationale Erfolgsstory;
mittlerweile ist POWERLINK als Open-Source-Lösung für
Master und Slave weltweit im Einsatz.
www.ethernet-powerlink.org
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»OPEN SOURCE« IN DER AUTOMATISIERUNG:
Dr. Carsten Emde

Geschäftsführer OSADL

OSADL begrüßt ausdrücklich den Entschluß
der EPSG, die POWERLINKProgrammquellen offenzulegen. Die Offenlegung
steigert die Attraktivität des
Echtzeitkommunikationssystems, weil sie die Fehlerbeseitigung in POWERLINKTreibern vereinfacht, größere
Transparenz bei Standardisierungen schafft und die
Integration von POWERLINK
in Open-Source-Betriebssysteme ermöglicht. Das
steigert die Verlässlichkeit.

Modeerscheinung oder
Paradigmenwandel?
Die Vorteile für Anwender und Betreiber
sind offensichtlich, sie liegen im OpenSouce-Konzept selbst begründet:
Denn freie Software kann weder „abgekündigt“ werden, noch wird sie wegen
fehlender Funktionalität oder Anpassungen unbrauchbar. Der Anwender
darf selbst die erforderlichen Korrekturen, Änderungen oder Erweiterungen
an der Software vornehmen oder kann
einen Dienstleister damit beauftragen.
Es sind dies die Vorteile, die in den
letzten Jahren zu der raschen Verbreitung von Open-Source-Software im
Maschinenbau und in der industriellen
Automatisierung geführt haben. Bei
Geräten im eher niedrigen Preissegment kommt als weiterer Grund hinzu,
dass keinerlei Lizenzkosten anfallen.
Die in einzelnen Studien angegebene
höhere Qualität von Open-Source-Software im Vergleich zu Closed-SourceSoftware ist allerdings nicht unwidersprochen geblieben und als Vorteil
daher fraglich. Es ist aber mit hoher
Sicherheit davon auszugehen, dass
Open-Source-Software im Durchschnitt
auch keine schlechtere Qualität aufweist als Closed-Source-Software.
Dennoch sind immer wieder Einwände
gegen Open Source zu vernehmen.
Die Begründungen sind diffus oder unzutreffend. Dem einen ist es nach wie
vor nicht ganz geheuer, für den anderen
existiert gar eine Bedrohung für Produktqualität, Arbeitsplätze oder den
Industriestandort Deutschland.
Allen, die in Open Source eine Bedrohung (für was auch immer) sehen oder
dem Mythos erlegen sind, dass OpenSource-Software überwiegend in der

Freizeit von freiwilligen, unbezahlten
Helfern entwickelt wird, empfehle ich
daher einen rationalen Blick auf die
Fakten: Tatsache ist, dass viele wichtige Open-Source-Entwickler bei Firmen oder Organisationen angestellt
sind, die ein Interesse an der Entwicklung des jeweiligen Projektes haben.
So wurden zum Beispiel über 90% der
Beiträge zum Linuxkernel 2.6.24 von
angestellten Softwareentwicklern eingebracht. Open-Source-Software ist
heute in praktisch allen Anwendungsbereichen vertreten. Herausragende
Beispiele sind das Linux-Betriebssystem, der Apache Webserver, der
Firefox-Browser und die OpenOfﬁceBürosuite. In Embedded-Systemen
stellt Linux mit etwa 15 bis 25 % das
am meisten eingesetzte Betriebssystem dar. Dennoch sind die Befürchtungen der Open-Source-Kritiker nicht
eingetreten. Ist also alles gut?
Tatsächlich gibt es einen Einwand, der
nicht von der Hand zu weisen ist: Als
praktischer Nachteil des Open-SourcePrinzips hat sich herausgestellt, dass
der Aufwand für eine bestimmte Softwareentwicklung ungerechterweise in
überwiegendem Maße von derjenigen
Person oder Organisation erbracht
wird, die als erste an dieser Software
interessiert ist. Alle anderen Interessenten können dann diese Software
nutzen, ohne sich an den Entwicklungskosten beteiligen zu müssen. Um diesen Nachteil zu umgehen, wurden Organisationen geschaffen, in denen alle
interessierten Parteien Mitglied werden
und Beitragszahlungen leisten, von denen dann Open-Source-Softwareentwicklungen ﬁnanziert werden. Auf diese

Weise werden die Entwicklungskosten
gerechter auf die Anwender aufgeteilt.
Für Firmen, die im Maschinenbau und
in der industriellen Automatisierung tätig sind, steht das OSADL als eine solche Organisation zur Verfügung, die mit
der EPSG auf Grundlage des gegenseitigen Beitritts zukünftig eng kooperieren wird. Denn nach der Offenlegung
der POWERLINK-Programmquellen
besteht der nächste logische Schritt
darin, eine Integration von POWERLINK
in den Mainline-Linuxkernel anzustreben. Eine solche Integration hätte den
wichtigen Vorteil, dass POWERLINK
ohne zusätzliche Maßnahmen bereits
vom Original-Linuxkernel unterstützt
wird und damit die aufwändige Arbeit
entfällt, den POWERLINK-Code etwa
viermal im Jahr an ein neues KernelRelease anzupassen. Außerdem führt
eine derartige „Upstream Submission“
in der Regel zu einer deutlichen Verbesserung von Code-Qualität und -Stabilität. Das OSADL verfügt über das erforderliche Know-how und die Kontakte
in die Kernel-Community, um sich nun
dieser Aufgabe annehmen können.
Bereits in Kürze soll in einem ersten
Schritt ein Konzept entwickelt werden,
wie die Integration von POWERLINK in
den Linuxkernel am besten erreicht
werden kann.
Um abschließend auf die Frage im Titel
zurückzukommen: Ich bin überzeugt,
dass die Fakten für sich sprechen.
Modeerscheinungen sehen anders
aus. Ich wünsche Ihnen eine interessante und inspirierende Lektüre,
Ihr
Carsten Emde
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openPOWERLINK
POWERLINK wird Open Source
„Open Source“ hält Einzug in die Welt des industriellen Ethernet. Zum 18. April
2008 hat SYS TEC electronic, Systemhaus für Automatisierungslösungen und
Mitglied der EPSG, seine POWERLINK-Lösung offengelegt und zum freien Download bereitgestellt. openPOWERLINK, so der Name des Softwarepackets, enthält
Sonderpressekonferenz anlässlich der Offenlegung
von POWERLINK (v.l.n.r): Rüdiger Eikmeier,
Geschäftsführer der EPSG; Siegmar Schmidt,
Geschäftsführer von SYS TEC electronic;
Anton Meindl, Vorstand der EPSG;
Andreas Enzenbach, Arbeitskreisleiter
Marketing der EPSG

in Form einer Beispiel-Implementierung für das Betriebssystem Linux Lösungen
für den Managing-Node (Master) und für die Controlled-Nodes (Slaves). Die
Open-Source-Implementierung erreicht bei hoher Synchronität Zykluszeiten bis
zu 0,5 Millisekunden. Da das Echtzeitprotokoll mit Standard-OnBoard-EthernetControllern arbeitet, steht nun mit dem DownloadAngebot weltweit das einzige kostenlose
Echtzeit-Gesamtsystem zur Verfügung.
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Großes Feedback auf Offenlegung

Die BSD-Lizenz

■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
Am 21. April fand auf der HMI
2008 eine Sonderpressekonferenz statt, zu der die EPSG anlässlich der Offenlegung geladen hatte.
Trotz der kurzfristigen Ankündigung
waren Journalisten der relevanten
Fachzeitschriften zahlreich erschienen,
um dem „Startschuss“ für die neue
Entwicklung beizuwohnen. Nachdem
Andreas Enzenbach, Leiter des AK
Marketing der EPSG, die versammelten Journalisten begrüßt und die Referenten vorgestellt hatte, erläuterten
Anton Meindl, Vorstand der EPSG,
Siegmar Schmidt, Geschäftsführer
von SYS TEC electronic und Rüdiger
Eikmeier, Geschäftsführer der EPSG,
zunächst die Hintergründe der Offenlegung, nahmen eine Einordnung der
POWERLINK-Lösung unter technischen
und marktrelevanten Aspekten vor
und erklärten Einzelheiten der OpenSource-Lizenz BSD.
Anschließend standen die EPSGVertreter für die Fragen der Fachjournalisten zur Verfügung. Großes Interesse richtete sich auf die Beweggründe
zur Offenlegung (siehe Interviews Seite
6-9) und auf Fragen der Qualitätssicherung neuer Produkte, die auf der

Grundlage des offengelegten Quellcodes entstehen.
Das große Interesse der Fachöffentlichkeit an openPOWERLINK zeigte sich
nicht nur auf der Pressekonferenz,
sondern auch am Messestand selbst.
Neben vielen Anfragen zur technischen
Speziﬁkation, Portierbarkeit auf andere Plattformen und lizenzrechtlichen
Details spiegelte sich die Aufmerksamkeit, die openPOWERLINK hervorgerufen hat, in der großen Nachfrage nach
dem ausliegenden Sondernewsletter
zum aktuellen Thema wider.
Ein weiteres Highlight gab es zum Abschluss der HMI. Die EPSG gewann
das OSADL (Open Source Automation
Developement LAB) als neues Mitglied
und trat ihrerseits der OSADL bei.
Rüdiger Eikmeier und Dr. Carsten
Emde, Geschäftführer des OSADL,
vereinbarten für die Zukunft weitreichende Kooperationen. Auch die Resonanz der fachkundigen Internetgemeinde lässt nichts zu wünschen übrig: Seit dem Zeitpunkt der Freigabe
wurde openPOWERLINK von der weltweit größten Open-Source-Plattform
sourceforge.net/projects/openpowerlink bereits rund 1000 mal heruntergeladen.

Wo bekommen Sie openPOWERLINK?
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
openPOWERLINK steht unter

sourceforge.net/projects/openpowerlink
zum Download bereit.

Die BSD-Lizenz erlaubt es jedem, die
Software kostenfrei zu verwenden, zu
verbreiten, zu modiﬁzieren und weiterzuentwickeln. Auch darf jeder die Software in Produkte integrieren, die er
weiterverkauft. Dabei muss er nicht
den Quellcode eigener Anpassungen
an den Stack offenlegen, allerdings
darf er das Copyright des Urhebers
SYS TEC electronic aus dem zugrundeliegenden Quellcode nicht entfernen.
Bei der BSD-Lizenz handelt es sich um
eine im wirtschaftlichen Sinne liberal
formulierte Open-Source-Lizenz, die
auch proprietäre und teil-proprietäre
Geschäftsmodelle mit der BSD-lizensierten Software zulässt.
Folgender Text steht im
Programmkopf jeder Quelltextdatei
von openPOWERLINK:
(c) SYS TEC electronic GmbH, D-07973
Greiz, August-Bebel-Str. 29
www.systec-electronic.com
Project: openPOWERLINK
Description:
source ﬁle for generic EPL API module
License:
Redistribution and use in source and
binary forms, with or without modiﬁcation, are permitted provided that
the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must
retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the
distribution.
3. Neither the name of SYS TEC electronic GmbH nor the names of its contributors may be used to endorse or
promote products derived from this
software without prior written permission. For written permission, please
contact info@systec-electronic.com.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS „AS IS“ AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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»Vom Open-Source-Modell
profitieren Anwender und
INTERVIEW MIT ANTON MEINDL, VORSTAND DER EPSG
frei und gratis aus dem Internet herunterladbar ist. Die Rechte liegen bei
SYS TEC electronic; das Unternehmen
tritt als Urheber der Software und wird
als solcher im Header der Software
genannt. Diesen Ausweis der Urheberschaft darf kein Nutzer, der das Programm modiﬁziert, antasten. Der Nutzer darf aber die Software frei verwenden, in sein Produkt einbauen und
verändern. Eigene Entwicklungen, die
er auf der Basis der ursprünglichen
Software gemacht hat, darf er weiterverkaufen, ohne den Quellcode der von
ihm beigesteuerten Softwareentwicklung offen legen zu müssen. Es muss
aber immer ersichtlich bleiben, wer
der Urheber der ursprünglichen Software ist.

■■■■■■■■■■■■■
Wie kam es zum Entschluss,
den POWERLINK-Code
offenzulegen?

Anton Meindl, Vorstand der EPSG

■■■■■■■■■■■■■
Die EPSG hat immer damit
geworben, dass POWERLINK
ein offenes Protokoll ist.
Jetzt werben Sie damit, dass
POWERLINK offengelegt ist.
Wo liegt da der Unterschied ?
Meindl: Im Jahr 2002 hat sich B&R
entschlossen, die Speziﬁkation für
POWERLINK offenzulegen. Das war der
Startschuss zur Gründung der Nutzerorganisation EPSG, die ihrerseits beschloss, die CANopen-Mechanismen

vollständig in das Protokoll zu integrieren. Daraus ist unser heutiges POWERLINK entstanden, dass wir ja auch als
„CANopen over Ethernet“ bezeichnen.
In der Speziﬁkation ist festgelegt, welche Funktionen die Software umfasst,
wie zum Beispiel die CANopen-Integration, und was sie leisten muss. Jeder
kann nach den in der offengelegten
POWERLINK-Speziﬁkation deﬁnierten
Anforderungen seine eigene SoftwareLösung programmieren. Bei freier Software hingegen wird der Quellcode einer
bereits umgesetzten Lösung selbst of-

fengelegt und kann von jedem nach
Belieben verwendet werden. Näheres
regelt die BSD-Lizenz.

■■■■■■■■■■■■■
Was steht in der BSD-Lizenz?
Meindl: Ich erkläre das am besten
gleich konkret am Beispiel SYS TEC
electronic und openPOWERLINK: SYS
TEC electronic legt den Quellcode seines POWERLINK-Stacks offen, der jetzt

Meindl: Bei der EPSG hatten wir
schon länger über eine Open-SourceLösung nachgedacht. Als Herr Schmidt
von SYS TEC electronic uns anbot, den
POWERLINK-Stack seines Unternehmens freizugeben, kam uns das sehr
gelegen. Im Prinzip war die Offenlegung der POWERLINK-Speziﬁkation
und die damit verbundene Gründung
der EPSG ja schon ein früher Schritt in
diese Richtung. Zu den starken Argumenten für POWERLINK gehörte es
schon zuvor, dass Hersteller und Nutzer
Einﬂuss auf die Weiterentwicklung der
Technik haben und die Nutzer nicht von
einzelnen Herstellern abhängig sind.
Die aktuelle Open-Source-Lizensierung
ist aus dieser Sicht eine wichtige Investition in die Zukunft, die uns ein großes
Marktpotential sichert.
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Hersteller«
■■■■■■■■■■■■■
Welches Marktpotential denn,
wenn die Software jetzt
gratis ist?
Meindl: Natürlich ist openPOWERLINK als „freie Software“ kostenfrei erhältlich. Darum geht es im Kern aber
nicht. Der Begriff „freie Software“ ist
eher im Sinne von „uneingeschränkt“
und „nicht-proprietär“ zu verstehen –
jeder hat freien Zugang zum Quellcode.
Es ist also nicht in erster Linie gemeint,
dass die Software kostenfrei ist; das ist
sozusagen ein Nebeneffekt. Übrigens
war nie gemeint, dass man mit freier
Software kein Geld verdienen darf.
Deswegen benutzen wir auch lieber die
eindeutige Bezeichnung „Open Source“. Sie macht deutlicher, worum es im
Kern geht. Wir haben ausdrücklich die
BSD-Lizenz für openPOWERLINK gewählt, weil Sie wirtschaftsfreundlich
ist. Das beantwortet auch Ihre Frage
nach dem Marktpotential: Mit der
Offenlegung ihrer POWERLINK-Lösung
gibt SYS TEC electronic eine Basistechnologie frei. Damit erhält der Markt
eine gemeinsame Basis, auf der Unternehmer auch proprietäre oder teilproprietäre Lösungen in Hard- und
Software und Dienstleistungen anbieten können und es auch tun werden.
Für den Kunden bedeuten die technische Transparenz und die Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern
zentrale Argumente. Es sind Faktoren,
die ihm lange Laufzeiten seiner
Maschinen garantieren.

■■■■■■■■■■■■■
Wo ist openPOWERLINK
qualitativ einzuordnen, mit
welchen Produkten ist es im
Wettbewerb vergleichbar?

Meindl: Es ist ein getestetes POWERLINK, das der POWERLINK-Speziﬁkation in der Version 1.0.0 entspricht.
openPOWERLINK deckt die weite Spanne zwischen Systemen mit relativ weicher Echtzeit bis zu High-End-Systemen ab. Beispiele für Zykluszeiten und
Synchronisierung mit weicher Echtzeit
ﬁnden sich bei typischen Implementierungen von Proﬁnet RT und Ethernet/
IP. Hier können Sie von Größenordnungen zwischen mehreren 10 Millisekunden bis schnellstens 2 Millisekunden ausgehen. Im Gegensatz dazu
erreichen die von Co-Prozessoren
unterstützten POWERLINK High-EndLösungen von B&R, Lenze oder IXXAT
Zykluszeiten von 100 Mikrosekunden
(0,1 ms) mit einer Systemsynchronisierung von nur 100 Nanosekunden. Die
sind also um den Faktor 20 schneller.
Der POWERLINK Master, der von
Herrn Schmidts Unternehmen als Open
Source angeboten wird und der eine
reine Softwarelösung darstellt, ist ähnlich wie Proﬁnet RT oder Ethernet/IP
einzuordnen. Zusätzlich können Sie
jedoch auch Zykluszeiten im Bereich
von 500 Mikrosekunden bei einer Synchronität von wenigen µs erreichen und
damit auch regelungstechnisch die
Anforderungen sehr anspruchsvoller
Maschinen erfüllen.

■■■■■■■■■■■■■
Herr Meindl, Sie werden oft
als der „Vater von POWERLINK“ bezeichnet, weil Sie
maßgeblich an der Entwicklung beteiligt waren. Heute
engagieren Sie sich sowohl
als Vorstand der EPSG, sind
aber gleichzeitig als Business
Manager bei B&R tätig.
Geraten Sie dabei mit openPOWERLINK nicht in einen
Interessenkonflikt?

Meindl: Natürlich habe ich zwei
Hüte auf, wie man so schön sagt,
aber die passen perfekt ineinander.
Die EPSG und B&R ziehen im Prinzip
am selben Strang. Die EPSG hat das
Ziel, den Einsatz von POWERLINK zu
fördern. B&R verkauft Komponenten
für POWERLINK und baut das Protokoll
in seine Applikationen ein. Die starke
Verbreitung von POWERLINK liegt auch
im Interesse von B&R. Den Hauptteil
des Umsatzes generieren sowohl B&R
als auch die anderen Mitglieder der
EPSG mit Komponenten, Systemen
und Dienstleistungen. Vermutlich wird
sich die Zahl der Wettbewerber im
Komponentenbereich für POWERLINK
erhöhen, weil mit openPOWERLINK für

jeden die Möglichkeit besteht, Komponenten zu produzieren. Das „Verschenken“ der Lizenzen, wie Sie
unsere Open-Source-Politik nennen
würden, führt also zu mehr Wettbewerb, der in der Regel die Qualität der
Produkte steigert. Aber B&R’s besondere Stärken liegen bei Antrieben
und Systemen und da brauchen wir
so schnell niemanden zu fürchten.
Unterm Strich proﬁtieren also alle
von dem Modell: Kunden gewinnen
maximale Freiheit im Umgang mit
der Technik und sparen zudem Lizenzkosten; für die Hersteller vergrößert
sich aufgrund der gestiegenen
Produktattraktivität der Markt.
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»Offenheit
garantiert dem Anwender
Unabhängigkeit«
INTERVIEW MIT SIEGMAR SCHMIDT, GESCHÄFTSFÜHRER VON SYS TEC ELECTRONIC
■■■■■■■■■■■■■
Herr Schmidt, Ihr Unternehmen bietet mit openPOWERLINK eine kostenlose Version
von POWERLINK an. Was benötigt der Anwender für eine
Ausstattung oder ein System,
um damit ein POWERLINKNetzwerk zu realisieren?
Schmidt: Zunächst benötigt er als
Managing Node einen PC mit LinuxBetriebssystem, weil wir die Beispielimplementierung, die Sie von sourceforge.net herunterladen können, für
dieses Betriebssystem konzipiert haben. Natürlich benötigen Sie ebenfalls
Plattformen für die Controlled Nodes.
Wir haben auf der HMI einen Demoaufbau vorgestellt, bei dem wir für die
Controlled Nodes ECUcore-5484
Developementboards mit Freescale
ColdFire MCF5484-Prozessoren gewählt haben; als Managing Node verwendeten wir einen PC mit AMD 1000
MHz Prozessor. Diese Plattformen
unterstützen out-of-the-box
openPOWERLINK.

■■■■■■■■■■■■■
Und wenn ich ein anderes
System benutzen möchte?
Schmidt: Eine Portierung ist jederzeit
möglich. Dann brauchen Sie natürlich
die entsprechenden Treiber für den verwendeten Ethernetcontroller, virtuelle
Ethernettreiber für die TCP/IP-Kommunikation in der asynchronen Phase und
ein paar Dinge mehr. Grundsätzlich ist
das aber alles kein Problem.

■■■■■■■■■■■■■
Wo erhalten Interessierte
openPOWERLINK?
Schmidt: Sie können es sich bei
sourceforge.net herunterladen. Wir
haben SourceForge gewählt, weil es
weltweit die wichtigste Open-SourcePlattform darstellt. Wir reihen uns
damit in die gute Tradition der OpenSource-Szene ein. Der Oberbegriff für
die POWERLINK-Open-Source-Technologie heißt MyPOWERLINK, die
Open-Source-Lösung selbst ﬁnden
Sie auf SourceForge unter dem Projektnamen openPOWERLINK.

■■■■■■■■■■■■■
Wenn die Software nun umsonst ist – womit werden Sie
in Zukunft Ihr Geld im Bereich
von POWERLINK verdienen?

Schmidt: Womit wir auch vorher unser Geld verdient haben: mit Produktund Softwareentwicklungen, Dienstleistungen und Beratung für Kunden,
die Lösungen im Bereich der Automatisierung nachfragen.

■■■■■■■■■■■■■
Wenn jeder die Software
kostenfrei nutzen darf, wo
liegen für Sie als Hersteller
denn die Vorteile dieses
Konzepts?
Schmidt: Wir generieren unseren
Umsatz mit der Einrichtung, der Anpassung und allen weiteren Servicedienstleistungen rund um die speziﬁschen
Ansprüche des Kunden. Und natürlich
verkaufen wir Hardware-Entwicklungen
und Produktlösungen. Die Serienfertigung gehört ebenfalls zu unserem Ge-

schäft. Mit der Offenlegung aber gewinnen wir das Vertrauen der Anwender,
weil jeder quasi in das Produkt reinschauen und es nach eigenen Wünschen modiﬁzieren kann. Jeder kann
sich einfach den POWERLINK-Stack
herunterladen, unverbindlich testen
und nach Belieben verwenden. Wenn
er es will und eigene Entwicklungsressourcen zur Verfügung hat, kann er
den Stack selbst seinen Bedürfnissen
entsprechend anpassen. Er genießt
im Umgang damit volle Freiheit und
Unabhängigkeit.

■■■■■■■■■■■■■
Was waren Ihre Gründe für
die Offenlegung?
Schmidt: Offenheit garantiert dem
Anwender Unabhängigkeit, Flexibilität
und nicht zuletzt hohe Sicherheit. Die
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Linux-Welt hat uns exemplarisch gezeigt, dass Offenheit und Nachvollziehbarkeit die Grundlage dafür waren,
dass Sicherheitslücken in kürzester
Zeit von der Community geschlossen
werden konnten und auch wurden.
Dort zeigen sich die Vorzüge dieses
Modells ganz klar. Trotzdem sind die
Nutzer auch weiterhin bereit, für ein
gutes und sicheres Produkt Geld zu
bezahlen. Denn die professionellen
Anwender brauchen unter dem „Timeto-market“-Druck zusätzliche Software,
Dienstleistungen bei der Implementierung und die Pﬂege neuer Produkte.
Und für Linux haben sich die Anwender
gerade auch deshalb entschieden, weil
sie nicht mit aufwändigen und sperrigen Lizenzsystemen gequält werden.
Der Motor für die Verbreitung war und
ist die Offenheit. Und die Dienstleister
verkaufen gerade deshalb ihre Produkte.

Siegmar Schmidt, Geschäftsführer von SYS TEC electronic

■■■■■■■■■■■■■
Und wenn Ihr Kunde nun
selbst vom Open Source
abgeleitete Produkte
weiterverkauft …
Schmidt: Weil unser POWERLINKStack unter die BSD-Lizenz fällt, kann
auch jeder andere Dienstleister auf
dieser Grundlage eigene Produkte entwickeln und anbieten, mit denen er
Geld verdienen kann und darf. Erreicht
wird eine schnellere Verbreitung von

POWERLINK und damit steigt auch das
Umsatzpotential für SYS TEC electronic.

■■■■■■■■■■■■■
Wie ist bei Ihnen die ganze
Sache ins Rollen gekommen?
Seit wann haben Sie diesen
Schritt geplant?

UNT ER N EHM EN S HIN T ER G R U N D

Seit 1990 ist die SYS TEC electronic
GmbH in der Entwicklung von Mikrocontrollersystemen tätig. Das Unternehmen hat sich auf Lösungen für die verteilte Automatisierung auf Grundlage von POWERLINK und CANopen sowie auf
die Internetkommunikation für den industriellen Bereich spezialisiert. Zu den
zentralen Kompetenzen von SYS TEC electronic zählen die enge Verﬂechtung
von Hard- und Software, die Entwicklung von Embedded-Systemen und die
Leiterplattenbestückung bzw. die Gerätefertigung. Das Unternehmen mit Sitz
in Greiz beschäftigt 36 Mitarbeiter, davon 15 Entwicklungsingenieure. Weltweit
ist SYS TEC electronic in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Australien
vertreten.
Kontakt: SYS TEC electronic GmbH · August-Bebel-Straße 29 · 07973 Greiz · Germany
Phone: +49 (0) 3661 6279 0 · Fax: +49 (0) 3661 6279 99
SYS TEC electronic GmbH · Beijing Representative Ofﬁce · Room 20G, Building A · International Metro Center · Yard Jia-3, Shilipu · Chaoyang Road Chaoyang District · 100025 Beijing
Phone: +86-10-51315760 · Fax +86-10-51315761
www.systec-electronic.com

Schmidt: Ich habe eigentlich von Anfang an das Open-Source-Konzept, das
es nun seit ungefähr zehn Jahren gibt,
als sehr vernünftig empfunden. Denn
erstens sollte es meiner Meinung nach
jedem Anwender – egal, von welchem
Bereich wir jetzt ausgehen – gestattet
sein, seine Werkzeuge an seine Bedürfnisse anzupassen. Und zweitens glaube ich, dass es immer zum Vorteil einer
Technologie ist, wenn viele Menschen
in freiem Wissensaustausch ihre Ideen
und Einfälle einﬂießen lassen können.
Da kommt einfach eine viel größere
Menge Erfahrung und Sachverstand
zusammen. Das habe ich auch während meiner langjährigen Erfahrung
in der CAN-Nutzerorganisation erlebt.
Natürlich ist es unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten etwas ganz anderes,
eine Software völlig frei abzugeben.

Aber wir können jetzt schon seit Jahren
bei Linux beobachten, dass das sehr
gut funktioniert. Im Gespräch mit
Herrn Meindl ist das Interesse für Open
Source auf beiden Seiten gewachsen.

■■■■■■■■■■■■■
Wie beurteilen Sie den
Einfluss von Open Source auf
den Markt?
Schmidt: Der Open-Source-Trend
steht in der Automationswelt erst am
Anfang, er wird aber zu einem wichtigen Faktor werden. Die Argumente für
dieses Modell sind für alle Marktteilnehmer überzeugend. Open Source ist
mittlerweile auch kein Experiment mit
unbestimmtem Ausgang mehr. Das
konnten wir ja bei Linux lernen.
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Unter den Technologien,
die deterministische Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit ermöglichen,
versucht sich POWERLINK
mit der Freigabe der openPOWERLINK-Quellcodes weiter nach vorn von den Wettbewerbern abzusetzen. Von
einem ersten Blick auf das

DIE OPEN SOURCE-FREIGABE
AUS SERVICE PROVIDER-SICHT:

Was openPOWERLINK
tatsächlich bringt

Paket und dessen Potential
berichtet der Dienstleister
Kalycito. Zudem fragte
Rüdiger Eikmeier im Gespräch mit Kalycitos Marketing- und Vertriebsleiter
Stephane Potier nach seiner
Einschätzung, wie openPOWERLINK vom Markt aufgenommen wird.

■■■■■■■■■■■■■
Kalycitos
openPOWERLINKReview
Die Gründer von Kalycito begleiten
die Evolution der POWERLINK-Technologie schon seit ihrer frühen Entwurfsphase, haben an den endgültigen Speziﬁkationen mitgewirkt und eine Reihe
POWERLINK-basierter Lösungen implementiert. Als die openPOWERLINKFreigabe bekannt gegeben wurde,
wollten wir uns sofort das Paket ansehen und haben direkt ein Team für
ein Review zusammengestellt.
Binnen Stunden nach Freigabe des
Stacks waren unsere Techniker in der
Lage, eine einfache Konﬁguration mit
Managing Node und Controlled Node
laufen zu lassen. Anschließend begutachteten wir eingehend die nichtfunktionalen Aspekte wie Modularität,
Portabilität, Komfort bei der Anwendungsentwicklung, Testfähigkeit und
-verhalten, Wiederverwendbarkeit,
Robustheit und Datenintegrität.

Ein gut strukturiertes API erleichtert die
Anwendungsentwicklung. Die OBD-Implementierung mit Makros ist für jeden
mit Vorkenntnissen des CANopen-Objektverzeichnisses (OBD) lesbar und
leicht verständlich. Der Einsatz von
Makros gewährleistet auch, dass
Variable statisch deklariert werden und
der Zugriff ohne Zeiger auf komplexe
Strukturen erfolgt. Negativ schlägt
allerdings zu Buche, dass Neulinge in
der CANopen- und OBD-Welt sicher
mehr Hilfe in den Foren erwarten werden. Detailliertere Unterlagen und
Beispiele zu OBD, PDO-Mapping und
dem Prozessabbild wären erforderlich,
um Erstanwendern besser den Weg zu
ebnen. Das Entwicklungsteam sollte
außerdem in Betracht ziehen, ein
Open-Source-Konﬁgurationstool zur
Verfügung zu stellen.
Da ersichtlich ist, dass die plattformund hardwareabhängigen Teile des
Codes unabhängig verwaltet werden,
rechnen wir mit unkomplizierten Portierungen auf andere Betriebssysteme
oder betriebssystemlose Umgebungen.
Der Code enthält zudem eine Reihe integrierter Debug-Traces, um schnelleres Troubleshooting zu ermöglichen.
Augenscheinlich ist die User SpaceImplementierung auf Linux-Systemen
noch unvollständig. In der derzeitigen
Form gestalten sich Handhabung und
Wartung des NMT-Moduls wenig beeindruckend, aber gute Dokumentation,
so sie verfügbar wird, dürfte hier helfen. Erhältlich ist generell nur die Dokumentation für das API, was für andere
Aspekte Wünsche offen lässt.
Unsere Testreihen zur Überprüfung der
Datenintegrität des Stacks sind bisher
positiv verlaufen.

Stephane Potier ist Sales&Marketing Director bei Kalycito. Er leitete
zudem die technische Arbeitsgruppe der EPSG zur High Availability.

Was die Lizenzierung angeht, haben die
Entwickler des Stacks die sinnvolle Entscheidung getroffen, ihn mit einer BSDLizenz freizugeben. Maschinenbauer
können ihn also anpassen und in ihre
Produkte integrieren, ohne sich Probleme bei der Lizenzierung einzuhandeln. Wer allerdings openPOWERLINK
als Kernelmodul auf Linux-Systemen
verwenden will, muss das Für und
Wider im Hinblick auf die Lizenzierung
gründlich abwägen.
Unsere sorgfältige Analyse und unsere
Erfahrungen bei der Arbeit mit dem

Stack ergeben, dass er sowohl bei
den funktionalen wie bei den nichtfunktionalen Kriterien überzeugt. Angesichts dieser Befunde sowie der BSDLizenz bekommen Anwender mit openPOWERLINK eine Reihe attraktiver
Möglichkeiten. Im nächsten Schritt
sollte sich das openPOWERLINK-Team
darauf konzentrieren, einige Beispiele
zum Gebrauch des Stacks zu liefern
und unter Umständen ein OpenSource-Konﬁgurationstool bereitzustellen.
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UNTER N EHM EN S HIN T ER G R U N D

Kalycito ist ein Technologie-Dienstleister,
der auf Forschung und Entwicklung im
Embedded Systems-Bereich spezialisiert
ist. Das Unternehmen unterhält ein Beratungsbüro in Frankreich und
ein F&E-Büro in Indien. Zum Kundenkreis zählen weltweit tätige OEMs
und erstrangige Hersteller, die auf Kalycitos Erfahrung bei EmbeddedHardware und -Software sowie auf die Kompetenz des Unternehmens
im F&E-Offshoring setzen, um ihre Time-to-Market und Kosten zu reduzieren. Kalycito bietet breites Know-how für Echtzeit-Betriebssysteme,
Open-Source-Software, Netzwerk-Protokolle und Linux und besitzt umfangreiche Erfahrung darin, Anwender bei der Implementierung des
POWERLINK-Protokolls in ihren Produkten zu unterstützen. Mit einem
Dienstleistungsspektrum von der Beratung, Speziﬁkation und Entwicklung bis zur Prüfung und Wartung ist das Unternehmen in der Lage, alle
Phasen der Produktentwicklung zu betreuen.

»openPOWERLINK gibt uns
direkt ein Geschäftsmodell
in die Hand«
INTERVIEW MIT STEPHANE POTIER
■■■■■■■■■■■■■
Was war Ihr erster Gedanke,
als die EPSG die Freigabe
eines Open-Source-POWERLINK-Stacks im April bekannt
gab?
Potier: Dass das wirklich eine großartige Neuigkeit für die Industrie ist.
Eine Echtzeit-Industrial-Ethernet-Technologie, die auf Standard-Komponenten läuft, ist jetzt für alle Bereiche der
Industrie als Open Source verfügbar.
Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt
dem POWERLINK-Nutzerkreis einen
kräftigen Schub gibt und dass er maßgeblich zur langfristigen Tragfähigkeit

des Standards beiträgt. Open Source
ist kein Nischenmarkt mehr. In Frankreich zum Beispiel boomt er mit Wachstumsraten um 40 % pro Jahr. Deshalb
hat uns gewissermaßen der Newsletter,
der openPOWERLINK ankündigte,
direkt ein Geschäftsmodell in die Hand
gegeben, oder zumindest einen leichten Weg gewiesen, eines zu schaffen.

■■■■■■■■■■■■■
Wie können Dienstleister wie
Kalycito ein Geschäftsmodell
auf einer Open-Source-Technologie aufbauen?

Potier: Diese Frage stellen sich offensichtlich immer noch viele. Die Antwort
gibt der Trend in der Industrie: Immer
mehr erfolgreiche Lösungen basieren
auf Standard- und offenen Technologien. Linux ist ein ausgezeichnetes
Beispiel für eine Open-Source-Technologie mit weiter Verbreitung in Industrie- und Embedded-Produkten.
Allerdings haben Kunden und Endanwender nicht immer genug Knowhow im Haus für solche Technologien,
so dass sie häuﬁg Hilfe von Lösungsanbietern wie Kalycito in Anspruch
nehmen, um sie in ihre Produkte zu integrieren. Das bedeutet nicht, dass sie
es auf sich allein gestellt gar nicht
könnten, aber Technologie-Spezialisten
wie uns hinzuzuziehen, ist der effektivere Weg zu erstklassigen Lösungen.

■■■■■■■■■■■■■
Welchen Effekt wird der
Schritt zu Open Source Ihrer
Meinung nach allgemein
haben?
Potier: Für die POWERLINK-Technologie bringt er erhebliche Vorteile auf
mittlere und lange Sicht. Meiner Ansicht nach wird das Protokoll nun häuﬁg Studiengegenstand und sehr populär in Universitäten und Technischen
Hochschulen werden. POWERLINK
bringt alles Nötige mit: Es läuft auf
einem Standard-PC, ist leicht verständlich, der Quellcode ist kostenlos
verfügbar, und die Technologie bietet
die harten Echtzeit-Reaktionszeiten,
die man für echte Anwendungen in
der industriellen Kommunikation
braucht. Daher dürfte der Talentpool
für POWERLINK-Spezialisten dramatischen Zulauf bekommen, und wir
sehen eine Reihe innovativer Anwendungen mit POWERLINK.

■■■■■■■■■■■■■
Welche Vorteile gibt es aus
Ihrer Sicht für die Anwender?
Potier: Bei strategischen Entscheidungen für oder gegen bestimmte
Technologien achten Industrieanwender sorgfältig darauf, nicht von einem
einzelnen Anbieter abhängig zu werden. Sich für eine Lösung auf Grundlage eines Standards zu entscheiden,
ist ein Weg, um dem Single-Sourcing-

Problem aus dem Weg zu gehen, da
es gewöhnlich mehrere Hersteller und
Dienstleister gibt. Natürlich ist eine
Open-Source-Technologie eine noch
bessere Option, da die Zahl der Lieferanten meist noch größer ist. Außerdem treibt die Nutzergemeinde die
Evolution der Technologie voran, und
alle proﬁtieren von Fortschritten.

■■■■■■■■■■■■■
Die BSD-Lizenz verpflichtet
Anwender nicht, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.
Sie glauben, das wird trotzdem geschehen?
Potier: Nach meiner Erfahrung geben
die Leute der Gemeinschaft nicht in
erster Linie etwas zurück, weil die GPL
es vorschreibt, sondern dann, wenn es
ihr Geschäftsmodell stärkt. Das ist der
Grund, weshalb Unternehmen wie
Novell, Sun oder Canonical Teams zur
Unterstützung der Community abstellen. Ähnliche Entwicklungen werden
wir bei POWERLINK auch beobachten
können.

■■■■■■■■■■■■■
Gibt es besondere neue
Marktsegmente, die
openPOWERLINK eröffnet?
Potier: Meiner Meinung nach wird
openPOWERLINK zu einem enormem
zusätzlichen Wachstum für den gesamten POWERLINK-Standard führen. Es
wird Märkte neu erschließen, in denen
Anwender PC-basierte Lösungen mit
Standard Ethernet-Controllern bevorzugen und dabei größten Wert auf einhundertprozentige Offenheit legen.
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Claudio Machiavelli
Software Engineering Supervisor R&D
ILAPAK

■■■■■■■■■■■
■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
„Wir begrüßen, dass die POWERLINKTechnologie jetzt als Open Source angeboten wird. Open Source ist schon
lange keine „Freak-Idee“ mehr, der Erfolg von Linux gerade auch im kommerziellen Serverbereich beweist das.
Open Source ist ein Weg, Technologie
auf einer breiten Basis weiterzuentwickeln und nach vorne zu bringen. Geschäftsmodelle passen sich daran an:
Open Source verhindert keine Geschäfte, sondern fördert sie. POWERLINK war und ist eine offene Technologie, deshalb sind POWERLINK und
Open Source natürliche Verbündete.“

Sy Meshkat
President DSP Control Group
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
Die DSP Control Group Inc. hat diverse
Industrial Ethernet-Systeme begutachtet und sich für POWERLINK in
ihren Motion-Controllern entschieden,
weil das Protokoll schnell und robust
ist. Außerdem ist es viel leichter
beherrschbar als konkurrierende
Systeme, so dass Implementierung
und Bandbreitenoptimierung für unterschiedliche Automatisierungskomponenten schneller vonstatten gehen.

Meiner Meinung nach ist openPOWERLINK ein guter Weg, um die Technologie zu verbreiten! Linux wird langsam
erwachsen und wird immer häuﬁger in
Industrieanwendungen verwendet,
aber es war oft schwierig, speziﬁsche

Industrial-Protokolle zu implementieren. Das hat potenziellen Entwicklungen im Weg gestanden. Jetzt gibt es
mit openPOWERLINK im Grunde eine
Abkürzung zum Erfolg für Unternehmen
jeder Art, ob klein oder groß.

Peisu HE
Chief Engineer
Shaanxi Beiren Printing Machinery
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■

Markus Sandhöfner
Member OMAC Packaging Workgroup
Executive Committee
■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
POWERLINK hat erfolgreich gezeigt,
dass es nicht nur das Motion Bus
Packaging Proﬁle erfüllt, sondern
auch bei Aufgaben wie Cell Bus
Cross-Communication und Cell Bus
Motion Interoperability überzeugt.
Die Tatsache, dass POWERLINK nun
als Open-Source-Technologie verfügbar ist, gibt dem Protokoll noch
zusätzlichen Anschub in der
Verpackungsindustrie.

Shaanxi Beiren Printing ist Marktführer
bei achslosen Tiefdruckmaschinen,
die mit POWERLINK-fähigen, EchtzeitKommunikation unterstützenden B&RSystemen ausgestattet sind. Wir betrachten die Quellcode-Freigabe für
openPOWERLINK als sehr positiven
Schritt nach vorn, um den Einsatz dieser harten Echtzeit-Technologie zu för-

dern. Dies wird sicher helfen, POWERLINK zum Standard für die Maschinenbau-Industrie in China zu machen! Wir
sind zuversichtlich, dass B&R und die
bei POWERLINK engagierten Universitäten die Implementierung dieser
Technologie mit Schulungen und VorOrt-Support unterstützen werden.

FACTS

SPECIAL

Das Magazin zum Standard
im Industrial Ethernet

»Vollständige Kontrolle
mit Open Source«
■■■■■■■■■■

Prinzipiell wäre den meisten Maschinenherstellern ein „Rundumsorglospaket“ für ihre Steuerungsaufgaben
am liebsten. Aber derartige Lösungen
von der Stange, die auf proprietären
Betriebssystemen basieren, bergen
Risiken für die Investitionssicherheit.
Bei diesen Steuerungssystemen besteht ein hohes Risiko, dass sie nach
einiger Zeit abgekündigt werden.
Genauso ergeben sich oft Probleme,
wenn Erweiterungen oder Modiﬁzierungen der Applikation spezielle Anpassungen erforderlich machen. Bei
Serienmaschinen, die über einen längeren Zeitraum in nur wenigen standardisierten Modellvarianten ausgeliefert werden, mögen solche Risiken in
gewissem Grad kalkulierbar sein. Wer
aber tiefer in ein System eingreifen
muss, weil er kundenspeziﬁsche
Lösungen mit hohen Ansprüchen an
Flexibilität und lange Laufzeiten fertigt,
braucht die vollständige Kontrolle über
die verwendete Software. Nur wenn er
kompletten Zugriff auf den Quellcode
hat, kann er dem Kunden die Garantie
für die langfristige Wartung des
Systems geben und dafür, dass sich
auch noch nach 15 Jahren jederzeit
Anpassungen realisieren lassen.

Immer mehr große Anbieter aus der
Maschinenbaubranche erkennen,
dass diese Anforderungen am besten
mit Open-Source-Software zu realisieren sind, darunter Maschinenbauer
wie Homag und Trumpf. Sie zählen zu
den Gründungsmitgliedern der Genossenschaft OSADL, die sich für den Einsatz von Open-Source-Software in der
Automatisierungsindustrie einsetzt.
Dabei besteht eine wesentliche Aufgabe von OSADL, die Schnittstelle
zwischen der Industrie und der OpenSource-Community zu bilden.
Der Einsatz von Open-Source-Software
in der Automation folgt einem stabilen
Aufwärtstrend. Deutschland ist im
Maschinenbau und in der Automationstechnik weltweit marktführend.
Deshalb steht zu erwarten, dass das
Engagement namhafter deutscher
Hersteller und ihr Vertrauen in OpenSource-Technologie diesen Trend auch
im Ausland weiter verstärken werden.

Ulrich Doll ist Forschungskoordinator bei Homag
und Vorstandsvorsitzender des OSADL
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»Open Source
wird selbstverständlich
werden«
INTERVIEW MIT RÜDIGER EIKMEIER,
GESCHÄFTSFÜHRER DER EPSG

■■■■■■■■■■■■■
Herr Eikmeier, mit openPOWERLINK macht das EPSGMitglied SYS TEC electronic
den Quellcode einer Technologie, in der viel Entwicklungsarbeit steckt, kostenlos für
jeden verfügbar. In die Diskussionen, die den Einsatz von
Open Source in der Industrie
zum Gegensatand haben,
mischen sich auch kritische
Stimmen. Was sagen Sie zu Befürchtungen, das Open Source
Arbeitsplätze gefährdet?
Eikmeier: An welcher Stelle sollte
Open Source Arbeitsplätze vernichten?
Werfen wir doch zuerst einen Blick auf
die IT-Branche, in der Open Source
eine zehnjährige Tradition hat und im
Serversektor zu einer marktbestimmenden Größe geworden ist. Zu einem
Abbau von Arbeitsplätzen ist es dadurch aber nicht gekommen. Es waren
die Software-Platzhirsche, die in der

neuen Konkurrenz eine Gefährdung
ihrer proprietären Vertriebsstrukturen
sahen und das Bild von Open Source
deswegen düster gemalt haben. Beliebteste Gegenargumente betrafen die
angeblich schlechtere Qualität freier
Produkte. Diese Kritik entbehrt aber
der Grundlage, wie man sich durch
einen Blick in die Realität leicht überzeugen kann. Es kann ja sein, dass die
Konkurrenz an den Umsätzen von beispielsweise Microsoft knabbert, das
liegt dann aber auch darin begründet,
dass die Open-Source-Konkurrenz einfach näher an den Bedürfnissen des
Kunden ist. Von den großen Serverherstellern sind mehr und mehr auf
Open Source umgeschwenkt. Dort
stellt dieses Modell also offensichtlich
keine Gefahren für Umsatz oder Arbeitsplätze dar. Zudem entwickelt sich
der Dienstleistungssektor für freie Software mit gutem Wachstum. Kommen
wir nun zur Automationsbranche zu-

rück: Wenn hier wirklich Arbeitsplätze
gefährdet sein sollten – was ich bestreite – dann doch die von Ingenieuren. Tatsache aber ist, dass Ingenieure überall händeringend gesucht
werden.

■■■■■■■■■■■■■
Die Entwicklung einer Software wie openPOWERLINK
kostet Geld, viel Know-how ist
eingeflossen. Wird das nicht
an konkurrierende Industrien,
wie zum Beispiel an China,
verschenkt?
Eikmeier: Natürlich wird hier auch
ein bisschen Know-how verschenkt.
Wenn Sie sich openPOWERLINK herunterladen, bekommen Sie es ja kostenlos; mit den bekannten lizenzrechtlichen Einschränkungen, zum Beispiel,
dass Sie die Originalsoftware nicht weiterverkaufen oder das Copyright entfernen dürfen. POWERLINK ist aber nur
die Kommunikationsbasis für Anwen-

dungen. Die Anwendungen selbst verschenkt aber niemand. Wir geben also
unser Kerngeschäft dabei nicht aus der
Hand, denn das wichtigste Know-how
steckt in den Applikationen, also in der
Hardware, die wir verkaufen, und in
den Dienstleistungen hochspezialisierter Experten. An die embedded Software kommen Sie nicht ohne weiteres
ran. Wer also mit dieser Begründung
Know-how-Transfer verhindern wollte,
dürfte überhaupt keine Technik mehr
ins Ausland liefern. Ich sehe in der
Offenlegung einer grundlegenden Technik sogar eine Marktnotwendigkeit.
Ohne sie drohen Märkte zu stagnieren.

■■■■■■■■■■■■■
Was verstehen Sie unter
grundlegender Technik?
Eikmeier: Darunter verstehe ich Basislösungen, die die Grundlage eines
bereits höher entwickelten Marktes für
Komponenten und Zubehör bilden, wie
es zum Beispiel bei vielen Kommunikationstechnologien der Fall ist. Irgendwann ist die Zeit für sie gekommen,
zum Allgemeingut zu werden. Geschieht das nicht, gibt es keine Grundlagen für eine Weiterentwicklung und
ein Wachstum, dass letztlich allen, den
Herstellern und den Anwendern, zugute
kommt. Ich meine damit ausdrücklich
keine Einzelentwicklungen, sondern
denke zum Beispiel an Technologien
wie den Rundfunk oder unser heutiges
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Der Einsatz von Open-Source-Produkten gewährleistet Ihnen diese
Freiheit. Der Betreiber wird durch
keine Lizenzen in seinem Handeln
beschränkt, er hat vollen Zugriff auf
die Grundlagen, er genießt den technischen Rückhalt in der Community
und er kann das Produkt – also die
Software – so anpassen, wie er es
braucht.

■■■■■■■■■■■■■

Rüdiger Eikmeier, Geschäftsführer der EPSG

Standard-Ethernet. Was wäre denn,
wenn die ursprünglichen Erﬁnder diese
Basistechnologien nicht rausgerückt,
sondern darauf bestanden hätten, als
einzige alle benötigten Systeme dafür
selbst herzustellen? Entweder, wir würden heute im Dunkeln sitzen oder aber
wir hätten andere Systeme, bei denen
sich die Entwickler freizügiger gezeigt
hätten. Da frage ich Sie nochmal, um
das vorherige Thema kurz aufzugreifen:
Sind in der Computerindustrie massig
Arbeitsplätze weggebrochen, weil jeder
Hersteller, der das möchte, Geräte mit
Ethernet-Schnittstelle produzieren
darf? Das Gegenteil ist doch der Fall.
POWERLINK basiert auf Ethernet und
damit sozusagen auch auf einer offenen Basistechnologie. Es wäre
manchmal von Vorteil, wenn sich die
Befürworter abgeschotteter Entwicklungen mal klar machten, worauf sie für
ihre Produkte selbst zurückgreifen.

■■■■■■■■■■■■■
Aber Entwicklung kostet doch
Geld, dass die Hersteller wieder erwirtschaften müssen?
Eikmeier: Selbstverständlich. Aber
wir betrachten die Offenlegung als eine
Investition. Das können Sie auch mit
Werbung vergleichen, nur dass unsere

„Werbung“ einen konkreten Nutzen für
die Anwender hat, mit dem wir dem
zentralen Anliegen der Anwender und
Betreiber – Unabhängigkeit und lange
Laufzeiten seiner Maschinen und Anlagen – weit entgegenkommen. Das ist
der zentrale Vorteil von Open Source
beziehungsweise openPOWERLINK.

■■■■■■■■■■■■■
Welche Vorteile zählen Sie
noch dazu?
Eikmeier: Als Betreiber sind Sie darauf angewiesen, dass die eingesetzte
Software, wann immer es nötig ist, der
Anwendung angepasst werden kann.
Genauso müssen Fehler in kürzester
Zeit zu beheben sein. Ist er aber aufgrund restriktiver Lizenzen auf Gedeih
und Verderb vom dem Originalhersteller oder dessen Vertragspartnern abhängig, kann das zu Nachteilen führen.
Gerade bei Anpassungen oder der
schnellen Behebung von Programmfehlern hat sich das Open-Source-Modell durch den großen Rückhalt in der
Community als extrem leistungsfähig
erwiesen. Zudem genießt ein Betreiber
die Freiheit, den Dienstleister seines
Vertrauens zu beauftragen – und natürlich den Dienstleister, der imstande ist,
sofort anzurücken, wenn es nötig ist.

Dass Komponentenhersteller
mit Open Source keine Probleme haben, ist klar. Wie verhält es sich aber mit Softwareherstellern? Wieso sollen
die trotz Open Source keine
Umsatzeinbußen haben, wenn
der Betreiber im Prinzip alles
selbst machen kann und für
die zugrundeliegende Software nichts bezahlen muss?
Eikmeier: Kein Betreiber erwartet,
alles umsonst zu bekommen. Für ihn
zählt der Nutzen des Produkts, die Investitionssicherheit und der Gewinn,
den er durch dessen Einsatz hat. Da
fährt er mit Open Source aus den genannten Gründen gut. Aber für Anpassungen, Modiﬁkationen und dergleichen wird im Fall eines Echtzeitkommunikationssystems eine ganze Menge
Know-how benötigt. Deswegen greifen
Betreiber im Regelfall auf Dienstleister
zurück, auch, weil es teurer wäre, eigens einen Mitarbeiter dafür abzustellen. Anpassungen an spezielle Anwendungen werden immer benötigt, genauso gibt es immer spezielle Wünsche
für zusätzliche Software, beispielsweise zu Diagnosezwecken. Das sind die
Aufgaben für den Dienstleister. Zudem
proﬁtiert er von der höheren Verbreitung eines Produkts, dass den Anwendern wichtige Vorteile wie erhöhte
Investitionssicherheit garantiert. Auch
hier verweise ich auf die Erfahrungen,
die unsere Kollegen aus der IT-Branche
gemacht haben: Obwohl Linux umsonst
ist, machen immer mehr Linuxdienstleister gute Geschäfte mit Serviceleistungen. Und je mehr Serviceangebote es auf dem Markt gibt, desto
stärker setzt sich Linux durch.

■■■■■■■■■■■■■
Nur hat Open Source in der ITBranche eine etwas längere

Tradition. Wir reden vom
deutschen Maschinenbau, in
dem es offensichtlich noch
ein gewisses Misstrauen gegen Open Source gibt? Wie
beurteilen Sie hier das Image
freier Software?
Eikmeier: Wir müssen sicherlich
noch etwas Aufklärungsarbeit betreiben. Die Vorbehalte beruhen meist auf
Unwissen und der Vostellung, kostenfreie Software könne nur von FreizeitProgrammierern kommen. SYS TEC
electronic oder das OSADL sind alles
andere als Feierabend-Runden, das
sind professionelle Spezialisten. Führende Unternehmen aus Deutschland,
wie zum Beispiel Trumpf, Heidelberger
Druckmaschinen oder Homag sind bereits im OSADL organisiert. Wer sich
mit dem Thema ernsthaft beschäftigt,
kann gar nicht daran vorbeisehen. Aber
ich bin sicher, dass sich das mit der
Zeit und den guten Erfahrungen, die
die Industrie damit macht, zu einem
großen Teil von selbst erledigen wird.
Als Betreiber muss ich wirtschaftlich
agieren, sonst überholen mich die
anderen. Außerdem ist Embedded
Linux schon lange kein Nischenprodukt mehr und der Einsatz von OpenSource-Produkten nimmt stetig zu; der
Trend gewinnt an Fahrt. Es wird nicht
mehr lange dauern, und Open Source
wird auch für die zurückhaltensten Betreiber zu einer Selbstverständlichkeit
in der Marktlandschaft.

■■■■■■■■■■■■■
Bleibt es bei openPOWERLINK
oder gibt es bei der EPSG Vorhaben für ein weiteres OpenSource-Engagement?
Eikmeier: Feste Pläne gibt es nicht,
aber unsere Überlegungen sind weit
fortgeschritten, wie wir die eingeschlagene Richtung konsequent weiterverfolgen können. Ich sag das mal so:
Der Appetit kommt mit dem Essen.
Wir streben eine einheitliche openPOWERLINK-Welt unter dem Stichwort
MyPOWERLINK an. Das ist aber alles
noch gar nicht druckreif. Vorher gibt es
eine Menge Dinge zu klären, auch in
rechtlicher Hinsicht, wie zum Beispiel
bei POWERLINK Safety.
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