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openSAFETY erweitert 
die offene Welt von 
POWERLINK 

POWERLINK 

■■   Die Funktion von 
Safety-Systemen

Für die Unversehrtheit von Mensch und 

Maschine ist es von zentraler Bedeu-

tung, dass die Daten in sicherheitskri-

tischen Bereichen von Maschinen und 

Anlagen vollständig und rechtzeitig 

übertragen werden. Fehlerursachen 

gibt es viele: Zum Beispiel können Da-

tenpakete an den falschen Empfänger 

weitergeleitet oder durch Datenstau an 

Gateways verzögert werden. Ebenso 

können ungünstige Faktoren die Sen-

dereihenfolge der Pakete vertauschen 

oder zu unzulässigen Dateneinfü-

gungen führen. Nicht zuletzt bedrohen 

elektromagnetische Einfl üsse die voll-

ständige Informationsübertragung. In 

busbasierenden Sicherheitssystemen 

muss das Protokoll das fehlerfreie 

Funktionieren der sicherheitsrele-

vanten Segmente des Netzwerks sowie 

der dazugehörigen Geräte zyklisch 

überprüfen. Bei Unterbrechungen der 

Kommunikation oder bei unvollstän-

diger Datenübertragung leitet es dann 

die sichere Abschaltung der Anlage 

ein.

IXXAT erweitert jetzt mit der Offenlegung des 

POWERLINK Safety-Stacks die Open-Source-Welt 

von POWERLINK um ein sicherheitsgerichtetes 

Übertragungsprotokoll. Das renommierte Dienst-

leistungsunternehmen für Datenkommunikations-

systeme in der Automatisierungsbranche und 

treibendes Mitglied der Ethernet POWERLINK 

Standardization Group wird den Stack zur kommen-

den SPS/IPC/Drives zum kostenfeien Download auf 

der IXXAT-Website anbieten. Aus diesem Anlass 

widmen wir die vorliegende Ausgabe der POWER-

LINK FACTS ganz dem Thema POWERLINK Safety. 

Wir erklären in Kürze, was POWERLINK Safety 

eigentlich ist und wie die Software arbeitet. In 

einem Interview erläutert Christian Schlegel, CEO 

von IXXAT, warum sich sein Unternehmen zu diesem 

Schritt entschlossen hat. Außerdem kommen Anton 

Meindl, Vorstand der EPSG, und Dr. Till Jaeger zu 

Wort. Jaeger, ein bedeutender Rechtsexperte auf 

dem Gebiet Open Source, erklärt, welche besonde-

ren haftungsrechtlichen Bestimmungen bei der Of-

fenlegung und Verbreitung sicherheitsgerichteter 

Produkte zu beachten sind. Der abschließende Be-

richt informiert Sie über die Anforderungen, die eine 

normgerechte Entwicklung von Sicherheitssoft und 

–hardware nach IEC 61508 stellt. Ich wünsche 

Ihnen eine interessante Lektüre und stehe Ihnen 

auf der kommenden SPS/IPC/Drives am Stand der 

EPSG gerne für alle Fragen rund um dieses Thema 

zur Verfügung.

Ihr Rüdiger Eikmeier

Geschäftsführer der EPSG   
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Safety – was ist das?

■■   Protokollbasierte 
Lösungen statt 
Extra-Verdrahtung

Lange wurden Safety-Systeme über 

eine externe Verdrahtung realisiert. Die 

Einführungen neuer Normen, wie der 

IEC 61508 im Jahr 1998, die die 

„Funktionale Sicherheit sicherheitsbe-

zogener elektrischer/ elektronischer/ 

programmierbar elektronischer Sys-

teme“ festschreibt, gab den Weg für 

busbasierende Safetysysteme frei, die 

auf der Grundlage sicherheitsgerichte-

ter Übertragungsprotokolle die Verlage-

rung von Sicherheitsfunktionen in 

Steuerungen, I/O-Module und Antriebe 

erlaubten. Dadurch wurden Siche-

rungsformen möglich, die in Risikofäl-

len die Produktionsabläufe nur gering 

beeinträchtigen. 

■■   POWERLINK Safety

Das sicherheitsgerichtete Protokoll 

POWERLINK Safety ist eine Echtzeit-

Ethernetfähige Lösung für die Maschi-

nen- und Fertigungsautomatisierung, 

das sich für Kommunikationszyklen im 

Mikrosekundenbereich eignet. POWER-

LINK Safety wurde bereits Ende des 

Jahres 2004 vom TÜV RHEINLAND ge-

testet und für den Einsatz bei sicher-

heitskritischen Anwendungen gemäß 

IEC 61508 SIL 3 (siehe Seite 7) und 

Kategorie 4 der Euronorm 954-1 frei-

gegeben. Damit ist POWERLINK Safety 

grundsätzlich und ohne Einschrän-

kungen für Applikationen jeder Sicher-

heitsstufe geeignet, die z. B. bei Kraft-

werken oder im Verkehrswesen zum 

Einsatz kommen. POWERLINK Safety 

vereint die Übertragung der sicher-

heitsgerichteten und der Steuerungs-

daten busunabhängig auf einem Sys-

tem und über ein Kabel. Zur Einhaltung 

der Sicherheitsanforderungen sind zu-

sätzlich sichere Hardwaremodule wie 

Steuerungen und I/O-Module uner-

lässlich. Sie sind aber die Komponen-

ten eines homogenen Systems. Die 

Lösung erübrigt Parallelverkabelungen 

und die Einrichtung von Zusatz-Syste-

men.

■■   „Smart Safe 
Reaction“ statt 
Maschinen-Stopp 

POWERLINK Safety ermöglicht ein fl exi-

bles Management von Gefahrensituati-

onen. „Smart Safe Reaction“ bezeich-

net die fl exible und abgestimmte Reak-

tionsfähigkeit des Sicherheitssystems 

auf unterschiedliche Situationen. Oft 

reicht es zum Schutz von Menschen in 

Gefahrenzonen völlig aus, die Bewe-

gungen der Maschinen zu verlangsa-

men oder deren Moment sicher zu be-

grenzen, anstatt sie zu stoppen. So 

bleibt die Synchronität der Achsen er-

halten, Leerfahrten und Rüstzeiten ent-

fallen. In der robotergestützen Produk-

tion erlaubt eine entsprechende Pro-

grammierung die fl exible Änderung von 

Abläufen, so lange sich Menschen im 

unsicheren Bereich befi nden. Die si-

cherheitsgerichteten Reaktionen be-

treffen also nur noch einzelne mecha-

tronische Einheiten, in deren Nähe sich 

eine Person befi ndet. 

■    Vollständige Unabhängigkeit vom Feldbus 

■    Sichere Reaktionszeit bis 100μs 

■    Automatische sichere Parametrierung 

■    Ideal für sichere modulare Maschinenkonzepte 

■    Einzige 100% offene Safety Lösung 

■    Echtes SIL3 BlackChannel Prinzip 
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Das POWERLINK Safety-Protokoll 

zeichnet sich im Wesentlichen durch 

drei Eigenschaften aus: durch die Defi -

nition des Datentransports, durch 

übergeordnete Dienste für die Konfi gu-

ration, aber vor allem durch die Einkap-

selung der sicherheitsrelevanten Daten 

in ein extrem fl exibles Telegrammfor-

mat. So nutzt das Protokoll für alle An-

wendungen, ganz gleich, ob es Nutz-

daten trägt oder ob es der Konfi gura-

tion oder zeitlichen Synchronisation 

dient, ein Frame mit einheitlichem For-

mat. Die Länge des Frames ändert sich 

ebenso variabel wie ökonomisch mit 

der Menge der Daten, die es zu trans-

portieren hat. Die Safety-Knoten im 

Netzwerk erkennen automatisch den 

Inhalt, wodurch sich die Konfi guration 

von Frametyp und -länge erübrigt. Da 

POWERLINK Safety aus Sicht des OSI-

Modells nur die oberen, anwendungs-

orientierten Schichten nutzt, ist es un-

abhängig vom eingesetzten Busproto-

koll. Zwar stellt das offene Übertra-

gungsprotokoll POWERLINK mit seinem 

streng deterministischen Zeitverhalten, 

sehr kurzen Zykluszeiten und einem ge-

ringen Jitter die ideale Grundlage dar, 

ist aber keine Voraussetzung für den 

Betrieb des Sicherheitsprotokolls. Als 

selbstständiges und busunabhängiges 

Protokoll ist POWERLINK Safety grund-

sätzlich kompatibel zu Ethernet-basier-

ten sowie echtzeitfähigen Feldbussen. 

POWERLINK Safety überprüft die über-

mittelten Dateninhalte mittels Check-

summenverfahren unablässig auf ihre 

Vollständigkeit und überwacht die 

Übertragungsdauer der Daten. Dabei 

führen die extrem kurzen Zykluszeiten 

zu einer fast verzögerungsfreien Erken-

nung von Ausfällen. Weil auf diese Wei-

se alle Unregelmäßigkeiten im Daten-

verkehr registriert werden, stellen auch 

unsichere Netzwerke keine Einschrän-

kung der Sicherheitsfunktionalität dar. 

Das Höchstmaß an Sicherheit für eine 

Automationslösung ist jedoch mit einer 

durchgängigen sicherheitsgerichteten 

Architektur zu erreichen, die sichere 

Sensoren, Aktoren und Steuerungen 

verwendet, also Geräte, die ihre Daten 

redundant erzeugen und verarbeiten. 

Der folgende Abschnitt gibt eine kurze 

Übersicht der Übertragungsfehler, die 

in Netzwerken auftreten können, und 

erläutert, mit welchen Mechanismen 

POWERLINK Safety diese Fehler er-

kennt.

■■  Fehlerursachen …

–  Wiederholungen können auftreten, 

wenn ein Netzwerk über zwei Gate-

ways mit anderen Netzwerken ver-

bunden ist und beide Gateways die 

gleichen Daten übertragen. 

–  Der Verlust von Daten tritt hingegen 

ein, wenn ein Gateway Daten entwe-

der gar nicht oder in ein falsches 

Netzwerk weiterleitet. 

–  Es kann zu Einfügungen kommen, 

wenn Datenpakete aufgrund ihrer 

Länge nur in mehreren Teilpaketen 

versendet werden können und unter-

schiedliche Übermittlungswege über 

verschiedene Gateways zu Vertau-

schungen einzelner Paketsegmente 

führen. 

–  Gateways können bei hohem Daten-

aufkommen die Weiterleitung verzö-

gern. 

–  Elektromagnetische Störeinfl üsse 

können Verfälschungen von Daten 

verursachen. Einzelne Bits, aber auch 

ganzer Informationsabschnitte kön-

nen dadurch zerstört werden. 

–  Und schließlich können in Netzwer-

ken, in denen sowohl Standard- als 

auch Safety-Daten übertragen wer-

den, sogenannte „Maskeraden“ auf-

treten, bei denen Standarddaten 

durch Vertauschungen und Einfü-

gungen vom System als sichere Da-

ten gewertet werden. Schwere Fehl-

funktionen sind die Folge. 

■■   … und wie 
POWERLINK Safety 
mit Ihnen fertig wird

Der Zeitstempel gehört zu den wich-

tigsten Mechanismen von POWERLINK 

Safety und verhindert Wiederholungen, 

vertauschte Reihenfolgen und Verzöge-

rungen. Jedem Datenpaket wird bei 

seinem Versand die aktuelle Zeit aufge-

prägt, mit dessen Hilfe der Empfänger 

Wie funktioniert 
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Bild 1: Die Tabelle zeigt alle bekannten Übertragungsfehler und 
die entsprechenden Fehlererkennungsmechanismen von POWERLINK Safety 
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sowohl doppeltes Auslesen vermeidet 

als auch die zeitliche Reihenfolge ver-

schiedener Pakete sowie Verzöge-

rungen feststellen kann. POWERLINK 

Safety setzt keine verteilten Uhren vo-

raus; ein spezielles Verfahren synchro-

nisiert die Zeitgeber der Microcontroller 

in den Teilnehmern verlässlich unter-

einander. Bei der Zeitüberwachung zur 

Verhinderung von Fehlern, die durch 

den Verlust oder übermäßige Verzöge-

rung von Daten verursacht werden, 

werden die Knoten ständig auf Lebens-

funktion und ordnungsgemäßes Funk-

tionieren überwacht. Außerdem er-

kennt der Consumer an den Anfragen, 

dass die Datenverbindung nicht unter-

brochen ist. Dieser „Watchdog“ ge-

nannte Mechanismus wird bei POWER-

LINK Safety als softwarebasierte Funk-

tion umgesetzt. Der Identifi er schließt 

Verwechslungen seitens des Empfän-

gers aus: POWERLINK Safety-Frames 

verfügen über eindeutige Kennungen, 

die acht oder 16 Bit groß sind und aus 

einem Code bestehen, der aus Teilen 

des Adressfeldes, des enthaltenen Te-

legrammtypus und des Frametyps ge-

bildet wird. Das zuverlässigste Mittel, 

um Veränderungen des ursprünglichen 

Inhaltes zu erkennen, ist das CRC-Ver-

fahren, bei dem aus jedem Datensatz 

durch Polynomdivision eine Prüfsum-

me gebildet, die gemeinsam mit dem 

Polynom als Bitfolge dem Datensatz 

angehängt wird. Die Prüfsumme co-

diert in unverwechselbarer Form den 

Datensatz. Der Empfänger errechnet 

aus der Bitfolge und dem Schlüssel 

den ursprünglichen Datensatz und ver-

gleicht das Ergebnis mit dem unco-

dierten Datensatz. Bei Abweichungen 

des ursprünglichen Dateninhaltes wird 

die Nachricht ignoriert. 

■■   Aufbau des 
POWERLINK Safety 
Frame 

POWERLINK Safety verdoppelt den zu 

übertragenden Inhalt und fügt die bei-

den Datenabschnitte in einem POWER-

LINK Safety Frame zusammen. Der 

POWERLINK Safety Frame besteht also 

aus zwei Unterframes mit identischem 

Inhalt. 

Jeder Unterframe wird mit einer eige-

nen Prüfsumme gesichert. Der Empfän-

ger vergleicht den identischen Inhalt 

beider Unterframes. Die Wahrschein-

lichkeit, dass in zwei Frames die glei-

chen Daten verändert bzw. zerstört 

werden, ist extrem gering und nimmt 

bei zunehmender Framelänge immer 

weiter ab. Davon abgesehen dienen 

selbst im Ausnahmefall immer noch 

die Prüfsummen als Korrektiv. Das spe-

zielle Format des POWERLINK Safety 

Frames aus zwei Unterframes mit 

jeweils eigener Prüfsumme macht 

„Maskeraden“ extrem unwahrschein-

lich und schließt die irrtümliche Verar-

beitung einer maskierten Standard-

nachricht aus. 

■■   Das POWERLINK 
Safety-Netzwerk

Ein POWERLINK Safety-Netzwerk kann 

bis zu 1023 Safety-Domänen enthal-

ten, wobei jede Domäne aus bis zu 

1023 Knoten bzw. Geräten bestehen 

darf. Safety-Domänen können sich 

über unterschiedliche und inhomogene 

Netzwerke erstrecken und die darüber 

verteilten Safety-Knoten in einer Do-

mäne zusammenfassen. Sichere und 

unsichere Geräte können innerhalb 

einer Domäne  betrieben werden. 

Gateways erlauben die Kommunikation 

unter verschiedenen Safety-Domänen. 

Mit POWERLINK Safety lassen sich 

Netzwerke hierarchisch und in abge-

grenzte Sicherheitszonen unterteilen. 

Dadurch lassen sich beispielsweise 

Montagearbeiten in einer Zone durch-

führen, ohne dass dadurch die Produk-

tion in anderen Zonen in Mitleiden-

schaft gezogen wird.  In jeder Domäne 

ist ein Safety Confi guration Manager 

für die permanente Überwachung aller 

Safety-Knoten verantwortlich. 

POWERLINK Safety?

Frame

subframe 1

Safety Frame

Data CRC Data CRC

Nutzdatenbereich

subframe 2

Bild 2: Der Safety Frame wird im Nutzdatenbereich eines Standardframes transportiert. 
Es besteht aus zwei identischen Subframes, die jeweils mit einer eigenen Prüfsumme gesichert werden. 
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■■■■■■■■■■■■■
Herr Meindl, vor eineinhalb 
Jahren hat die EPSG open-
POWERLINK veröffentlicht, 
jetzt kündigt die EPSG zur 
kommenden SPS/IPC/Drives 
openSAFETY an. Wie sind bis 
jetzt Ihre Erfahrungen mit 
der Offenlegung?

Meindl: Mit unserer Open Source-

Politik haben wir sehr gute Erfahrungen 

gemacht. Wir haben seit dem Release-

termin von openPOWERLINK hohe 

Downloadzahlen und viele Nachfragen 

erhalten. Neben dem deutschspra-

chigem Raum hat unser Angebot bisher 

in Italien, Frankreich und besonders in 

Asien besondere Nachfrage gefunden, 

wo openPOWERLINK viele Neuentwick-

lungen angestoßen hat. 

■■■■■■■■■■■■■
Was war nun für die EPSG 
der Grund, mit openSAFETY 
ein sicherheitsgerichtetes 
Protokoll offenzulegen? 

Meindl: Mit der Offenlegung verfol-

gen wir das Ziel, Anwendern aus dem 

Bereich der Automatisierung jede wich-

tige Software zum Betrieb von POWER-

LINK-Netzwerken als Open-Source-

Version bereitzustellen, um ihnen maxi-

male Investitionssicherheit zu bieten. 

Nachdem SYSTEC electronic im April 

letzten Jahres den ersten Schritt getan 

hat und die Open-Source-Version der 

POWERLINK-Stacks für Master und 

Slave veröffentlicht hat, schloss sich 

ein Jahr später der französische Dienst-

leister Kalycito mit einem freien Konfi -

gurationstool für POWERLINK-Netz-

werke an, dem openCONFIGURATOR. 

Darauf haben wir viele Anfragen von 

Herstellern erhalten, ob es nicht auch 

ein offenes System für sicherheitsge-

richtete Anwendungen gäbe. Wir freuen 

uns darüber, dass sich ein so aner-

kannter Spezialist wie IXXAT dieser 

Aufgabe angenommen hat und jetzt 

openSAFETY anbietet. 

■■■■■■■■■■■■■
Gibt es Unterschiede oder Ein-
schränkungen zu dem beste-
henden POWERLINK Safety?

Meindl: Nein, das Protokoll ist iden-

tisch und bietet denselben Funktions-

umfang. Mit der Offenlegung geben wir 

Herstellern jetzt ein erprobtes System 

ohne Entwicklungsrisiko an die Hand, 

auf dessen Grundlage sie selbst ihre 

Produkte entwickeln können. 

■■■■■■■■■■■■■
Sie sind sowohl Vorstand der 
EPSG als auch Business Mana-
ger bei Bernecker&Rainer. 

Wie fallen die Reaktionen bei 
B&R aus, wo man POWERLINK 
Safety als integrierten 
Bestandteil der Sicherheits-
systeme nutzt?

Meindl: Ähnliche Fragestellungen 

haben sich ja schon in Hinsicht auf  

POWERLINK ergeben. Und aus den 

Erfahrungen damit sieht man bei B&R 

die Öffnung des Safety Protokolls sehr 

positiv. Generell sind wir der Meinung, 

dass wir uns auf Basis der Geräte un-

     »openSAFETY – das erste 
vollständig offene System 
           für sicherheitsgerichtete 
                       Anwendungen«
                                           INTERVIEW MIT ANTON MEINDL, VORSTAND DER EPSG  

Anton Meindl, Vorstand der EPSG 
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terscheiden müssen. Hier können wir 

unique selling points generieren. 

Würde man ein Protokoll als USP ver-

wenden, und das gilt auch für ein si-

cherheitsgerichtetes Protokoll, dann 

hat das sogar negative Einschätzungen 

seitens der Kunden zur Folge. Offenheit 

wird richtigerweise immer mehr mit In-

vestitionssicherheit gleichgesetzt. Was 

bei Standardnetzwerktechnologien gilt, 

wird in Zukunft auch zunehmend  bei 

Safety Protokollen gelten. 

■■■■■■■■■■■■■
Wenn jeder die Software 
modifi zieren darf, besteht bei 
einem sicherheitsgerichteten 
Produkt wie POWERLINK 
Safety nicht die Gefahr, dass 
ein Anwender durch Ände-
rungen des Protokolls sicher-
heitskritische Funktionen 
außer Kraft setzt?

Meindl: Da sprechen Sie einen sehr 

wichtigen Punkt an, den wir eingehend 

mit unserer Rechtsabteilung bespro-

chen haben. Die Freigabe vom TÜV für 

Systeme mit SIL 3 bezieht sich nur auf 

den unmodifi zierten Originalstack. 

Jede Modifi kation, die real zum Einsatz 

kommen soll, benötigt eine erneute 

Überprüfung oder Zertifi zierung von au-

torisierter Stelle. Weil es bisher für die 

Offenlegung sicherheitsgerichteter 

Software noch keine vergleichbaren 

Präzedenzfälle gibt, gehen wir hier im 

Open-Source-Bereich einen neuen 

Weg. 

■■■■■■■■■■■■■
Was bedeutet das?

Meindl: Das bedeutet, dass 

openSAFETY zwar unter der BSD-Lizenz 

erscheint,  aber über die IXXAT-Home-

page und nur nach einer Registrierung 

heruntergeladen werden kann. 

■■■■■■■■■■■■■
Aus welchem Grund?

Meindl: Das hat Gründe, die sich aus 

den Besonderheiten bei sicherheitskri-

tischen Produkten ergeben. Nur so 

kann IXXAT denjenigen, die sich open-

SAFETY herunterladen haben, wichtige 

Informationen zur Software zukommen 

lassen oder auf Änderungen aufmerk-

sam machen. 

■■■■■■■■■■■■■
Gehen Sie denn davon aus, 
dass die „Downloader“ über 
das nötige Know-how verfü-
gen, die Software sicher an 
Ihre Geräte anzupassen?

Meindl: Das hängt ganz vom Einzel-

fall ab. Wir geben aber jedem die 

Chance, sich mit dem Quellcode aus-

einanderzusetzen. Ob und wie er die 

Software verwendet, hängt von der Er-

fahrung und den Kapazitäten der jewei-

ligen Entwicklungsabteilungen bei den 

Nutzern des Codes ab. Wenn nur wenig 

oder kein Know-how für die Entwick-

lung von Technik nach der IEC-Norm 

vorhanden ist, empfehlen wir sowieso, 

diesbezüglich Unterstützung durch Ex-

perten heranzuziehen. Im Zweifelsfall 

sparen Hersteller jede Menge Zeit, Geld 

und Nerven, weil die IEC-61508-Norm 

hohe Anforderungen an sie stellt. Dazu 

gehören Erfahrungen mit der Interpre-

tation der Normen, den strengen Doku-

mentationsvorschriften und dem spe-

ziellen Projektmanagement, das für 

die Herstellung funktional sicherer 

Produkte erforderlich ist. Wer über das 

Expertenwissen und die nötige Erfah-

rung verfügt und ohne externe Dienst-

leistung auskommt, bekommt mit 

openSAFETY die Softwaregrundlage 

gratis und ist frei von Lizenzgebühren.     
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Was bedeutet SIL? 
POWERLINK Safety ist vom TÜV Rheinland für Systeme mit SIL 3 

zugelassen. Was bedeutet das? SIL bedeutet Sicherheitsintegritäts-

level und stellt auf der Grundlage von IEC/EN 61508 eine Einstufung 

der Versagenswahrscheinlichkeit eines Systems dar. Die Kategorien 

reichen von SIL Stufe 1 bis 4, wobei die Versagenswahrscheinlichkeit 

mit größer werdender Ziffer abnimmt. SIL 3 entspricht einer Ver-

sagenswahrscheinlichkeit von 10 –7 bis 10 –8 Fehlern pro Stunde. Die 

zuständige Kommission des IEC legte einst fest, dass der Bus eines 

Safety-Systems nur mit einem Prozent an der Gesamtmenge der 

Fehler beteiligt sein darf. Das hat für POWERLINK Safety praktisch zur 

Folge, dass diesem Protokoll pro Stunde nicht mehr als 10 –9 gefähr-

liche Fehler unterlaufen dürfen – mit anderen Worten also nur rund 

ein Fehler alle 115.000 Jahre. 
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■■■■■■■■■■■■■
Herr Schlegel, was hat Sie 
und Ihr Unternehmen dazu 
bewogen, jetzt den Stack für 
POWERLINK Safety offen-
zulegen?

Schlegel: 
Wir unterstützen damit die Politik der 

EPSG, eine offene POWERLINK-Welt zu 

schaffen. Nachdem die POWERLINK-

Nutzerorganisation im vergangenen 

Jahr bereits eine Open-Source-Version 

von POWERLINK veröffentlicht hat und 

dieses Jahr der openConfi gurator 

folgte, fi nden wir diesen Schritt folge-

richtig. Obwohl der Sachverhalt bei der 

Offenlegung von POWERLINK Safety 

grundsätzlich anders liegt als bei dem 

regulären POWERLINK-Stack.

■■■■■■■■■■■■■
Wo liegen die Unterschiede?    

Schlegel: 
Die Unterschiede liegen in Fragen der 

Haftung. Der Bereich sicherheitsgerich-

teter Produkte ist hier höchst sensibel. 

Der POWERLINK Safety-Stack ist nur in 

der vorliegenden Form für den Sicher-

heitsintegritätslevel 3 vom TÜV zerti-

fi ziert. Das ist quasi eine Musterzerti-

fi zierung und gilt natürlich nur für den 

unveränderten Stack und die grund-

sätzlichen Safety-Mechanismen von 

POWERLINK Safety.

■■■■■■■■■■■■■
Wenn der Nutzer den Stack 
aber nicht anpassen kann, 

welchen Sinn hat dann die 
Offenlegung?  

Schlegel: 
Es stimmt nicht, dass der Nutzer den 

Stack nicht modifi zieren kann. Funktio-

nelle Änderungen oder Optimierungen 

sind natürlich möglich. Wenn er aber 

den modifi zierten Stack zum Einsatz 

bringen will, bedarf es einer neuer-

lichen Begutachtung und Zertifi zierung. 

Die ist in der Regel jedoch ohnehin 

fällig, da der Hersteller den Code für 

die Anpassung des Stacks an seine 

Hardware in jedem Fall neu erstellen 

bzw. modifi zieren muss und im Grunde 

ein Zertifi kat nur für ein Produkt ausge-

stellt werden kann. Deshalb wollen wir 

den Nutzern und anderen Interessier-

ten mit der Freigabe zunächst zwei 

Dinge bieten: Erstens unterstützen wir 

damit Hersteller, die Safety-Produkte 

entwickeln oder eine Entwicklung 

planen, indem sie sich in den frei 

verfügbaren Code einarbeiten können 

und auf dieser Basis eigene Lösungen, 

auch für eigene Kommunikations-

protokolle entwickeln können. Und 

zweitens entlasten wir die Anwender 

mit der Offenlegung von anfallenden 

Lizenzgebühren. Natürlich bieten wir 

den Herstellern dazu unsere Dienst-

leistungen an.

■■■■■■■■■■■■■
Welche Art von Dienst-
leistungen bieten Sie hier 
konkret an? 

Schlegel: 
Grundsätzlich kann die normgerechte 

Entwicklung sicherheitsgerichteter 

Hardware und Software nicht ohne Be-

rücksichtigung der entsprechenden An-

forderungen der IEC 61508-Norm er-

folgen und gestaltet sich dadurch ziem-

lich komplex. Sie orientiert sich an der 

Systematik des V-Modells. Das V-Mo-

dell ist sozusagen das Regelmodell für 

die Vorgehensweise, bei der der ge-

samte Sicherheitsentwicklungsprozess 

durch wiederkehrende Zyklen aus Ana-

lyse, Entwicklung, Validierung und aus-

führlicher Dokumentation strukturiert 

wird und damit Fehler von Anfang an 

ausgeschlossen werden. Zusätzlich 

ist aber auch die Einrichtung eines 

Functional Safety Management 

Systems (FSM) erforderlich. Die Beur-

teilung der funktionellen Sicherheit ein-

schließlich Entwicklungsprozess und 

FSM sollte bei SIL3 durch eine unab-

hängige Organisation (z.B. TÜV) erfol-

gen. Wenn Hersteller ein Produkt ent-

sprechend der IEC 61508-Norm für 

funktionale Sicherheit realisieren wol-

len, benötigen sie somit eine Menge 

Methodenwissen und die Qualifi kation 

dazu. Wer es einfacher und schneller 

haben will, dem bieten wir unsere 

Dienstleistungen zur Einarbeitung in 

POWERLINK Safety und die Implemen-

tierung des openSAFETY-Stacks, zur 

Erstellung von System- und Realisie-

rungskonzepten, zur Entwicklung und 

Zertifi zierung von kundenspezifi scher 

Hardware und Software entsprechend 

der IEC 61508 sowie darüber hinaus-

gehende Unterstützung und Wartung 

an.

■■■■■■■■■■■■■
Wie kommen Interessierte 
an Ihren POWERLINK Safety-
Stack? Stellt IXXAT ihn 
auf Sourceforge.net zur 
Verfügung?

openSA 

Christian Schlegel, CEO von IXXAT, über die Offenlegung des 

POWERLINK Safety-Stacks und weshalb sicherheitsgerichtete 

Software für die Open-Source-Lizensierung einen Spezialfall 

darstellt.
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Schlegel: 
Nein – jedenfalls nicht im ersten Schritt 

– und auch das ist in rechtlichen Fra-

gen und in Fragen der Anwendersicher-

heit begründet. Wir werden den Stack 

auf der IXXAT-Homepage zum kosten-

freien Download anbieten, allerdings 

verbunden mit einer Registrierung, da-

mit wir den Nutzer jederzeit per E-Mail 

über aktuelle Änderungen informieren 

können. Welche Form das konkret an-

nehmen wird und ob irgendwann die 

Veröffentlichung bei Sourceforge in 

Frage kommt, werden wir sehen. Für 

uns ist dieses Procedere auch neu; 

wir tasten uns heran.

■■■■■■■■■■■■■
Wo wird der POWERLINK 
Safety-Stack schon einge-
setzt? Ist die Software in 
der Praxis erprobt?

Schlegel: 
Sicherlich. B&R verwendet den Stack 

in seinen Safety-Steuerungen und 

Safety-I/Os. 

■■■■■■■■■■■■■
In welchen Bereichen sehen 
Sie Wachstumspotenzial für 
Safety-Technik?

Schlegel: 
Mit der zunehmenden Automatisierung 

wächst in immer mehr Bereichen die 

Nachfrage nach einer sicheren Daten-

übertragungstechnik, bei der Übertra-

gungsfehler automatisch erkannt 

werden und keine Fehlfunktionen 

auslösen. Ich denke da jetzt zum 

Beispiel vorrangig an die Medizin-

technik oder auch an die Fahrzeug-

technik im weitesten Sinne. Ein ande-

rer wichtiger Bereich sind Outdoor-

Maschinen wie Krane, Bagger und 

dergleichen.

■■■■■■■■■■■■■
Was bedeutet die kostenlose 
Verfügbarkeit des Stacks für 
Hersteller und für IXXAT?

Schlegel: 
Mit openSAFETY wird für die Hersteller 

die Grundlage für die Realisierung von 

Safety-Systemen und -Komponenten 

frei Haus geliefert. Jeder Hersteller von 

Safety-Technologie wird jedoch noch 

einige Anpassungen der Software an 

seine Hardware vornehmen müssen. 

Bei den notwendigen Anpassungen hat 

der Hersteller die Wahl, es selbst zu 

übernehmen oder auf die Dienstleis-

tungen von IXXAT zurückzugreifen. 

Abgesehen davon sind wir ja nicht nur 

ein reines Software-Haus; wir bieten 

als Dienstleistung kundenspezifi sche 

Hardware-Entwicklung an, bis hin zur 

Lieferung und Wartung von kundenspe-

zifi schen Serienprodukten. Für Herstel-

ler, die nicht tief in der Safety-Materie 

stecken, kann es deutlich kostengün-

stiger sein, für die aufwändige Entwick-

lung spezialisierte, externe Dienstlei-

ster wie IXXAT zu beauftragen. Die 

Offenlegung von Safety erweitert für 

die Hersteller aus der Branche einfach 

den Handlungsspielraum.

■■■■■■■■■■■■■
Davon profi tieren Sie?

Schlegel: 
Unterm Strich werden wir von der hö-

heren Verbreitung natürlich auch profi -

tieren und als kompetenter Partner für 

sicherheitsrelevante Technologie wahr-

genommen. Eine ähnliche Erfahrung 

machen wir schon seit längerer Zeit bei 

CANopen. Wir sind ja in der CAN-Welt 

groß geworden und haben dort die Er-

fahrung gemacht, dass ein offener 

Standard allen nützt und zu Markt-

wachstum führt. Wir wollen zwar kein 

Dogma daraus machen – wir bedienen 

auch ein breites Spektrum anderer in-

dustrieller Ethernet-basierter Kommu-

nikationssysteme – aber in POWERLINK 

und seinem Potenzial für High-Availa-

bility-Netzwerke und Safety-Anwen-

dungen sehen wir eine ideale Ergän-

zung zu CANopen. Zudem läuft POWER-

LINK Safety auch auf CAN-Netzwerken. 

FETY: Etappe 1

IXXAT Automation GmbH ist ein führen-

der Anbieter von Produkten und Dienst-

leistungen rund um Datenkommunika-

tionssysteme für die Automatisierungs- 

und Automobiltechnik. Die Technologieschwerpunkte im Bereich der in-

dustriellen Kommunikationssysteme sind Lösungen auf Basis von CAN 

(CANopen, DeviceNet), Ethernet (POWERLINK, EtherNet/IP, Profi net, 

EtherCAT, SERCOS III, Modbus-TCP) sowie TCP/IP mit den zugehörigen 

Internet-Protokollen und IEEE 1588. Für automotive Anwendungen sind 

die Schwerpunkte Lösungen auf Basis von CAN (Diagnoseprotokolle, SAE 

J1939), FlexRay und LIN. Die Produktpalette umfasst Interface-Karten, 

Testsysteme, Analysewerkzeuge sowie Protokoll-Software. IXXAT unter-

stützt als Dienstleister umfassend die Einführung und Anwendung von 

Kommunikationssystemen: von der Schulung und Beratung, dem Entwurf 

von Systemlösungen, der Entwicklung kundenspezifi scher Hardware und 

Software bis hin zu Lieferung und Wartung kundenspezifi scher Serien-

produkte. Darüber hinaus verfügt IXXAT über die notwendige Erfahrung 

in der Entwicklung sicherheitsrelevanter Hardware und Software gemäß 

IEC 61508.

UNTERNEHMENSHINTERGRUND
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Haftungsrichtlinien
Safety Open Source?

Die Verwendung von Open Source 

Software ist auch in der Automatisie-

rungsbranche Alltag. So vorteilhaft die 

umfassende Lizenzierung für den Nut-

zer ist, so stellt sich andererseits für 

den Softwarehersteller die Frage nach 

dem Umfang der eigenen Haftung, 

wenn er Entwicklungen unter einer 

Open Source-Lizenz wie zum Beispiel 

der GNU General Public License (GPL) 

freigibt. Entsteht eine zusätzliche Haf-

tung bei Implementierungen, die ein 

besonderes Sicherheitsniveau für sich 

in Anspruch nehmen, etwa weil ein ent-

sprechendes Sicherheitszertifi kat be-

steht?

Wesentlich für das Verständnis der 

Haftung beim Einsatz von Open Source 

Software ist zunächst der Umstand, 

dass der Haftungsumfang nicht an der 

Frage des Lizenzmodells anknüpft, 

sondern am jeweiligen Vertriebsmo-

dell. Damit ist die Haftung für Software 

zunächst einmal unabhängig davon, ob 

herkömmlich lizenzierte,  sog. proprie-

täre Software verwendet wird oder ein 

Open Source-Programm. Wer Produkte 

verkauft, die mit Hilfe von Open Source 

Software betrieben werden, muss sei-

nen Kunden gegenüber grundsätzlich 

in gleichem Umfang haften wie beim 

Einsatz von proprietärer Software. 

Denn der Kunde hat für das Gesamt-

produkt bezahlt und kann daher unab-

hängig von der Frage der Lizenzierung 

der enthaltenen Software ein funktio-

nierendes System erwarten. Entschei-

dend ist also nicht der Umfang der ein-

geräumten Nutzungsrechte, sondern 

die Frage, ob die Software entgeltlich 

oder kostenlos überlassen wird. Auch 

Open Source Software kann als Teil 

eines kommerziell vertriebenen Pro-

duktes als entgeltlich anzusehen sein.

Grundsätzlich muss der entgeltlich 

agierende Verkäufer für vorsätzliches 

und (auch leicht) fahrlässiges Handeln 

einstehen. Dem stehen auch nicht die 

in Open Source-Lizenzen üblichen 

Haftungs- und Gewährleistungsaus-

schlüsse entgegen, die – jedenfalls 

in Deutschland – nicht mit dem AGB-

Recht vereinbar sind.

Anders ist die Haftungssituation je-

doch, wenn Software kostenlos vertrie-

ben wird, z.B. über ein unentgeltliches 

Download-Angebot. Hier ist nach ganz 

überwiegender Ansicht in der Rechts-

wissenschaft Schenkungsrecht an-

wendbar, d.h. der Anbieter muss nach 

dem Grundsatz „Dem geschenkten 

Gaul schaut man nicht ins Maul“ nur 

für arglistig verschwiegene Mängel ein-

stehen sowie für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit, wenn durch das Produkt 

Schäden an anderen Rechtsgütern als 

dem Produkt selbst erzeugt werden, 

also beispielsweise bei Personenschä-

den aufgrund einer softwarebedingten 

Fehlfunktion einer Maschine. 

Demnach haftet der Hersteller bzw. Li-

zenzgeber einer Open Source Software 

meist in einem wesentlich geringeren 

Umfang als der Distributor, der solche 

Programme in seinen Produkten kom-

merziell vertreibt. Dies gilt auch für 

Open Source Software, der aufgrund 

eines Sicherheitszertifi kats ein beson-

deres Vertrauen entgegen gebracht 

wird. Sicherheitszertifi kate führen nicht 

zu einer Ausweitung des Haftungsmaß-

stabs – also der Frage, ob fahrlässiges 

oder nur arglistiges Handeln eine Haf-

tung auslöst – sondern wirken sich 

alleine darauf aus, was als Mangel der 

Software anzusehen ist. Wenn der Käu-

fer einer Software aufgrund öffentlicher 

Äußerungen des Verkäufers oder ent-

sprechender Kennzeichnungen der 

Software mit einem Zertifi kat eine be-

sondere Sicherheit erwarten darf, ist 

ein Softwarefehler anzunehmen, wenn 

die Software diesen Sicherheitserwar-

tungen nicht genügt. Der Verkäufer 

muss dann für solche Schäden einste-

hen, die sich daraus ergeben, dass 

dem Sicherheitsniveau aufgrund einer 

vorsätzlichen oder fahrlässigen Hand-

lung nicht genügt wurde, der Lizenzge-

ber bei einem unentgeltlichen Angebot 

jedoch nur für Arglist hinsichtlich der 

unmittelbaren Schäden und für grobe 

Fahrlässigkeit bei sog. Mangelfolge-

schäden an anderen Rechtsgütern.

Auch wenn für denjenigen, der eigene 

Entwicklungen als Open Source Soft-

ware unentgeltlich anbietet, eine Rest-

haftung verbleibt, bezieht sich diese 

nur auf das unveränderte Programm. 

Wer ein Open Source-Programm in 

veränderter Form einsetzt, kann den 

Lizenzgeber allenfalls in Regress neh-

men, wenn er belegen kann, dass der 

Schaden auch ohne die von dem Er-

werber vorgenommenen Änderungen 

an der Software eingetreten wäre.  Da 

ein solcher Nachweis in der Praxis zu-

meist sehr schwierig ist, dürfte das 

Haftungsrisiko eines Softwareherstel-

lers, der seine Entwicklungen als Open 

Source freigegeben hat, in vielen Fällen 

überschaubar bleiben.

Allerdings ist zu beachten, dass sowohl 

für den kommerziell handelnden Distri-

butor als auch für den unentgeltlich an-

bietenden Hersteller eine allgemeine 

Produktbeobachtungspfl icht besteht. 

Dies beinhaltet sowohl Informations-

pfl ichten in Bezug auf bekannt wer-

dende Mängel an der Software als 

auch eine Reaktionspfl icht, die abhän-

gig von der Größe der Gefahr und den 

weiteren individuellen Umständen ab-

hängt, wie etwa die Sicherheitsrelevanz 

und der Preis der Software sowie die 

Kenntnis von der technischen Funk-

tionsweise. Die Informationspfl icht be-

zieht sich auf die Entgegennahme und 

Auswertung von Kundenbeschwerden – 

der Softwarehersteller darf vor Proble-

men also nicht die Augen verschließen. 

Es ist daher bei einem Downloadange-

bot zu empfehlen, nicht nur die ent-

sprechende Open Source Software zur 

Verfügung zu stellen, sondern auch 

Hinweise auf Mängel zu ermöglichen 

sowie eine Kontaktmöglichkeit zu den 

Erwerbern, um entsprechende Hinwei-

se weitergeben zu können. Eine all-

gemeine Pfl icht zur Behebung auftre-

tender Fehler dürfte hingegen nicht 

anzunehmen sein.

Neben der vertraglichen Haftung und 

der Produktbeobachtungspfl icht be-

steht eine gesetzliche verschuldensun-

abhängige Produkthaftung, die jedoch 

auf die Haftung für Körperschäden und 

Sachschäden im Privatumfeld be-

schränkt ist. Sie betrifft den Hersteller 

und Distributor gleichermaßen und 

dient letztlich dem Verbraucherschutz. 

Dieser Basishaftung, die übrigens kei-

ne allgemeine Vermögensschäden um-

fasst, muss sich jeder Anbieter von 

Software stellen. Sie wird in der Praxis 

jedoch nur sehr selten relevant.

Dr. Till Jaeger ist Partner der Kanzlei JBB Rechtsanwälte in Berlin, die sich auf Fragen 

des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts spezialisiert hat und im Schwerpunkt 

Unternehmen aus der IT-Branche berät. Im Jahr 2000 hat er das Institut für Rechtsfragen 

der Freien und Open Source Software (ifrOSS) mitbegründet, das sich wissenschaftlich mit 

Rechtsfragen der Open Source Software und des Urheberrechts beschäftigt. Till Jaeger ist 

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und Mitautor des Standardwerkes „Open Source 

Software – Rechtsfragen der Freien Software“.
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Mit umfangreichen Vorschriften zur 

Dokumentationspfl icht und zum Nach-

weis umfangreicher Analysen und Vali-

dierungen stellt IEC 61508 eine He-

rausforderung für das gesamte Unter-

nehmensmanagement dar. Das Sicher-

heitsintegritätslevel (SIL) wird fälsch-

licherweise oft als reine Geräteeigen-

schaft verstanden. Der Geltungs-

bereich der IEC-Norm 61508 erstreckt 

sich aber über den gesamten Sicher-

heitslebenszyklus des Produkts – ange-

fangen bei der Konzeptionierung, be-

trifft er die Planung und Entwicklung, 

reicht von der Umsetzung, Inbetrieb-

nahme, Wartung, Modifi kation bis zur 

Ausmusterung. Er schließt sogar die 

Deinstallation des sicherheitskritischen 

Systems mit ein, für das der Hersteller 

das sichere Gerät produziert hat. Man-

che Hersteller sehen sich angesichts 

des komplexen IEC-Normdokuments 

schnell überfordert. 

■■   Functional Safety 
Management

Bei Neuentwicklungen ist eine Zulas-

sung über „Betriebsbewährtheit“ nicht 

möglich. Deshalb müssen die in der 

IEC-Norm 61508 vorgeschriebenen 

Prozessabläufe defi niert und von der 

Entwicklungsabteilung verbindlich fest-

gelegt werden. Zunächst wird die be-

stehende Hard- und Software der Ge-

räte hinsichtlich der geplanten Sicher-

heitsfunktion analysiert. Meist genügen 

kleinere Änderungen der Hardware, 

gelegentlich lassen sich  auch vorhan-

dene Softwareteile weiterverwenden. 

Oft erschweren mangelnde Erfah-

rungen mit der Interpretation der kom-

plexen Norm sowie mit der Durchfüh-

rung von Gutachten und Zertifi zie-

rungen die Realisierung des Ziels. 

Ungenügende Systematik der Arbeits-

prozesse und ungenügende Defi nition 

der Abläufe tun ihr Übriges. Ein häufi g 

gemachter Fehler ist beispielsweise die 

getrennte Entwicklung sicherheitsbezo-

gener und nicht-sicherheitsbezogener 

Teile eines Systems. Es müssen aber 

zunächst für jede einzelne Komponen-

te die Sicherheitsanforderungen defi -

niert werden. Genauso müssen Auf-

wandsbetrachtungen und Begutach-

tungen projektbegleitend über die 

ganze Zeit vorgenommen werden, um 

unnötig hohe Kosten durch anfallende 

Korrekturen gering zu halten. Unerfah-

rene Entwickler erwarten oft vom Gut-

achter vergebens, dass er ihnen präzi-

se Anweisungen zur Nachbesserung 

erteilt. Denn dieser überprüft lediglich, 

ob das System normkonform ist. Die-

sen Fehlern ist nur durch ein design-

orientiertes Management zu begegnen, 

das systematisch die Maßnahmen in 

jeder Entwicklungsphase defi niert und 

den kompletten Sicherheitslebens-

zyklus miteinbezieht. 

■■   Systematische 
Fehler vermeiden, 
zufällige Fehler 
beherrschen

Hoher Aufwand ergibt sich nicht nur 

durch die projektbegleitende umfang-

reiche Dokumentation, sondern eben-

so durch Risikoanalysen, Änderungs-

auswirkungsanalysen und Validierun-

gen, die jeden Entwicklungsschritt 

abschließen und mit denen systema-

tische Fehler vermieden werden sollen. 

Doch zufällige Fehler können auf diese 

Weise nicht eliminiert werden. Dafür 

bedarf es einer Analyse der Ausfall-

wahrscheinlichkeit und einer Bereit-

stellung von Werkzeugen zur System-

diagnose. Einem eigens berufenen 

Safety Manager kommt die Überwa-

chung aller Aktivitäten auf Grundlage 

eines Sicherheitsplans zu. 

■■   Strukturierung 
der Software-
Entwicklung: 
Das V-Modell

Um Fehler schnellstmöglich zu erfas-

sen und zu jedem Zeitpunkt des Pro-

jekts die Norm einzuhalten, empfi ehlt 

es sich, den gesamten Entwicklungs-

ablauf am V-Modell zu orientieren. Bei 

dieser Projektmanagement-Methode 

werden alle Projektstufen wie Anforde-

rungsanalysen, Entwurf, Implementie-

rung, Soft- und Hardwaretests und 

Validierung des Gesamtsystems nach 

ihrem zeitlichen Ablauf und ihrer De-

tailtiefe geordnet, wobei im Diagramm 

eine V-förmige Anordnung der einzel-

nen Schritte entsteht. Die im Einzelnen 

gewählten Methoden und Werkzeuge 

hängen dabei vom angestrebten SIL-

Level ab, was vom Entwickler ein hohes 

Maß an Qualifi kation und Methoden-

wissen verlangt. 

Es wurde deutlich, dass die Entwick-

lung funktionaler Sicherheit hohe An-

forderungen an das gesamte Manage-

ment stellt. Sind keine umfangreiche 

Erfahrungen mit dieser Materie vorhan-

den sind, ist es für Hersteller sinnvoll, 

sich an spezialisierte Dienstleister zu 

wenden. Die zusätzlichen Aufwen-

dungen lassen sich dabei bis zu einem 

bestimmten Grad durch die Verwen-

dung der freiverfügbaren Protokolle 

openSAFETY und openPOWERLINK 

kompensieren, die den Hersteller vom 

einem Großteil des Entwicklungsauf-

wand für die Datenkommunikation 

entlasten. 

An Hardware-Hersteller, die Produkte im Sinne der 
Norm IEC 61508 für funktionale Sicherheit in der 
Elektronik entwickeln, gehen die Anforderungen 
weit über das bloße technische Know-how hinaus: 
Die Entwicklung sicherer Geräte ist eine Management-
Aufgabe, die ein hohes Maß an Qualifi kation und 
Methodenwissen erfordert. 

Was Hersteller 
funktional sicherer Geräte 
beachten sollten
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POWERLINK Safety realisiert integrierte TÜV-geprüfte Sicher-
heit bis SIL 3. Und die klare Trennung von Echtzeit und Nicht-
Echtzeit garantiert höchste Maschinensicherheit. Damit bietet
POWERLINK optimalen Schutz für Ihre Anlage und für Ihre
Investitionen. www.ethernet-powerlink.org

 POWERLINK TOP TEN

 FAKT 6: 300 % SICHER         

100 % safe mit POWERLINK Safety 

100 % secure durch getrennte Domänen 

100 % reliable durch High Availability services 
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