
Beckhoff hat 1986 die erste PC-Steuerung ausgeliefert. Wie hat sich
die Automatisierungssoftware in den letzten 22 Jahren verändert?

Andreas Thome, Produktmanager PC-Control: Rasant, aber auch be-

ständig. Ein wichtiger Schritt war die Einführung des Programmierstan-

dards IEC 61131-3 als universelle SPS-Programmiersprache. Dadurch ist

vieles zusammengerückt und die Anbieter sind in puncto Softwareeigen-

schaften für die Kunden etwas vergleichbarer geworden. Ein weiterer zen-

traler Punkt in der Entwicklung der Automatisierungssoftware war und ist

das Thema der Echtzeitfähigkeit innerhalb des jeweiligen Betriebssys-

tems. Hier ist festzustellen, dass die Automatisierungswelt es geschafft

hat, die Echtzeitfähigkeit stabil und zuverlässig zu implementieren. Am

Beispiel Beckhoff wird dies besonders deutlich: Unter allen Microsoft Be-

triebssystemen – beginnend mit DOS, über Windows 95/98, NT, 2000 bis

hin zu Windows XP und Vista – konnte eine harte Echtzeit mit Reak-

tionszeiten im Bereich von einer Millisekunde und darunter implementiert

werden.

Ramon Barth, Leiter der Grundlagen-Softwareentwicklung: Die

heutige Automatisierungssoftware weist einen deutlich höheren Abstrak-

tionsgrad auf, als es 1986 noch der Fall war. Dies wird durch höhere Pro-

grammiersprachen unterstützt. Anweisungsliste und Kontaktplan sind

seit Einführung der IEC 61131-3 auf dem Rückzug. Zu beobachten ist

weiterhin eine zunehmende Modularisierung der Software mit dem Ziel

der besseren Wiederverwendbarkeit und Wartung. Moderne PC-Prozesso-

ren gleichen die dafür benötigte Rechenleistung mehr als aus. Die Inte-

gration von Automatisierungsgeräten in IT-Netzwerke ist dank PC-Tech-

nik weit fortgeschritten.

Wie hat sich der Industrie-PC in den letzten 22 Jahren verändert?
Was ist Ihre Zukunftsvision für eine neue Generation von Industrie-
PCs?

Roland van Mark, Produktmarketing IPC: Vor 20 Jahren wurden gro-

ße, klobige und schwere PCs am Tragarm, direkt an der Maschine instal-

liert oder in Gehäuse eingebaut, da man PC und Display technisch nicht

voneinander trennen konnte. Vor 10 Jahren hat Beckhoff als erster Her-

steller Displays mit CP-Link auf den Markt gebracht, die eine Entfernung

bis zu 100 m vom PC erlauben. Der PC kann im Schaltschrank unterge-

bracht werden; zwei Koaxialkabel führen zum CP-Link-Control-Panel, das

als 3 cm flaches, elegantes Bedienelement dort angebracht ist, wo der

Maschinenbediener seinen Arbeitsplatz hat. Weil die Anwendungen im-

mer komplexer wurden, wuchs auch die Anzahl der Feldbuskarten und

entsprechend viele Datenleitungen wurden am PC angeschlossen. Beck-

hoff ist diesem Trend der letzten Jahre mit verschiedenen IPCs nachge-

kommen und bietet, mit einer großen Vielfalt an Geräten, quasi für jede

Applikation den passenden PC.

Ein Beispiel für eine neue IPC-Generation ist der Beckhoff-IP-65-Panel-PC

CP72xx. Damit verfügt der Maschinenbediener über einen flachen, kom-

pakten Panel-PC, der sich optimal an der Maschine positionieren lässt.

Nur zwei bis drei Ethernetleitungen und die Stromversorgung führen

durch den Tragarm. Der PC-Einbauraum im Schaltschrank wird einge-

spart. Bei großen Maschinen können weitere Bediengeräte als Ethernet-

Control-Panel installiert werden.

Auch bestehende Industrie-PCs werden laufend optimiert: Jedes Jahr

kommen neue, leistungsfähige Prozessoren hinzu, die in alle Industrie-

PCs unseres umfangreichen Produktspektrums Einzug halten. Und immer

wieder findet sich eine weitere PC-Bauform, die neue Anwendungsfelder

erschließt. Dank energiesparender Prozessoren, höher integrierter Mo-

Die Entwicklung in der PC-Technik hat in den vergangenen Jahrzehnten rasante Fortschritte gemacht. Seit über 20 Jahren setzt Beckhoff
auf PC-Control für die industrielle Automatisierung. Die technischen Weiterentwicklungen aus der Office-Welt kommen dabei mit einer 
kurzen Zeitverzögerung auch in der Industrie zum Einsatz. Die Beckhoff-Experten geben einen Überblick über bisherige, aktuelle und 
zukünftige Entwicklungen im Bereich PC-Control.
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therboards, dem Wegfall von Steckkarten und der Verwendung von Com-

pact-Flash als Datenträger werden die PCs ständig kleiner.

Was ist Ihre Zukunftsvision für eine neue Generation Industrie-
PCs/Embedded-PCs?

Andreas Thome: Im Vordergrund stehen die Entwicklungen rund um das

Thema „leistungsfähige Prozessoren bei sehr niedriger Wärmeabgabe“.

Die kommenden Produkte der Firma Intel® – und hier sind besonders die 

Intel®-Atom-Prozessoren (Menlow-Plattform mit Silverthorne-CPU und

Poulsbo-Chipsatz) zu nennen – ermöglichen einen weiteren Schritt in der

Leistungsdichte der Industrie-PCs. Viel Rechenleistung auf kleinstem

Raum – das beflügelt die Phantasie der Ingenieure und Designer, und man

darf auf neue Formfaktoren gespannt sein. Bei den Embedded-PCs steht

das Thema Lüfterlosigkeit bei steigender Prozessorleistung im Vorder-

grund. Bei den Industrie-PCs erwarte ich ein intensiveres Zusammen-

wachsen von Anzeige- und Recheneinheit, da der PC als immer kleinerer

Zusatz nicht mehr das bestimmende Element bei der Gerätekonstruktion

sein wird, sondern eher als „Anhängsel“ des Displays fungieren wird.

Außerdem würde es mich nicht überraschen, wenn ein PC auch in die Leis-

tungssteller für Motoren oder in einzelne Maschinenteile Einzug halten

würde. Hier kommt man automatisch wieder in die Diskussion der zen-

tralen versus dezentralen Steuerungstechnik. Umso weiter die Miniaturi-

sierung bei den Prozessoren fortschreitet, desto mehr rückt natürlich auch

das Thema dezentraler Intelligenz in den Vordergrund. Diese erfordert wie-

der leistungsfähigere Entwicklungswerkzeuge, um einen Gesamtkomplex

aus vielen einzelnen CPUs zu beherrschen und zu programmieren. Als Fol-

ge müssen sich auch die Programmierstandards in der Automatisierungs-

technik in Richtung verteilter Systeme weiter entwickeln.

Industrial-Multi-Core

Welche Auswirkungen haben Dual- und Multi-Core-Prozessoren auf
neue Steuerungsarchitekturen?

Ramon Barth: Die hohe Rechenleistung von PC-Steuerungen ermöglicht

softwarebasierte Automatisierungslösungen, die in der Vergangenheit

nur von dezidierten Hardware-Baugruppen erbracht werden konnten.

Durch Multi-Core-Prozessoren wird dieser Trend noch weiter verstärkt, da

zum Beispiel rechenzeitintensive schnelle Algorithmen einen der Cores

exklusiv nutzen können.

Andreas Thome: In der Automatisierungstechnik profitiert derzeit haupt-

sächlich das Betriebssystem von der Dual- und Quad-Core-Technologie.

Der unmittelbare Vorteil für den Anwender ergibt sich aus der schneller

ablaufenden Visualisierungssoftware, die trotz gleichzeitig laufender

Echtzeitautomatisierung noch flüssig agiert und mit schnellen Bildum-

schaltzeiten und 3-D-Grafik aufwarten kann. Für die Zukunft ist das na-

türlich nicht ausreichend. Auch die Automatisierungssoftware kann auf

die einzelnen Kerne aufgeteilt werden, um zum Beispiel mehrere Tasks

innerhalb eines preemptiv arbeitenden Gesamtsystems zu gleicher Zeit

ablaufen zu lassen.

Mit der eigenen Motherboard-Entwicklung kann Beckhoff schnell
auf neue Prozessoren bzw. Chipsätze reagieren. Welche Entwicklun-
gen sind innerhalb des nächsten Jahres zu erwarten?

Andreas Thome: Die zu erwartenden Entwicklungen bei Beckhoff gehen

in zwei Richtungen: einerseits in die Unterstützung der neuen Prozesso-
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ren mit geringer thermischer Leistungsabgabe (Stichwort: Intel®-Menlow-

Plattform), andererseits die Implementierung neuester Mehrkerntechno-

logie, z. B. Intels Core™2-Quad-Prozessoren. Dadurch ist Kontinuität und

Leistungssteigerung für alle Beckhoff-Produkte gewährleistet. Bei den

Formfaktoren kommt, neben ATX, Slot, 31/2", Compact, PC/104, noch

COMExpress hinzu. Auch kundenspezifische Designs werden auf Wunsch

mit den neuen Prozessorfamilien durchgeführt.

Communication

Welche Anforderungen an das Bus- bzw. Kommunikationssystem
stellt die PC-basierte Steuerungstechnik?

Uwe Prüßmeier, Produktmanager I/O-Systeme: PC-basierte Steue-

rungstechnik unterscheidet sich von üblicher, SPS-basierter Steuerungs-

technik durch die Leistungsfähigkeit der Hardware. Durch die Integration

neuer, immer leistungsfähiger CPUs lässt sich der PC mit vergleichsweise

geringem Aufwand sehr schnell weiterentwickeln. Es stehen viele Tools

zur Verfügung, welche die Einbindung in andere Systeme erleichtern, und

auch das Mensch-Maschine-Interface ist sehr viel komfortabler. Daraus

resultiert für das unterlagerte Bus-system eine zunehmende Bandbreite.

Immer mehr Parameter und Interfaces werden über das Bussystem,

parallel zu den Prozessdaten, übertragen.

Die Rechenleistung eines PCs erlaubt die Verarbeitung immer größerer

Programme und Datenmengen; gleichzeitig liefert die Sensorik größere

Datenmengen immer schneller, was ebenfalls eine zunehmende Band-

breite zur Folge hat. Die wachsende CPU-Leistung erlaubt eine schnelle-

re Abarbeitung der Programme. Rechenalgorithmen werden exakter – mit

kleiner Totzeit und vor allem mit kleinerem Jitter. Positionieraufgaben

können bis zu zehnmal präziser werden, wenn die Abtastzeitpunkte oh-

ne Jitter durchgeführt werden.

Das Kommunikationssystem muss äquivalent sein. Die größeren Steue-

rungsprogramme, und damit die umfangreicheren I/O-Systeme, erfordern

systemgestützte Diagnose und maximale Freiheit in der Topologie. Das

Bussystem sollte jede Topologie unterstützen und eine automatische 

Diagnose zur Fehlersuche durchführen können. – Redundanz ist ein wich-

tiger Eckpfeiler für eine hohe Verfügbarkeit bei umfangreichen Systemen.

Welche Vorteile bietet EtherCAT für die PC-basierte 
Steuerungstechnik?

Uwe Prüßmeier: EtherCAT erfüllt die oben aufgeführten Anforderungen

in hervorragender Weise. Bezogen auf eine Perspektive der nächsten Jah-

re ist die Leistungsfähigkeit von EtherCAT mehr als ausreichend und sei-

ne Implementierung eine gute Zukunftsinvestition. Die schon heute sehr

große Zahl von verfügbaren Geräten sichert dem Anwender über mehr als

ein Jahrzehnt eine offene und flexible Schnittstelle mit großer Leistungs-

reserve.

Welche Kostenvorteile hat EtherCAT für den Maschinen- 
und Anlagenbau?

Uwe Prüßmeier: Mit EtherCAT verfügt der Kunde über ein Bussystem für

alle Anwendungen, mit dem Vorteil geringerer Lager- und Schulungskos-

ten. Die große Systemreserve ermöglicht ein schnelles, leichtes und feh-

lerarmes Design der Kommunikationslösung. Aufgrund der Topologiefrei-

heit werden praktisch keine zusätzlichen Strukturkomponenten benötigt.

Der hohe Verbreitungsgrad bietet eine gesunde Wettbewerbssituation

zwischen gleichartigen Anbietern und verhindert eine Hochpreispolitik für

die Option „mit EtherCAT“. Neben den Preisvorteilen der einzelnen I/O-

Komponenten bieten auch der Wegfall einer speziellen Feldbusmaster-

karte und die günstigen Kabel und Stecker Einsparpotentiale.

Wie trägt die XFC-Technologie zu mehr Energieeffizienz bei?
Uwe Prüßmeier: XFC – eXtreme Fast Control Technology – basiert auf

einer optimierten Steuerungs- und Kommunikationsarchitektur, die aus

einem Industrie-PC, ultraschnellen I/O-Klemmen, EtherCAT und TwinCAT

besteht. Mit XFC ist es möglich, I/O-Response-Zeiten ≥ 100 µs und Jitter

in der Reaktionszeit << 1 µs zu realisieren. Diese Technologie eröffnet

dem Anwender neue Möglichkeiten der Prozessoptimierung, die mit Stan-

dard-Komponenten bisher so nicht möglich waren.

Durch Verringerung der Zyklus- und Responsezeiten werden Toleranzen
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reduziert. Die Produktqualität nimmt zu, zudem wird durch die genauere

Regelung weniger Ausschuss produziert.

XFC verringert durch seine geringen Reaktionszeiten die Zeiten, in denen

die Maschine auf die Steuerung wartet. So kann die gleiche Maschine

mehr und genauer produzieren. Zudem wird der Energieverbrauch er-

heblich reduziert, da eine Maschine im Warte-Modus zusätzliche Energie

benötigt. Die Einsparung reicht von wenigen Prozenten bis in den zwei-

stelligen Prozentbereich. Zugleich verringert sich der Energieeinsatz für

die Produktion, da durch XFC für die gleiche Produktionsmenge weniger

Maschinen gebraucht werden. Entsprechend wird auch weniger Produk-

tionsfläche benötigt, wodurch sich auch hier Einsparpotenziale ergeben.

XFC reduziert in der Servotechnik die motorischen Verluste, da die Soll-

werte exakter ausgegeben werden können. Der Motor läuft ruhiger,

produziert somit weniger Verluste und die Mechanik unterliegt einem ge-

ringeren Verschleiß.

Haben heutige Kommunikationssysteme noch Spielraum 
für Neuentwicklungen?

Uwe Prüßmeier: Aus technischer Sicht ist immer Raum für Neuentwick-

lungen. Es ist nur die Frage der Wirtschaftlichkeit zu klären. Solange ein

bestehendes Konzept durch kontinuierliche Weiterentwicklung – unter

Wahrung der Kompatibilität zur installierten Basis – an den technischen

Fortschritt angepasst werden kann, ist eine Neuentwicklung zu teuer. Vor

allem aus Sicht des Anwenders.

Ethernet-basierte Lösungen werden (wie schon seit Jahren die PC-Tech-

nik) auch in Zukunft von der Weiterentwicklung im Officebereich profi-

tieren. Damit lassen sich die Übertragungsraten ohne hohe Kosten weiter

steigern. Für die nächsten Jahre gibt es somit keinen wirtschaftlichen

Spielraum für ein weiteres System.

Führt die ständig steigende Integrationsdichte – bei gleichzeitigem
Preisverfall – nicht dazu, dass in Zukunft alles dezentral gelöst wer-
den kann?

Uwe Prüßmeier: Sicher nicht. Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis

führt zu mehr dezentraler Funktionalität am Sensor und Aktor und somit

Scientific Automation: Integration der Mess-
technik in die Software-SPS

Wie werden Funktionen, wie Messtechnik, Bildverarbeitung und
Robotik heute üblicherweise realisiert?

Josef Papenfort, Produktmanager TwinCAT: Heute werden Spezi-

alfunktionen für Messtechnik, Bildverarbeitung und Robotik meist in

getrennten CPUs realisiert. Die Funktionalität ist entweder im Feld

verteilt oder per Einsteckkarte im PC realisiert. Es werden nur die kon-

zentrierten Daten an die zentrale Steuerung übertragen. Die Vorver-

arbeitung findet in den ‚Black Boxes‘ statt und kann in der Regel nicht

geändert werden.

Welche Vorteile bietet die Integration dieser Funktionen in die
PC-Steuerung?

Josef Papenfort: Wenn die Spezialfunktionen in Software realisiert

werden, kann der Programmierer noch eingreifen. Zum Beispiel kön-

nen spezielle Filter oder Regler vom Anwender selbst programmiert

werden.

Wie ist die PC-basierte Messtechnik in das Beckhoff-Gesamt-
Automatisierungskonzept eingebunden?

Josef Papenfort: Messtechnik ist ein wesentlicher Bestandteil eines

Automatisierungssystems. Nur durch Integration in eine CPU können

alle Funktionen eines Messsystems optimal genutzt werden. Bisher

sind viele Filter und Regler schon durch SPS-Bibliotheken nutzbar. Zu-

dem ist eine Anbindung an kommerzielle Tools, zum Beispiel LabView

oder Matlab/Simulink, möglich.

Welche konkreten Produkte sind bereits heute vorhanden? Wel-
che weiteren Entwicklungen sind geplant?

Josef Papenfort: Bereits heute können Messdaten mit dem perfor-

manten Feldbus in die zentrale SPS transportiert werden. Eine Reihe

von SPS-Bibliotheken mit verschiedenen Filtern und Reglern steht

hierzu bereits zur Verfügung und wird intensiv von Kunden genutzt.

Geplant ist die noch bessere Integration von Tools, wie LabView und

Matlab/Simulink.

Was ist Ihre Zukunftsvision für die PC-basierte Messtechnik?
Josef Papenfort: Auf der einen Seite natürlich die optimale Nutzung

von EtherCAT, um Messwerte schnell und mit genauen Zeitstempeln

in die SPS zu bekommen. Dazu ist das Feature Distributed-Clocks von

EtherCAT wesentlich. Als nächstes müssen Bibliotheken mit digitalen

Filtern und Reglern zur Verfügung stehen und – darauf aufbauend –

müssen bekannte und bewährte Produkte aus dem Bereich Mess-

und Regeltechnik besser angebunden werden.
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zu mehr Qualität und Funktionalität. Daraus ergeben sich aber auch mehr

Daten, die eine höhere Datenverarbeitung für die ständige Kommunika-

tion zur Folge haben. Aber um aus all diesen Komponenten eine Lösung

zu generieren, ist eine Verknüpfung aller Daten notwendig. Die Steue-

rungslösung könnte sowohl verteilt als auch dezentral ausgeführt wer-

den. Allerdings muss der Anwender ein so verflochtenes Netzwerk erstel-

len und auch später warten können. Das geht nach meiner Überzeugung

am besten zentral auf einem Gerät, das zuverlässiges Debuggen, Prüfen

und Nacharbeiten erlaubt. Bei einer dezentralen Lösung ist der Aufwand

für die Kommunikation vergleichsweise komplexer als bei einer zentralen.

Die Sicherung aller Parameter und Programme mit einem zentralen PC ist

erprobt und einfach in der Handhabung.

Future of Automation

Was macht der Industrie-PC mit 32 GByte RAM und einer 
64-Core-CPU?

Josef Papenfort: Der IPC wird sicherlich immer noch das machen, was

er jetzt schon bei Beckhoff macht: auf einem Gerät I/O, SPS und Motion

Control ablaufen lassen. Der Trend zu immer komplexer werdenden SPS-

Programmen ist jetzt schon erkennbar. Zykluszeiten werden immer klei-

ner werden. Die Anzahl der synchron zu regelnden Achsen wird weiter zu-

nehmen, und die Art der Kopplung der Achsen untereinander wird kom-

plexer werden. Elektronische Kurvenscheiben und elektronische Getriebe

werden ebenfalls zunehmen. Viele Achsen werden in Zukunft interpoliert

betrieben werden. Aber all das wird in einigen Jahren eine dann moder-

ne CPU nicht auslasten können. Integrierte Vision- und Robotiksysteme

werden sicherlich in Software realisiert werden. Moderne und altbekann-

te Regelalgorithmen – wie Neuronale Netze – können mit genügend

CPU-Leistung vielleicht industriell tauglich gemacht werden. Komplexere

Maschinen verlangen auch mehr an Diagnose und Instandhaltung. Ex-

pertensysteme und ausgefeilte Diagnosen werden dem Endanwender das

Leben einfacher machen. Nicht zuletzt können auch neue Ein- und Aus-

gabemöglichkeiten, zum Beispiel eine Spracheingabe, die Bedienung ei-

ner Maschine vereinfachen.

Uwe Prüßmeier: „Schneller, höher, weiter!” geht natürlich immer, aber

es sollte kein Selbstzweck sein. Der Anwender muss einen klaren Vorteil

durch die größere Leistung bekommen. Zunächst ist nicht mit steigenden

Kosten für die Mehrleistung zu rechnen.Also lautet die Frage wirklich nur:

„Was stellt man damit an?“ Allgemeine Anforderungen sind die Verein-

fachung der Bedienung, die Verbesserung der Integration in andere Sys-

teme sowie die Optimierung der Visualisierung. Auch bei den Steue-

rungsaufgaben gibt es Verbesserungsmöglichkeiten: schnellere Pro-

grammabarbeitung, kürzere Zykluszeiten, vorausschauende Wartung und

verbesserte Diagnose. Auch eine Online-Qualitätskontrolle des Ferti-

gungsprozesses kann möglich werden.

Andreas Thome: Seit Anbeginn der PC-Technik träumte man von KI – der

künstlichen Intelligenz. Leider ist hier bis heute keine dem Menschen ähn-

liche Intelligenz nachgebildet worden. Diesem Traum könnte man in Zu-

kunft mit mehreren Kernen und brachialer Rechengewalt durchaus näher

kommen. Die Verfahren der Gesten-, Sprach- und Bilderkennung können

auf den kommenden Rechnergenerationen auf Terrabytes an lokalen Da-

ten zugreifen und zumindest als ausgefeilte Expertensysteme helfen. Die-

se können in der Industrie (aber nicht nur dort) zur Verbesserung der Pro-

zessbedienung, zur menschlicheren Interaktion, zur schnelleren Fehlersu-

che und zur Prüfung der Produktqualität eingesetzt werden. Jeder Anla-

genteil oder jedes Maschinenmodul könnte einem Kern zugeordnet wer-

den, sodass eine parallele Abarbeitung mit hohen Taktzahlen erfolgen

könnte. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte zeigen allerdings, dass

sprunghafte technologische Entwicklungen – nur aufgrund schnellerer

Rechner – nicht zu erwarten sind: Man kann vieles schneller und besser

und daraus entwickeln sich kontinuierlich neue Möglichkeiten – denn wer

hätte vor einigen Jahren gedacht, dass uns eine kleine „Schachtel“ den

Weg anzeigen, ihn mit Sprache ansagen und gleichzeitig noch die Se-

henswürdigkeiten kommentieren würde?
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Auf der Hannover Messe 2008 ist Intel Mitaussteller auf dem 
PC-Control-Stand von Beckhoff. Was hat Sie zur Teilnahme bewo-
gen und was stellen Sie aus?

Intel sieht den Embedded-Markt als einen der Wachstumsbereiche, die

sehr stark von der Automatisierung geprägt werden. Beckhoff bietet da-

her eine ideale Plattform, um die Intel-Technologie im Embedded-Sektor

zu präsentieren.

Wir zeigen die Vorteile der Dual- und Multicore-Technologie in PC-Con-

trol, erklären wie groß das Portfolio von Intel-Lösungen ist – von den Soft-

waretools bis zu Ein-Chip-Lösungen – und geben dem Besucher einen

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der 45-nm-Techno-

logie.

Welche Trends in der Prozessortechnik führten zur Entwicklung der
Multi-Core-Prozessoren? 

Die Verkleinerung der Strukturbreiten (von 90 nm, über 65 nm, zu 45 nm)

erlaubt es Intel, mehrere Prozessorkerne in einem Chip zu integrieren. So

können wir die Leistung der Prozessoren und gleichzeitig ihre Ener-

gieeffizienz steigern. Mit der Einführung der 45-nm-High-k-basierten

Transistoren können wir zum Beispiel bei gleicher Leistung – im Ver-

gleich zur Vorgängergeneration – den Stromverbrauch um die Hälfte re-

duzieren oder, bei gleichem Stromverbrauch, die Leistung um 38 % stei-

gern. Zusätzlich erlauben unsere fortschrittlichen Software-Tools unseren

Kunden, auch außerhalb des Serverbereichs durch Parallelisierung von

den neuen Möglichkeiten Gebrauch zu machen.

Welche Vorteile haben Dual- und Multi-Core-Prozessoren generell
gegenüber Single-Core-Prozessoren? 

Sobald die Software in der Lage ist, parallel zu arbeiten, werden Dual-

Core Prozessoren dem Anwender eine wesentlich höhere Leistung bieten

als deren Single-Core-Pendants. Zusätzlich erlauben mehrere Kerne, Platt-

formtechnologien, wie Virtualisierung, optimal zu nutzen und mehrere

Betriebssysteme und/oder Applikationen getrennt voneinander laufen zu

lassen.

Beckhoff hat erst kürzlich in einem Artikel beschrieben (PC-Control

03|2007), wie eine Dual-Core-CPU die Echtzeitfähigkeit des Systems,

ohne zusätzliche Leistungsaufnahme, erhöht hat. Die Latenzzeiten wur-

den durch den Einsatz der Mehrkern-CPU minimiert.

Beckhoff setzt bei seinen Industrie-PCs/Embedded-PCs auf die 
Intel-Prozessoren der Embedded-Linie. Worin unterscheiden sich die
Embedded-Varianten von den Desktop-/Notebook-Prozessoren?

Die Embedded-Gruppe innerhalb unseres Produktspektrums erlaubt es

unseren Kunden, ausgewählte Prozessoren aus der Desktop- und Note-

book-Roadmap für mindestens sieben Jahre zu beziehen. Dadurch kön-

nen unsere Kunden in den Embedded-Märkten erfolgreich sein, in denen

Lebenszyklen vorherrschen, die um ein Vielfaches länger sind als die auf

dem PC-Markt üblichen.

Auf der Embedded World im Februar 2008 haben Sie Embedded-
Prozessoren, basierend auf der 45-nm-HKMG-Halbleitertechnik,
vorgestellt. Welche Prozessoren sind mit dieser Technologie 
verfügbar und für welche Anwendungen wurden sie entwickelt?

Alle unsere, auf 45 nm basierten, Prozessoren setzen schon die High-k-

Transistoren ein. Mit dieser Entwicklung ist es uns möglich, Plattformen

anzubieten, die im High-End-Bereich eine neue Leistungsmarke bei

gleichbleibender Leistungsaufnahme setzen, sowie mit unseren Kunden

Systeme zu entwickeln, die Anwendung in Embedded-PCs, wie der 

Beckhoff-CX-Serie, und anderen kleinsten Bauformen finden.

Ist eine 64-Core-CPU eine Utopie oder wird es solche Multi-Core-
Prozessoren in Zukunft geben? 

Der Trend geht ganz klar in Richtung Multi-Core. Intel hat als führender

Hersteller mit Polaris schon einen 80-Kern-Chip, mit der Leistungsauf-

nahme eines heutigen Dual-Core-Prozessors, gezeigt. Auch wenn dies

noch ein Forschungsprojekt ist, zeigt es doch die Notwendigkeit, dass un-

sere Kunden ihre Software auf Multi-Core vorbereiten.
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