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Beckhoff-Realtime-Kernel für DOS, Windows,
Embedded-OS und Multi-Core-CPUs

Echtzeitverarbeitung –
die Basis für PC-Control

Beckhoff setzt bei seiner PC-basierten Steuerungstechnik
auf die Betriebssysteme von Microsoft. Zur Nutzung in der
industriellen Automatisierung muss das Betriebssystem auf
unterster Ebene für das deterministische Echtzeitverhalten
erweitert werden. Basis hierfür sind die von Beckhoff entwickelten Realtime-Kernel für MS-DOS bzw. Windows. Als
Microsoft-Technologiepartner erhält Beckhoff frühzeitig
Zugang zu neuen Windows-Technologien und ist so in der
Lage, die Funktionsfähigkeit der neuen Betriebssysteme
und deren Embedded-Varianten sowie die Multi-Core-Unterstützung für Echtzeitanwendungen zu gewährleisten.
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Der große Vorteil von PC-based Control besteht in der Möglichkeit der
Parallelverarbeitung von allgemeinen informationstechnischen Aufgaben
und Funktionen, die in Echtzeit ausgeführt werden müssen. Echtzeitfähige
Ausführung bedeutet, dass der zeitliche Beginn und das Ende einer Rechenoperation, bzw. einer Sequenz von Rechenoperationen, wiederholbar
deterministisch sind. Um die Koexistenz dieser verschiedenen Welten zu
ermöglichen, wird der Standard-PC für PC-Control um die Echtzeit erweitert.
Allgemein verfügbare Betriebssysteme mit signifikanter Marktverbreitung
sind nur bedingt echtzeitfähig, da dies in den höheren Softwareschichten
bzw. Anwendungsebenen eines PCs nicht gefordert ist. Allerdings muss die
Bearbeitung von Hardwaresignalen und Interrupts auch bei Büro- und HeimPCs schnell und deterministisch durchgeführt werden, damit in schneller
Abfolge auftretende, durch Hardware generierte, Ereignisse nicht verloren
gehen. Deshalb wird auch bei allgemeinen PC-Betriebssystemen auf unterster
Ebene besonderes Augenmerk auf deterministische Bearbeitung und kurze
Antwortzeiten gelegt. Hier setzt eine Echtzeiterweiterung für ein allgemeines
Betriebssystem an.
Der zentrale Ansatzpunkt für die zeitliche Aufteilung der PC-Rechenkapazität
und der Steuerung der Echtzeitfunktionen von PC-Control ist der TimerInterrupt. Die Quelle dieses zeitgesteuerten Interrupts ist abhängig von der
Entwicklungsgeschichte der PC-Architektur, wobei der Zeitgeber (Timer),
der unter MS-DOS den Echtzeitinterrupt ausgelöst hat, auch auf aktueller
PC-Hardware immer noch verfügbar ist. Allerdings ist die Nutzung anderer
Interruptquellen heutzutage effizienter.
Der Timer-Interrupt unterbricht nach einer konfigurierbaren Zeitdauer die
aktuelle Befehlsbearbeitung der CPU und verzweigt über die InterruptVektortabelle in den für den betreffenden Interrupt spezifischen Code. So
kann gewährleistet werden, dass der Echtzeitcode zyklisch bearbeitet wird.
Die präzise eingehaltene Zeitdauer zwischen zwei Interrupts ist die Basis für
die Qualität der Echtzeitfunktionalität des PC-Control-Systems. Mit jedem
Interrupt kann optional, über einen Scheduler, ein Kontextwechsel zwischen
unterschiedlichen Bearbeitungssträngen (Tasks) durchgeführt werden.
PC-Control – Echtzeit unter MS-DOS
MS-DOS bzw. PC-DOS (im Weiteren als DOS bezeichnet) ist aus heutiger Sicht
ein „Low Level“-Betriebssystem. DOS (Disk Operating System) verwaltet mit
Hilfe des PC-BIOS hauptsächlich Hardware-Ressourcen des PCs, wie Massenspeicher und Schnittstellen zu angeschlossenen Geräten. Als „Single Task“Betriebssystem kann DOS immer nur ein Programm starten. Soll ein anderes
Programm zum Ablauf gebracht werden, muss das aktuell bearbeitete zuerst
beendet werden. Um dennoch Hintergrundfunktionen zu ermöglichen, steht
mit TSR (Terminate Stay Resident) eine „Hintertür“ zur Verfügung, um nach
dem Beenden des Programms kleine Hilfsprogramme im Speicher zu belas-
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sen. Diese TSR-Programme können durch Interrupts quasi zum Leben erweckt
werden. Ein Beispiel hierfür sind PC-Fernsteuerprogramme, die per Modem
den Zugriff auf einen DOS-basierten Rechner erlauben.
Unter der Bezeichnung S1000 entwickelte Beckhoff 1988 seine erste DOSbasierte Software-PLC-Lösung. 1993 folgte mit der S2000 dann die Weiterentwicklung zur softwarebasierten SPS/NC/CNC mit Bedienoberfläche in
einem Programm.

Abb. 1: PC-Control – Echtzeit unter MS-DOS

Die S2000-Software unterschied drei Taskebenen: Die NC-Task mit höchster
Priorität, gefolgt von der SPS-Task und der Vordergrund-Task, der Bedienoberfläche, die in der restlichen, verfügbaren Rechenzeit des PCs ablief. Die Umschaltung zwischen den Taskebenen erfolgte durch einen Scheduler, der vom
Timer-Interrupt in einstellbaren, ganzzahligen Vielfachen einer Millisekunde
aufgerufen wurde. Die NC-Funktionalität hatte Vorrang gegenüber der frei
programmierbaren SPS-Funktion. Die SPS bestand aus einer Task, die vom
Anwender in einem S5-AWL-Dialekt programmiert werden konnte. Sensoren
und Aktoren der zu steuernden Maschine wurden über den Beckhoff Lightbus
eingelesen bzw. ausgegeben.
Die S2000-Vordergrund-Task beinhaltete ein kooperatives Multitasking, das
Benutzereingaben parallel zu Hintergrundfunktionen ermöglichte, womit
die Singletask-Einschränkung des DOS-Betriebssystems behoben war. Die
visuelle Darstellung der Bedienoberfäche erfolgte über textuelle Grafik mit
80 x 25 Zeichen und ASCII-Zeichensatz. DOS wurde für die Verwaltung der
PC-Betriebsmittel und im Wesentlichen für die Datenspeicherung in Massenspeichern genutzt.
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PC-Control auf der Basis von Microsoft Windows
Mit der Weiterentwicklung der allgemeinen PC-Technologie, mit höherer Rechenleistung und vollgrafischen Bildschirmausgaben, wurden weitreichende
Betriebssystemerweiterungen notwendig, um die sich ergebenden neuen
Möglichkeiten auch nutzen zu können. Auf dem PC entstand mit Windows
zunächst eine grafische Bedienoberfläche für DOS, die sich ab der Version 3.1
vermehrter Beliebtheit erfreute. Windows 95 nutzte 32-Bit-Prozessoren und
führte preemptives Multitasking sowie eine moderne Benutzeroberfläche ein.
Mit Windows NT entwickelte Microsoft zunächst für den professionellen
Bereich ein von Grund auf neues Betriebssystem für Server- und Workstationsysteme. Aufgrund der höheren Stabilität von Windows NT gegenüber
Windows 95 (das intern immer noch auf MS-DOS zurückgriff) erhielt NT im
industriellen Umfeld eine größere Akzeptanz als Windows 95. Windows NT
war dann auch die Basis für TwinCAT, die erste windowsbasierte PC-ControlLösung von Beckhoff. Mit TwinCAT (The Windows Control and Automation
Technology) entstand ein vollkommen neues Automatisierungssystem auf
Basis des PC-Control-Gedankens, das herkömmliche SPS- und NC/CNCSteuerungen sowie Bediengeräte, substituiert. Die von der konventionellen
Automatisierungstechnik her bekannten Hardwarekomponenten (SPS, NC,
Achskarten usw.) sind in TwinCAT als sog. Softwaregeräte implementiert. So
kann TwinCAT, je nach Bedarf, modular erweitert werden, ohne bestehende
Softwarestrukturen verändern zu müssen.

Abb. 2: Die von der konventionellen Automatisierungstechnik her bekannten Hardwarekomponenten (SPS, NC, Achskarten usw.) sind in TwinCAT als sog. Softwaregeräte implementiert. So kann TwinCAT, je nach Bedarf, modular erweitert werden,
ohne bestehende Softwarestrukturen verändern zu müssen.

Die Softwaregeräte von TwinCAT werden, je nach Anforderung, auf verschiedene Betriebsmittel verteilt: Die TwinCAT-SPS-Programme können gleichermaßen auf Beckhoff-PCs und auf Busklemmen-Controllern ablaufen. Ein
sog. Message-Router verwaltet und verteilt alle Nachrichten im System über
TCP/IP-Verbindungen (PC-Systeme) oder über serielle Schnittstellen und
Feldbusse (Busklemmen-Controller).
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Echtzeitfunktionalität unter Windows
Die Integration einer Echtzeiterweiterung in ein komplexes Betriebssystem, wie
Windows NT (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista und Windows 7 sind
in dieser Hinsicht sehr nah verwandt), ist deutlich diffiziler als es bei MS-DOS
war. Windows ist von sich aus schon multitaskingfähig, sodass viele Prozesse
parallel ablaufen können. Hardwarezugriffe können daher nur im geschützten
Kernel-Mode erfolgen. Treiber und Betriebssystem erwarten ein definiertes
Zeitverhalten der PC-Hardware. Um eine möglichst transparente Integration
der Echtzeitfunktionalität in Windows zu ermöglichen und das Betriebssystem oder andere Standardsoftwarekomponenten dabei nicht zu verändern,
wurde für TwinCAT eine von Beckhoff patentierte Timer-Implementation
entwickelt: der „Doppeltick“.
Hinter der Bezeichnung „Doppeltick“ verbirgt sich die Systemeigenschaft,
beim Umschalten vom Nicht-Echtzeitmodus in den Echtzeitmodus und wieder zurück, jeweils einen Interrupt auszulösen. Bei der Umschaltung in den
Echtzeitmodus wird der Interrupt gleichzeitig zur Aktivierung des TwinCATSchedulers genutzt. Durch das aktive, deterministische Zurückschalten in
den Nicht-Echtzeitmodus nach einer einstellbaren Zeitdauer, ist garantiert,
dass Windows nicht nur genügend Rechenzeit von der jeweiligen CPU erhält,
sondern auch die notwendigen Antwortzeiten für bestimmte Hardwarefunktionen, wie Modem, Netzwerk oder USB, eingehalten werden.
Der Echtzeitmodus von TwinCAT wird im Normalbetrieb nur vom DoppeltickInterrupt unterbrochen, der den Scheduler des Echtzeitkernels aktiviert
und gegebenenfalls nach Windows zurückschaltet. Ausnahmen bilden hier
allerdings der NMI (Non Maskable Interrupt), der bei nicht tolerierbaren Hardwarefehlern ausgelöst wird, und der SMI (System Management Interrupt). In
Ausnahmefällen können aber auch diese Ereignisse durch Konfiguration von
TwinCAT unterbunden werden. Alle regulären, für den Betrieb des PC-Systems
notwendigen, Interrupts sind im Nicht-Echtzeitmodus zugelassen und werden auch dort bearbeitet. Unter den beschriebenen Voraussetzungen kann
TwinCAT die notwendige Echtzeitfunktionalität gewährleisten, ohne den
Betrieb des PC-Systems zu stören.
Im Unterschied zur S2000-Software ist TwinCAT modular aufgebaut und
bietet mehr Automatisierungsfunktionalität. Zur Unterstützung dieser Modularität und einer feineren Granularität in der Zeitsteuerung und Priorisierung
wurde für TwinCAT ein Echtzeitkern entwickelt, der es erlaubt, 64 Taskprioritäten zu vergeben, die im Echtzeitmodus abgearbeitet werden. Der Echtzeitkern
bietet darüber hinaus Funktionen zur Synchronisierung von Tasks und CPUs
und zur Intertask-Kommunikation. Der preemptive Scheduler sorgt dafür, dass
die höchstpriore Task zum gewünschten Zeitpunkt gestartet wird und auf ihr
Ende läuft. Die Tasks mit niedrigerer Priorität teilen sich die verbleibende
Rechenzeit entsprechend ihres Ranges.
Windows CE – PC-Control skaliert sich für Embedded-Systeme
Immer leistungsfähigere PC-Systeme, mit immer mächtiger werdenden Betriebsystemen und komfortablen Benutzeroberflächen, sind für einfache Automatisierungsanwendungen häufig überdimensioniert. Mit Windows CE hat
Microsoft ein zum Desktop-Windows kompatibles Betriebssystem entwickelt,
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Abb 3: Die Embedded-PC-Serie CX9000 integriert PC-basierte Steuerungstechnik im

einem Core zugeordnet. Damit kann – per vorgefertigter Profile – wieder
eine klassische Einteilung in SPS- und NC-Laufzeitsysteme hergestellt
werden. Bei der Entwicklung von Echtzeit- bzw. SPS-Anwendungen in der
TwinCAT-Systemumgebung vollzieht sich der Umstieg von Single- zu DualCore-Systemen nahtlos, da TwinCAT hier nur einen Core nutzt. Aber auch
der Übergang vom Single- oder Dual-Core- zum Multi-Core-System wird sich
fließend gestalten, indem TwinCAT mehrere Cores freigibt, um die verfügbare
Rechenleistung nutzen zu können. Die Echtzeit-Laufzeitumgebung nutzt
weiterhin nur eine CPU; somit lassen sich bestehende SPS-Projekte ohne
Vorteilsverlust 1:1 übernehmen. Eine besondere Eigenschaft der Softwaregeneration TwinCAT 3 besteht darin, dass jeder genutzte Core, in Abhängigkeit
von der Zykluszeit seiner Task, den optimalen Systemtakt einstellt. Dies spart
Rechenleistung und senkt den Energiebedarf.

kompakten Buskopplergehäuse mit Windows-CE-Betriebssystem.

das in Größe und Funktion fein skaliert werden kann. Ursprünglich vor allem
für den Einsatz in mobilen Geräten geplant, ist Windows CE seit der Version
3.0 echtzeitfähig und wird vermehrt im industriellen Umfeld eingesetzt.
Aufgrund der Verwandschaft von Windows CE mit dem „großen“ Windows
konnte „TwinCAT CE“ Quellcode-kompatibel zu „TwinCAT XP“ angepasst
werden. Dies bedeutet, dass alle aktuellen und zukünftigen TwinCAT-Funktionen auch unter Windows CE verfügbar sind. Einschränkungen gibt es nur
aufgrund der zur Verfügung stehenden Hardwareplattformen.
TwinCAT CE nutzt die native Echtzeitfähigkeit von Windows CE, erweitert um
einen feingranularen Timer (Auflösung < 1 ms), auf Beckhoff Embedded-PCs.
Da TwinCAT alle Echtzeitfunktionen auf Windows CE abgebildet hat, können
TwinCAT-Echtzeitanwendungen, wie z. B. Software-SPS und -Motion-Control,
mit Echtzeitanwendungen anderer Herkunft koexistieren.
Seit der Version 3.0 von Windows CE, aus dem Jahre 2000, hat sich das Betriebssystem ständig weiterentwickelt, bleibt aber immer mindestens einen
Schritt hinter dem Desktop-Windows. Die aktuelle Version von Windows CE
ist Windows Embedded Compact 7. Sie unterstützt nun erstmals SMP (Symetric Multi-Processing) auf Multiprozessorsystemen. TwinCAT CE 3 wird auch
diese Funktionalität des Betriebssystems nutzen und unterstützen.
Multi-Core – PC-Control-Rechenleistung vervielfacht sich
Aktuell sind über Doppelkern-CPUs hinaus auch Vierfach- beziehungsweise
Achtfach-Kerne zu vertretbaren Kosten verfügbar. Diese Entwicklung kommt
den softwarebasierten Automatisierungslösungen entgegen, da diese in der
Lage sind, Aufgaben – je nach Anzahl der verfügbaren CPU-Kerne – zu verteilen. Sprich: Funktionale Einheiten, wie HMI, PLC-Control, PLC-Runtime und
NC, können, mit weniger Aufwand als bislang, auf dedizierte Cores verteilt
werden.
Beckhoff erleichtert dem Anwender durch entsprechende Konfigurations- und
Diagnosewerkzeuge die Nutzung von Multi-Core-Systemen. So lassen sich im
„TwinCAT System Manager“ zum Beispiel die Laufzeiten der Echtzeit-Tasks
beobachten und Prioritäten bzw. Ablaufreihenfolgen der Tasks manuell konfigurieren. Mit konfigurierbaren Core-Affinitäten werden die Tasks statisch
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Abb. 4: Dual-Core-CPU. Durch die Verwendung von Multi-Core-Systemen können
funktionale Einheiten (z. B. PLC-, NC-Runtimes, HMI) auf einzelne Rechnerkerne
verteilt werden.

Da TwinCAT nicht genutzte CPU-Zeit für Windows-Anwendungen zur Verfügung stellt, sieht das Windows-Betriebssystem zwei CPUs, von denen eine
teilweise ausgelastet ist. Hiervon können aus mehreren Programmfäden
(Threads) aufgebaute Windows-Anwendungen ihre Vorteile ziehen. Das
Windows-Betriebssystem verteilt die Anwendungs-Threads auf die verfügbaren CPUs, die physikalisch parallel ablaufen, sodass die CPU-Hardware
optimal genutzt wird. Allerdings treten in der Anwendung der physikalischen
Parallelbearbeitung eher Synchronisationslücken auf als bei der quasi parallelen Abarbeitung von Threads, bei der die CPU sehr schnell zwischen verschiedenen Programmen hin- und her wechselt, sodass es zwar aussieht wie
eine parallele Abarbeitung, die aber in Wirklichkeit sequentiell erfolgt. Um in
Zukunft auch Multi-Core-Systeme optimal nutzen zu können, müssen alle Anwendungen, soweit wie möglich, modular in Threads, beziehungsweise Tasks,
aufgeteilt werden. Dies gibt Windows, wie auch TwinCAT, die Möglichkeit, die
Abarbeitung von Programmteilen optimal auf die verfügbaren CPU-Cores zu
verteilen. Monolithische Programme werden zwar weiterhin funktionieren,
aber sie werden die vorhandene Rechenkapazität zu einem immer geringer
werdenden Teil nutzen können.
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Features konsequent genutzt werden oder eine Anwendung zwingend einen
größeren Adressraum benötigt.
Für automatisierungstechnische Anwendungen reicht in den meisten Fällen
der Adressraum eines 32-Bit-Systems aus. Durch einen erweiterten Adressraum ergibt sich natürlich ein größeres Potenzial für Anwendungen, wie z. B.
Condition Monitoring oder digitale Bildanalyse, die der PC, neben seinen
bisherigen Aufgaben, mit erledigen kann. Beckhoff fasst diese Technologien
unter dem Begriff Scientific Automation zusammen.

Abb. 5: Anwendungsbeispiel für die Auslastung einer Multi-Core-CPU

Aufgrund der fallenden Kosten für dynamischen Arbeitsspeicher und dem
zunehmenden Speicherbedarf ressourcenhungriger Anwendungen, wie z. B.
die HD-Videobearbeitung, werden neue PCs zunehmend mit Speichergrößen
oberhalb 4 GB angeboten. Da dies die theoretische Grenze des Adressraums einer 32-Bit-CPU ist (in physikalischer Realität stehen tatsächlich
ca. 3,5 GB zur Verfügung), werden moderne PCs zunehmend mit einem
64-Bit-Betriebssystem betrieben. 64-Bit-Windows nutzt einen Modus moderner x86-CPUs, der es erlaubt, 32-Bit-Applikationen unverändert, parallel
zu 64-Bit-Applikationen zu nutzen. Diese von AMD entwickelte Betriebsart
ermöglicht einen sanften Übergang von 32- zu 64-Bit-Umgebungen. AMD
nennt diesen Prozessormodus 64-Bit-Longmode, während Intel®-CPUs mit
diesen Features unter dem Begriff IA-32e-Mode anbietet. Beide Technologien
sind untereinander kompatibel und bieten als Sub-Modi den 32-Bit- und den
64-Bit-Kompatibilitätsmodus an. In Anlehnung an die x86-Historie der betreffenden Prozessoren benennt Microsoft diesen Betriebsmodus in aktuellen
Entwicklungswerkzeugen mit x64.
Aufgrund der genannten Prozessoreigenschaften kann Windows in der
64-Bit-Version 32- bzw. 64-Bit-Anwendungen ablaufen lassen. Wobei 32-BitAnwendungen leichte Geschwindigkeitseinbußen hinnehmen müssen, da
alle Zugriffe auf das 64-Bit-Betriebssystem von 32 auf 64 Bit umgesetzt
werden müssen. Gerätetreiber, die im Kernel-Mode ablaufen, müssen, wie
das Betriebssystem für x64, kompiliert – und darüber hinaus – auch signiert
sein. Durch die Signierung soll erreicht werden, dass die Herkunft eines
Gerätetreibers eindeutig bestimmt werden kann, und somit das Laden eines
Schadcodes in den Adressraum des Betriebssystems verhindert wird.
Programme, die für x64 kompiliert wurden, arbeiten in einem 64-Bit-Adressraum und haben Zugriff auf zusätzliche acht „General Purpose Register“ von
64-Bit-Breite. Weiterhin sind die von x86 bekannten Register ebenfalls 64 Bit
breit. Die Segmentregister entfallen bzw. haben – mit Ausnahme vom GSRegister zur Adressierung von Betriebssystemstrukturen – keine Bedeutung.
Im 64-Bit-Modus ergeben sich, aufgrund obengenannter Eigenschaften, je
nach Anwendung, Vor- und Nachteile bezüglich der Leistungsfähigkeit des
Gesamtsystems. Zum einen stehen mehr Speicher und mehr Register zur
Verfügung, zum anderen ist der kompilierte Code auch signifikant größer,
was wiederum einen größeren Bedarf an Speicher und Cache bedeutet. Ein
allgemeiner Leistungsgewinn kann sich in Summe nur ergeben, wenn alle
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Optimale Nutzung moderner Prozessorarchitekturen
Neben der stetig steigenden Rechenleistung ist die Kompatibilität zwischen
CPU-Generationen ein wesentliches Merkmal der x86-Architektur. x86Prozessoren neuester Generation sind immer noch in der Lage, Programme
auszuführen, die für die Intel®-8086-CPU von 1978 kompiliert wurden. Aus
Kompatibilitätsgründen nutzen viele 32-Bit-Anwendungen bis heute nur den
Befehlsumfang bzw. die Eigenschaften einer 8086-CPU. Zwar werden selbst
bei diesen Programmen Geschwindigkeitszuwächse mit jeder neuen Prozessorgeneration erreicht, aber die Kapazität neuer Prozessorarchitekturen wird
zu einem immer geringer werdenden Anteil genutzt. Erschwerend kommt
hinzu, dass so manche Kompatibilitätsfunktion in aktuellen Prozessoren mit
Hilfe von Mikro-Code emuliert wird, wodurch sich sogar leichte Performanceverluste einstellen könnten.
Abhilfe schafft hier unter Umständen Hyperthreading, das eine bessere
Ressourcen-Nutzung durch Parallelisierung erreicht, soweit die betreffende
Software dies unterstützt. Aber die optimale Nutzung der zur Verfügung
stehenden Rechenleistung wird mittelfristig nur über die Nutzung der neuen
Befehlssätze erreicht. TwinCAT 3 wurde unter diesem Gesichtspunkt grundlegend überarbeitet und kann optional für aktuelle CPU-Typen optimiert
werden. Dies betrifft unter anderem die Fließkommaberechnungen und die
Nutzung des CPU-Caches.
Auf Multi-Core folgt allgemeine Parallelverarbeitung
Der Erfolg von PC-Control beruht auf der Konvergenz von technischen Errungenschaften der IT-Welt mit der Automatisierungstechnik. Hierbei profitiert
die Automatisierungstechnik von der stetigen Fortentwicklung der Hard- und
Software zu vertretbaren Kosten. Besonders auffällig erscheint der technische
Fortschritt bei der Entwicklung neuer Prozessoren, aber auch im Bereich der
allgemeinen Software-Entwicklung ergeben sich neue, interessante Möglichkeiten für die Nutzung in der Automatisierungstechnik.
Das aktuelle Stichwort ist hier AMP (Accelerated Massive Parallelism), eine
Erweiterung der Programmiersprache C++, die eine bessere Nutzung der
verfügbaren Rechenkapazität ermöglichen soll. Mit Hilfe von AMP können
Entwickler künftig jede Art von Ressource im PC-System ansprechen und
Anweisungen auf CPUs, GPUs und diskrete Grafikprozessoren verteilen. In
Zukunft soll auch die Verteilung von Funktionen auf andere Rechner und
virtuelle Maschinen unterstützt werden.
Um für den automatisierungstechnischen Einsatz geeignet zu sein, muss
diese neue Technologie allerdings mit der notwendigen Echtzeitfähigkeit
versehen werden. Aber auch hier ist PC-Control mit TwinCAT 3 und der Integration von C/C++ auf dem richtigen Weg.
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