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(57) Abstract: The invention relates to a control device (14) of a process and/or production plant (10). The control device (14) has
an interface module (28), which is designed to receive input signals relating to current operating variables of the plant (10) at a
signal input (34) and to Output control signals to actuation units (26) of the plant at a control Output (36). According to the
invention, a coprocessor device (30, 54) is provided, which has at least one coprocessor (42) having a multiplicity of computation
cores (50) and a main processor (44), which is designed to receive the input signals and trigger processing of the individual inputo signals by the computation cores (50). The invention also includes a corresponding method for operating the plants by means of a
control device (14) having a coprocessor device (30, 4).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der nächsten Seite]
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Die Erfindung betrifft eine Steuervorrichtung (14) einer Prozess- und/oder Fertigungsanlage (10). Die Steuervorrichtung (14)
weist ein Schnittstellenmodul (28) auf, welches dazu eingerichtet ist, an einem Signaleingang (34) EingangsSignale betreffend
momentane Betriebsgrößen der Anlage (10) zu empfangen und an einem Stellausgang (36) Stellsignale an Stelleinheiten (26) der
Anlage auszugeben. Erfindungsgemäß ist eine Koprozessoreinrichtung (30, 54) bereitgestellt, welche zumindest einen
Koprozessor (42) mit einer Vielzahl von Rechenkernen (50) sowie einen Hauptprozessor (44) aufweist, der da- zu eingerichtet ist,
die Eingangssignale zu empfangen und eine Verarbeitung der einzelnen Eingangssignale durch die Rechenkerne (50) auszulösen.
Zu der Erfindung gehört auch ein entsprechendes Verfahren zum Betreiben der Anlagen mittels einer Steuervorrichtung (14) mit
Koprozessoreinrichtung (30, 4).



Beschreibung

Verfahren zum Betreiben einer Prozess- und/oder Fertigungsan

lage, Steuervorrichtung einer solchen Anlage und Modul für

die Steuervorrichtung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Pro

zess- und/oder Fertigungsanlage mittels einer Steuervorrich

tung sowie eine entsprechend dafür ausgelegte Steuervorrich

tung. Zu der Erfindung gehört auch ein Modul, das in der

Steuervorrichtung nachrüstbar ist.

Eine Steuervorrichtung der genannten Art ist beispielsweise

unter dem Produktnamen „SIMATIC S7-4 00" von dem Unternehmen

Siemens bekannt. Steuervorrichtungen dieser Art ermöglichen

es, Betriebsgrößen einzelner Aggregate einer Anlage einzure

geln, also beispielsweise von Förderbändern, Abfüllanlagen

oder Walzen, oder auch die Aggregate selbst zu schalten, um

sie beispielsweise immer dann abzuschalten, wenn sie nicht

benötigt werden. Die Steuervorrichtung einer solchen Anlage

kann an einem Baugruppenträger z.B. in einem Schalt schrank

untergebracht sein und über einen externen Kommunikationsbus,

beispielsweise gemäß dem Standard Profinet mit der Peripherie

verbunden sein, also mit den Steuereinheiten der Aggregate

selbst oder mit Sensor- und Stelleinheiten an der Anlage.

Über den externen Kommunikationsbus empfängt die Steuervor

richtung dann die Eingangssignale betreffend momentane Be

triebsgrößen der Anlage. Diese Eingangssignale können bei

spielsweise Messsignale der Sensoreinheiten, wie etwa Licht

schranken oder Temperaturfühlern, sein. Andere Betriebsgrößen

sind die Zustandsgrößen der einzelnen Aggregate, die von de

ren Steuereinheiten ebenfalls über den Kommunikationsbus an

die Steuervorrichtung übertragen werden können .

Zu den Betriebsgrößen wird durch die Steuervorrichtung auf

der Grundlage von Regelschleifen oder einer übergeordneten

Prozesssteuerungsvorschrif t ermittelt, wie die Stelleinheiten

und Aggregate der Anlage durch Stellsignale zu stellen sind,



um z.B. den Fertigungsprozess in der Anlage am Laufen zu hal

ten. Diese Stellsignale können dann wieder über den externen

Kommunikationsbus zu den Stelleinheiten bzw. Aggregaten über

tragen werden .

Bei Großanlagen kann sich das Problem ergeben, die Gesamtan

zahl der Regelschleifen, die realisiert werden muss, um sämt

liche Stelleinheiten und Aggregate in der Großanlage mitein

ander zu koordinieren, derart groß sein kann, dass die Re

chenleistung der Steuervorrichtung hierfür nicht ausreicht.

Die Gesamtheit der Regelschleifen wird hier auch als Basisau

tomatisierung bezeichnet. Um eine Basisautomatisierung einer

Großanlage mittels einer Steuervorrichtung ermöglichen zu

können, ist beispielsweise bei der S7-400 vorgesehen, mehrere

Prozessoren miteinander zu koppeln. Die Verwendung mehrerer

Prozessoren innerhalb einer Steuervorrichtung führt aber zu

einer verhältnismäßig aufwendig herzustellenden Schaltung.

Zwar gibt es bereits Prozessoren, die mit mehreren Prozessor

kernen ausgestattet und deshalb den gleichen Verdrahtungsauf

wand auf einer Platine wie ein einziger Prozessor erfordern.

Möchte man aber die Rechenleistung einer solchen Schaltung

noch weiter steigern, so vervielfacht sich Schaltungsaufwand,

um weiteren Prozessoren für die Berechnung der Stellsignale

zur Verfügung zu haben .

Im Zusammenhang mit einer übergeordneten Prozesssteuerung ei

ner Anlage, also einer Form der Anlagenoptimierung (z.B. Qua

lität oder Durchsatz), ist es in der Regel schon bei kleine

ren Anlagen nicht möglich, diese Prozesssteuerung innerhalb

einer Steuervorrichtung zu realisieren. Die für die Lösung

des Optimierungsproblems benötigte Rechenleistung wird des

halb auf einem separaten, externen Personalcomputer durchge

führt, der in der Regel über eine so genannte OPC-

Schnittstelle (OPC - OLE für die Prozesssteuerung; OLE - Ob-

ject Linking and Embedding, Objekt-Verknüpfung und -

Einbettung) an die Steuervorrichtung angekoppelt ist. Auch

die Verwendung eines externen Personalcomputers für die Ent

lastung einer Steuervorrichtung führt aber aufgrund der zu-



sätzlichen Verdrahtung zu einem erhöhten Aufwand für die Be

reitstellung der Prozesssteuerung.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, eine

Prozess- und/oder Fertigungsanlage wirtschaftlich betreiben

zu können .

Die Aufgabe wird durch ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 ,

eine Steuervorrichtung gemäß Patentanspruch 9 sowie ein Modul

gemäß Patentanspruch 11 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen

der Erfindung sind durch die Unteransprüche gegeben.

Die erfindungsgemäße Steuervorrichtung weist in der an sich

bekannten Weise ein Schnittstellenmodul auf, welches dazu

eingerichtet ist, an einem Signaleingang Eingangssignale

betreffend momentane Betriebsgrößen der Anlage zu empfangen

und an einem Stellausgang Stellsignale an Stell- und Steuer

einheiten der Anlage auszugeben. Es kann sich bei dem

Schnittstellenmodul beispielsweise um eine Platine mit einer

auch in heutigen Steuervorrichtungen verwendeten CPU (Central

Processing Unit, Prozessor) handeln. Diese werden bei heuti

gen Steuervorrichtungen für eine so genannte speicherprogram

mierte Steuerung einer Anlage verwendet.

Die erfindungsgemäße Steuervorrichtung weist nun zusätzlich

eine hier als Koprozessoreinrichtung bezeichnete Einrichtung

auf. Diese umfasst zumindest einen Koprozessor, der eine

Vielzahl von Rechenkernen aufweist. Mit einem Rechenkern ist

hierbei im Unterschied zu einem vollwertigen Prozessor, und

insbesondere einem Prozessorkern, gemeint, dass es sich um

eine elektronische Schaltung handelt, die ausschließlich zum

Durchführen einer begrenzten Anzahl arithmetischer Operatio

nen eingerichtet ist. Bei den Rechenkernen des Koprozessors

kann es sich beispielsweise jeweils um einen Rechenkern han

deln, wie er in Grafikprozessoren verwendet wird, oder um ei

nen Rechenkern für einen Vektorprozessor oder auch einen Re

chenkern für einen Streaming-Prozessor. Die Bereitstellung

als Koprozessor bedeutet hierbei, dass dieser im Gegensatz zu



einem vollwertigen Prozessor nicht in der Lage ist, selbstän

dig Berechnungsprozesse beispielsweise durch Ausführen eines

Betriebssystems zu verwalten und für die Verarbeitung vorzu

bereiten. Der Vorteil eines solchen Koprozessors ist hierbei,

dass auf einem Chip eines Koprozessors eine große Anzahl von

Rechenkernen bereitgestellt werden kann, ohne dass es hierbei

einer besonders aufwendigen Verschaltung des Koprozessors mit

den übrigen Komponenten der Steuervorrichtung bedarf. Statt

dessen ist es lediglich nötig, in der Koprozessoreinrichtung

nur einen vollwertigen Prozessor, hier als Hauptprozessor be

zeichnet, bereitzustellen und mit diesem die besagten Ein

gangssignale von den Sensoreinrichtungen und den Aggregaten

der Anlage zu empfangen in einem Speicher für die Koprozes

soreinrichtung in der Weise zu speichern, dass die Rechenker

ne die gespeicherten Signale verarbeiten können. Danach muss

der Hauptprozessor lediglich die Verarbeitung der einzelnen

Eingangssignale durch die Rechenkerne auslösen, die dann

selbständig auf den gespeicherten Eingangssignalen arbeiten.

Die eigentliche Verarbeitung der Eingangssignale, die zum Er

zeugen der Stellsignale oder zumindest zu Zwischengrößen für

eine weitere Berechnung der Stellsignale führt, wird also

durch die Rechenkerne der Koprozessoren erledigt. Der Haupt

prozessor ist nur zum Koordinieren der Berechnungen und gege

benenfalls zum Berechnen der Stellsignale aus den Zwischen

größen nötig, was beides eine verhältnismäßig geringe Rechen

leistung erfordert. So ist es z . B . möglich, einen Koprozes-

sor mit 16 oder mehr Rechenkernen, insbesondere mit mehr als

100 Rechenkernen, mit einem diesen Koprozessor steuernden

Hauptprozessor in einer Koprozessoreinrichtung bereitzustel

len. Auch zwei oder mehr Koprozessoren lassen sich mit wenig

Aufwand bereitstellen. Auf diese Weise ist es möglich, mit

nur einem oder in besonderen Fällen einigen wenigen vollwer

tigen Hauptprozessoren ein Vielfaches der Rechenleistung ei

nes Multiprozessorsystems zu erreichen.

Die Verarbeitung der Eingangssignale durch eine erfindungsge-

mäße Steuervorrichtung zeichnet sich im einzelnen in folgen

der Weise aus: In einem Speicher für den Hauptprozessor zum



Steuern der Koprozessoren wird zunächst zumindest eine be

stimmte Automatisierungsvorschrift gespeichert, die angibt,

wie aus wenigstens einem der Eingangssignale wenigstens eines

der Stellsignale zu berechnen ist. Die Automatisierungsvor

schrift ist in sequentiell und parallel ausführbare Berech

nungsvorschriften unterteilt. Hierdurch wird es ermöglicht,

durch Betreiben der Rechenkerne die parallel ausführbaren Be

rechnungsvorschriften in sehr kurzer Zeit auszuführen.

Gemäß der Automatisierungsvorschrift kann so beispielsweise

zumindest eine der Betriebsgrößen der Anlage auf einen jewei

ligen, vorgegebenen Sollwert einzuregeln. Insbesondere kann

durch eine Automatisierungsvorschrift ein PID-Regler, bevor

zugt einschleif iger PID-Regler, für die Betriebsgröße reali

siert sein. Mit PID-Regler ist hierbei auch jede Unterklasse

gemeint, also etwa ein PI-Regler. Genauso kann durch eine

entsprechende Automatisierungsvorschrift erreicht werden,

dass durch Betreiben zumindest eines der Rechenkerne eine mo-

dellprädiktive Regelung einer Betriebsgröße durchgeführt

wird. Da die Rechenkerne für das Ausführen bestimmter arith

metischer Operationen optimiert sind, kann durch eine ent

sprechende Wahl der Rechenkerne erreicht werden, dass eine

solche sehr rechenintensive modellprädiktive Regelung auch

innerhalb der Steuervorrichtung realisierbar ist und hierzu

nicht, wie im Stand der Technik, ein externer Personalcompu

ter bereitgestellt werden muss.

Es ist sogar möglich, durch Ausführen einer entsprechenden

Automatisierungsvorschrift eine so genannte Scheduling-

Optimierung zu realisieren, wie sie bisher ausschließlich in

den beschriebenen externen Personalcomputern realisiert wer

den konnte. Eine solche Scheduling-Optimierung legt fest, ob

und wann bestimmte Aggregate der Anlage zu- oder abgeschaltet

werden und/oder in welchem Zustand die Aggregate betrieben

werden sollen. Der Aggregat-Zustand hängt dabei in der Regel

mit der Produktionsfolge zusammen. Die Optimierung der Aggre-

gate-Zustände bzw. der Produktionsfolge kann dabei z.B. nach

Kriterien der Kosten erfolgen, wobei auch produktionsbedingte



Randbedingungen berücksichtigt werden können. Solche Randbe

dingungen können beispielsweise darin bestehen, dass aus Qua

litätsgründen bestimmte Produkte nacheinander produziert wer

den müssen. Einer solchen Scheduling-Optimierung liegt in der

Regel ein mathematisches Optimierungsproblem zugrunde, das

nur mit sehr rechenaufwendigen Methoden gelöst werden kann.

Die modellprädiktive Regelung und die Scheduling-Optimierung

umfassen jeweils sowohl ein mathematisches Modell der Anlage

als auch eine vorbestimmte, zu minimierenden Kostenfunktion.

Auf Grundlage dieser beiden wird eine Lösung für ein Optimie

rungsproblem vor einem Betrieb der Anlage durch eine Enginee

ring-Station oder im Betrieb durch den Hauptprozessor ermit

telt. Die Lösung wird in sequenziell und parallel ausführba

ren Berechnungsvorschriften unterteilt, von denen erstere

durch den Hauptprozessor und letztere durch die Rechenkerne

ausgeführt werden. Eine entsprechende Aufteilung wird auch

für Regelschleifen durchgeführt, wobei die parallel ausführ

baren Berechnungsvorschriften der Automatisierungsvorschrift

hierbei bevorzugt Matrix- Vektor-Multiplikationen umfassen.

Sobald sich die Automatisierungsvorschriften in der erfin

dungsgemäßen Steuervorrichtung gespeichert sind, ist diese

bereit, eine Basisautomatisierung und/oder eine Prozesssteue

rung für eine Anlage durchzuführen. Hierzu werden die empfan

genen Eingangssignale an die Koprozessoreinrichtung übertra

gen. Dort werden dann aus den Eingangssignalen die Stellsig

nale für z.B. die PID-Regelung von den Rechenkernen gemäß den

Automatisierungsvorschriften berechnet. Anschließend werden

berechneten Stellsignale zu dem Stellausgang der Steuervor

richtung übertragen.

Die Erfindung weist also den Vorteil auf, dass auf der Grund

lage einer großen Anzahl von Rechenkernen eine Steuervorrich

tung mit einer Rechenleistung bereitgestellt werden kann, die

auch für eine Regelung einer Großanlage und sogar für deren

Prozesssteuerung ausreicht. Dennoch ist der Schaltungsaufwand

zum Realisieren der Leiterplatten für die Steuervorrichtung



sehr gering. Dies wird dadurch erreicht, dass die Rechenleis

tung nicht auf Grundlage eines externen Personalcomputers

oder auf Grundlage eines Multiprozessorsystems vergrößert

wird, sondern indem ausschließlich eine große Zahl von Re

chenkernen bereitgestellt wird. Um diese Rechenkerne in der

Steuervorrichtung betreiben zu können, bedarf es lediglich

eines oder weniger Prozessoren zum Steuern der Rechenkerne.

In Bezug auf die Wahl des Typs der Rechenkerne bei der Her

stellung der Koprozessoreinrichtung wird besonders bevorzugt

durch zumindest einen der Rechenkerne eine SIMD-Methode (SIMD

- Single Instruction Multiple Data) realisiert. Vorteil hier

bei ist, dass zum einen viele der beschriebenen Automatisie

rungsvorschriften in einer Weise formuliert werden können,

die es erlaubt, eine Vielzahl von Daten mit den gleichen Re

chenvorschriften zu prozessieren. Zudem lässt sich mittels

der SIMD-Methode die Berechnungsdauer, die zum Berechnen ei

nes Stellsignals aus den Eingangssignalen benötigt wird, noch

weiter reduzieren. Eine geringe Antwortszeit ist im Bereich

der Anlagenregelung sehr eine wichtige Voraussetzung, da an

sonsten die Aggregate nicht schnell genug auf Änderungen im

Prozessablauf reagieren können.

In diesem Zusammenhang sieht eine weitere bevorzugte Ausfüh

rungsform der Erfindung vor, dass der Prozessor der Koprozes

soreinrichtung, welcher die Rechenkerne steuert, ein Echt

zeitbetriebssystem ausführt. Ein solches Echtzeitbetriebssys

tem weist den Vorteil auf, dass es eine vorbestimmbare Ant

wortzeit aufweist, sodass die Koprozessoreinrichtung bezüg

lich der Berechnung der Stellsignale diese Antwortzeit ein

hält. Mit anderen Worten verhält sich die Koprozessoreinrich

tung in der Steuervorrichtung in der Weise deterministisch,

dass es nicht zu unvorhergesehenen Verzögerungen bei der Be

reitstellung der Stellsignale kommt, da die Zeitdauer von

Empfangen eines bestimmten Eingangssignals bis zur Ausgabe

des zugehörigen Stellsignals innerhalb einer vorbestimmten

Zykluszeit liegt. Mit Zykluszeit ist hier die Periodendauer

der Regelzyklen gemeint.



Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass ein

Benutzer nicht in besonderer Weise mit der Ausarbeitung der

Automatisierungsvorschriften für die einzelnen Rechenkerne

vertraut sein muss, um die erfindungsgemäße Steuervorrichtung

bedienen zu können. Um diesen Vorteil zu realisieren, wird

gemäß einer Ausführungsform der Erfindung an einer Bedienein

richtung der Anlage (auch Engineering-Station genannt) ledig

lich eine Spezifizierung einer Prozesssteuerungs- oder Auto

matisierungslösung für die Anlage empfangen, wie es auch bei

heutigen Steuervorrichtungen üblich ist. Eine Spezifizierung

einer Automatisierungslösung bezeichnet hierbei einen Daten

satz, den der Benutzer der Bedieneinrichtung festlegt und

durch welchen beschrieben ist, in welcher Weise die Aggregate

der Anlage zu betreiben sind, um einen Fertigungsprozess

(beispielsweise das Abfüllen von Flaschen) oder einen anderen

Prozess (beispielsweise den Betrieb eines Kraftwerks) in der

gewünschten Weise durch die Steuerungsvorrichtung zu regeln.

Auf der Grundlage der Spezifizierung wird dann die Automati

sierungslösung durch eine entsprechende Verarbeitungseinheit

der Bedieneinrichtung in die einzelnen Automatisierungsvor

schriften aufgeteilt. Diese werden dann an die Steuervorrich

tung übertragen, wo sie in der beschriebenen Weise zur Pro

grammierung der Rechenkerne in einem Speicher abgelegt wer

den .

Ein Benutzer kann an der Bedieneinrichtung zum Festlegen der

Spezifizierung in der Regel einzelne Prozesssteuerungselemen-

te, wie etwa eine bestimmte Reglerschleife, nach seinen Be

dürfnissen kombinieren, was schließlich die gesamte Spezifi

zierung ergibt. Die einzelnen Prozesssteuerungselement selbst

ändern sich dabei nicht. Zu den einzelnen Elementen können

deshalb bereits im Voraus entsprechende Automatisierungsvor

schriften bereitgestellt werden. Hat ein Benutzer also die

Spezifizierung einer bestimmten Automatisierungslösung been

det, d . h . es steht eine vom Benutzer gewünschte Kombination

der einzelnen Elemente der Prozesssteuerung fest, so kann

diese Spezifizierung danach z.B. einfach in die Automatisie-



rungsvorschrif ten aufgeteilt werden, indem zu den einzelnen

Elementen die jeweiligen Automatisierungsvorschriften an die

Steuervorrichtung übertragen werden.

In Bezug auf die Ausgestaltung der Koprozessoreinrichtung

kann vorgesehen sein, dass der Koprozessor auf einer gemein

samen Platine mit einem Prozessor bzw. Prozessoren des

Schnittstellenmoduls angeordnet ist. Es ist sogar möglich,

die Koprozessoreinrichtung in einen solchen Prozessor des

Schnittstellenmoduls zu integrieren. Dies ist beispielsweise

durch Verwendung eines entsprechenden IP-Cores (IP - Intel-

lectual Property) bei der Herstellung des Schnittstellenmo

duls möglich. Der Hauptprozessor der Koprozessoreinrichtung,

der den Koprozessor steuert, kann dann ein Prozessor des

Schnittstellenmodul sein.

Eine besonders bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemä

ßen Steuervorrichtung sieht allerdings vor, dass die Kopro

zessoreinrichtung als nachrüstbares Modul der Steuervorrich

tung ausgebildet ist. Der Hauptprozessor der Koprozessorein

richtung ist dann über einen internen Kommunikationsbus der

Steuervorrichtung mit den Schnittstellenmodul der Steuervor

richtung gekoppelt. Diese Ausführungsform weist den Vorteil

auf, dass die Steuervorrichtung selbst zu einem verhältnismä

ßig günstigen Preis herstellbar ist und die durch die Kopro

zessoreinrichtung bereitgestellte zusätzliche Rechenleistung

lediglich bei Bedarf von einem Benutzer der Steuervorrichtung

nachgekauft werden kann. Zudem ist es nicht nötig, unter

schiedliche Modelle der Steuervorrichtung mit entsprechend

unterschiedlichen Rechenleistungen zu entwickeln.

Im Zusammenhang mit der eben beschriebenen modularen Bauweise

der Steuervorrichtung ist von der Erfindung auch ein entspre

chendes Modul einer Steuervorrichtung einer Prozess- und/oder

Fertigungsanlage umfasst. Das erfindungsgemäße Modul weist

eine Busschnittstelle auf, welche dazu ausgebildet ist, Sig

nale mit einem internen Kommunikationsbus der Steuervorrich

tung auszutauschen. Durch das Modul ist, wie beschrieben, zu-



mindest ein Koprozessor bereitgestellt, welcher eine Vielzahl

von Rechenkernen aufweist. Zudem ist auf dem Modul auch der

Hauptprozessor bereitgestellt, welcher die Eingangssignale

über die Busschnittstelle empfängt und in einem Speicher des

Moduls speichert. Durch den Hauptprozessor werden dann in der

beschriebenen Weise die Rechenkerne angesteuert und hierdurch

eine Berechnung der Stellsignale aus gespeicherten Eingangs

signalen mithilfe der Rechenkerne durchgeführt. Durch den

Hauptprozessor werden schließlich auch die berechneten Stell

signale über die Busschnittstelle wieder ausgegeben.

Das erfindungsgemäße Modul weist den Vorteil auf, dass es

auch die Möglichkeit eröffnet, in einer Steuervorrichtung aus

dem Stand der Technik eine größere Rechenleistung bereitzu

stellen, indem das Modul über die Busschnittstelle mit dieser

Steuervorrichtung gekoppelt wird. Eine besonders günstig her

zustellende Ausführungsform des Moduls ergibt sich, wenn als

Koprozessor zumindest eine GPU (Graphical Processing Unit -

Grafikprozessoreinheit) bereitgestellt ist. Wie bereits be

schrieben kann ein Koprozessor dabei als separater Chip auf

einer Platine des Moduls oder als Bestandteil eines weiteren

Chips, etwa desjenigen, der auch den Prozessor für die Steue

rung des Koprozessors umfasst, bereitgestellt sein.

Die beschriebenen Ausführungsformen der Erfindung beziehen

sich sowohl auf das erfindungsgemäße Verfahren als auch auf

die Steuervorrichtung und das Modul.

Im Folgenden wird die Erfindung noch einmal anhand von Aus

führungsbeispielen konkreter erläutert. Dazu zeigt die einzi

ge Figur eine Großanlage mit einer Steuervorrichtung, die ei

ne bevorzugte Ausführungsform der erfindungsgemäßen Steuer

vorrichtung ist. Bei den erläuterten Beispielen stellen die

beschriebenen Komponenten der Steuervorrichtung jeweils ein

zelne, unabhängig voneinander zu betrachtende Merkmale der

Steuervorrichtung dar, welche die Steuervorrichtung jeweils

auch unabhängig voneinander weiterbilden und damit auch ein-



zeln oder in einer anderen als der gezeigten Kombination als

Bestandteil der Erfindung anzusehen sind.

Die einzige Figur zeigt eine Anlage 10, die eine Fertigungs-

anläge, eine Prozessanlage oder auch eine Kombination daraus

sein kann. Bei der Anlage kann es sich beispielsweise um ein

Walzwerk und eine zugehörige Behandlungslinie, eine Anlage

zum Verarbeiten von Lebensmitteln und Getränken, eine Papier-

und Zellstoff-Fabrik, ein Kraftwerk, einen Industrieofen, ei-

ne Zement-Fabrik, eine Chemieanlage oder eine Raffinerie oder

eine petrochemische Anlage handeln. Die Anlage 10 umfasst ei

ne Prozessstrecke 12, eine Steuervorrichtung 14, eine als

Bedieneinrichtung 16 bezeichnete Engineering-Station und ei

nen Operatorstand 18. Die Bedieneinrichtung 16 und der Opera-

torstand 18 sind dabei optional. Die Prozessstrecke 12 um

fasst mehrere Aggregate, die in der Figur der Einfachheit

halber mit denselben Bezugszeichen 20 versehen sind. Je nach

Art der Anlage kann es sich bei einem Aggregat 20 beispiels

weise um ein Förderband, eine Abfüllanlage, einen Kessel, ei-

ne Rühranlage, einen Ofen, ein Becken mit Rührwerk handeln.

Um einen Gesamtzustand der Prozessstrecke 12 ermitteln zu

können, können an und in den Aggregaten 20 Sensoreinrichtun

gen 22 vorgesehen sein, wie beispielsweise ein Temperaturfüh

ler, eine Kamera, ein Stromwandler, ein Gassensor und weite-

re, an sich bekannte Sensoreinheiten für Fertigungs- bzw.

Prozessanlagen. Des Weiteren können Steuereinheiten 24 ein

zelner Aggregate dazu ausgelegt sein, einen Betriebszustand

des jeweiligen Aggregats 20 in Form eines Datensignal aus

zugeben. Um den Betriebszustand eines Aggregats 20 zu ändern,

kann dieses eine steuerbare Stelleinheit 26 aufweisen, das in

Abhängigkeit von einem externen Stellsignal als Aktor wirkt.

Eine solche Stelleinrichtung 26 kann beispielsweise ein

Elektromotor, eine Heizung, ein steuerbares Ventil, eine Pum

pe und/oder eine andere an sich aus der Anlagentechnik be-

kannte Stelleinrichtung sein. Auch die Steuereinheiten 24

können z.B. zum An- und Abschalten der Aggregate 20 einge

steuert werden .



Die Prozessstrecke 12 wird durch die Steuervorrichtung 14 ge

steuert. Die Steuervorrichtung 14 kann beispielsweise in ei

nem Schaltschrank in einer Fabrik, in welcher die Anlage 10

aufgebaut ist, angeordnet sein. Die Steuervorrichtung 14 kann

ein Schnittstellenmodul 28, ein Koprozessormodul 30 und ein

Kommunikationsmodul 32 aufweisen. Die drei Module 28, 30, 32

können über einen internen Kommunikationsbus 34 miteinander

gekoppelt sein, über welchen die drei Module 28, 30, 32 Daten

miteinander austauschen können. Bei dem in der Figur gezeig

ten Beispiel weist das Schnittstellenmodul 28 einen Signal

eingang 34 und einen Stellausgang 36 auf. Über den Signalein

gang 34 empfängt das Schnitt Stellenmodul 28 die Signale der

Sensoreinheiten 22 und der Steuereinheiten 24 betreffend die

momentanen Betriebsgrößen. Der Signaleingang 34 und der

Stellausgang 36 können sich auch auf einem separaten weiteren

Modul befinden.

Über den Stellausgang 36 ist das Schnittstellenmodul 28 mit

den Steuereinheiten 24 und den Stelleinheiten 26 gekoppelt.

Die Übertragung der Signale zwischen der Steuervorrichtung 14

und der Prozessstrecke 12 kann durch einen externen Kommuni

kationsbus 38 ermöglicht sein, beispielsweise einen Profinet-

Bus .

Über das Kommunikationsmodul 32 ist die Steuervorrichtung 14

über ein Datennetzwerk 40, beispielsweise ein Ethernet-

Netzwerk, verbunden.

Das Koprozessormodul 30 stellt eine Koprozessoreinrichtung

dar. Es weist einen Koprozessor 42, einen Hauptprozessor oder

kurz Prozessor 44 und einen Speicher 46 auf. Der Prozessor 44

ist über eine Busschnittstelle 48 mit dem internen Bus 34

verbunden. Der Prozessor 44 und der Koprozessor 42 können auf

einem gemeinsamen Chip implementiert sein oder als separate

Chips auf einer Platine bereitgestellt sein. Das Koprozessor

modul 30 kann auch mehrere Koprozessoren 42 aufweisen.



Bei einem Koprozessor 42 kann es sich beispielsweise um eine

GPU handeln. Bevorzugt weist der Koprozessor 42 mehr als hun

dert Rechenkerne 50 auf, von denen in der Figur lediglich ei

nige mit einem Bezugszeichen versehen sind. Jedem der Rechen-

kerne 50 ist in dem Speicher 46, der beispielsweise ein Ran

dom Access Memory (RAM) sein kann, ein Speicherbereich von

beispielsweise 10 kB (Kilobytes) bis mehreren MB (Megabytes)

zugeordnet. Obwohl es sich bei dem Koprozessor 42 um eine GPU

handeln kann, ist dieser dann nicht wie eine GPU ausgebildet,

wie sie sich beispielsweise auf einer Grafikkarte eines Per

sonalcomputers befinden kann. Der Koprozessor 42 verbraucht

im Verhältnis zu einer gewöhnlichen GPU sehr wenig elektri

sche Leistung und gibt daher auch wenig Abwärme an seine Um

gebung ab. Hierdurch ist es möglich, die Steuervorrichtung 14

in dem Schalt schrank zu betreiben, ohne zusätzliche Kühlmaß

nahmen aufgrund der Verwendung des Koprozessormoduls 30 vor

zusehen. Dies ist bei dem Koprozessor 42 dadurch ermöglicht,

dass bei dessen Herstellung ein IP-Core verwendet wurde, der

zwar die Schaltungslogik einer GPU oder eine ähnlich leis-

tungsfähigen Koprozessors beschreiben kann, der aber dann da

zu genutzt wurde, einen Chip mittels einer Technologie herzu

stellen, wie sie auch für Prozessoren im Bereich der Anlagen

steuerung verwendet wird. Die ermöglicht die Realisierung ei

nes geringen Leistungsverbrauchs und damit einen lüfterlosen

Betrieb oder zumindest einen Betrieb bei geringer Belüftung.

Auch der Prozessor 44 ist in der beschriebenen Weise auf die

Dauernutzung im industriellen Umfeld ausgelegt.

Durch den Prozessor 44 kann beispielsweise ein Echtzeit-

Betriebssystem 52 ausgeführt werden, welches durch ein ent

sprechendes Betriebsprogramm dafür sorgt, dass von den

Schnittstellenmodul 28 Signale empfangen und in dem Speicher

46 gespeichert werden können. Genauso kann durch das Echt

zeit-Betriebssystem 52 der Koprozessor 42 gesteuert werden.

Das Betriebssystem 52 ist hierdurch dazu in der Lage, empfan

gene und in dem Speicher 46 abgespeicherte Signale durch die

Rechenkerne 50 bearbeiten zu lassen, indem durch den Prozes

sor 44 entsprechende Steuersignale erzeugt und an den Kopro-



zessor 42 ausgegeben werden, In den Speicherbereichen sind

für die einzelnen Rechenkerne 50 Arbeitsprogramme abgelegt,

welche jeweils eine Automatis ierungsvorschrif t darstellen.

Die Bedienung der Steuervorrichtung 14 erfolgt durch die Be

dieneinrichtung 16, die beispielsweise ein Arbeitsplatzcompu

ter sein kann. An der Bedieneinrichtung 16 spezifiziert ein

Benutzer eine Automatisierungslösung, was im Falle einer Spe

zifikation von PID-Reglern beispielsweise in Form eines CFC-

Plans (CFC - continuous function chart) sein kann. Es sind

auch andere graphische oder textbasierte Spezifizierungsmög

lichkeiten möglich, wie sie an sich aus dem Stand der Technik

bekannt sind oder eine Spezifikation einer Lösung zu einem

MPC-Problem (MPC - model predictive control, modellprädiktive

Regelung) .

Auf der Grundlage der Spezifikation wurden durch die Bedien

einrichtung 16 automatisch die Arbeitsprogramme für die Re

chenkerne 50 erzeugt. Die automatische Umwandlung der Spezi

fizierung in die Arbeitsprogramme kann je nach Art der Spezi

fizierung (PID-Regler, Lösung zu einem MPC-Problem) unter

schiedlich sein. Für die Automatisierung können z.B. in an

sich bekannter Weise entsprechende Algorithmen zur Paralleli-

sierung von Programmierungsproblemen verwendet werden.

Die erstellten Arbeitsprogramme wurden von der Bedieneinrich

tung 16 über das Netzwerk 40 und das Kommunikationsmodul 32

an den Prozessor 44 übertragen, dessen Betriebssystem 52 die

Arbeitsprogramme dann im Speicher 46 gespeichert hat.

Im Betrieb der Anlage 10 erfolgt ein zyklische Übergabe der

Messwerte der Sensoreinheiten 22 und der Prozessgrößen der

Steuereinheiten 24 über den Bus 38 an das Schnittstellenmodul

28. Dieses überträgt die Messwerte und Prozessgrößen als Emp

fangssignale über den internen Bus 34 an den Prozessor 44, wo

sie durch das Betriebssystem 52 ebenfalls im Speicher 46 ab

gespeichert werden. Die zu dem aktuellen Regelzyklus gespei

cherten Eingangssignale werden dann im Koprozessormodul 30



verarbeitet, indem das Betriebssystem 52 den Koprozessor 42

dahingehend ansteuert, dass die Rechenkerne 50 gemäß den ih

nen zugeordneten Arbeitsprogrammen die Messwerte und Prozess

größen in dem Speicher 46 verarbeiten und hierdurch Zwischen

größen von Stellsignalen für die Stelleinrichtungen 26 erzeu

gen. Die Zwischengrößen werden dann dem Prozessor 44 aus dem

Speicher 46 ausgelesen und durch Ausführen eines sequenziell

auszuführenden Teils der jeweiligen Arbeitsprogramme durch

den Prozessor 44 zu gewünschten Stellsignalen kombiniert und

über den internen Bus 34 zurück zum Schnittstellenmodul 28

übertragen, wo sie am Stellausgang 36 ausgegeben und über den

Bus 38 den Steuereinrichtungen 24 bzw. Stelleinrichtungen 26

zugeführt werden.

Mittels des Koprozessormoduls 30 ist in der Steuervorrichtung

14 eine derart große Rechenleistung bereitgestellt, dass sie

auch für den Fall, dass es sich bei der Anlage 10 um eine

Großanlage handelt und/oder zu der Anlage 10 auch eine Pro

zesssteuerung, insbesondere eine Qualitäts- oder Durchsatzop

timierung, implementiert sein soll, diese Automatisierungs

aufgaben von der Steuervorrichtung 14 selbst und nicht durch

einen externen PC durchgeführt werden müssen. Indem die Ko-

prozessoreinrichtung 30 eine oder mehrere Koprozessoren 42,

also etwa GPUs, bereitstellt und diese durch ein echtzeitfä-

higes System bestehend aus dem Prozessor 44 mit dem Echtzeit-

Betriebssystem 52 betrieben werden, ergibt sich die Möglich

keit, diese Automatisierungsaufgaben auch in einem indus

triellen Umfeld (geringer Bauraum, wenig Kühlmöglichkeiten)

zu realisieren.

Anstelle oder zusätzlich zu dem Koprozessormodul 30 kann auch

vorgesehen sein, einen Koprozessor 54 in das Schnittstellen

modul 28 zu integrieren.

Nachfolgend werden drei Applikationen näher betrachtet, die

veranschaulichen, wie die Anlage 10 mittels des Koprozessor

moduls 30 betrieben werden kann.



Das erste Beispiel beschreibt die Implementierung einer Viel

zahl von einschleif igen PID-Reglern. Die PID-Reglerstruktur

wird dabei zunächst als CFC-Plan, wie auch aus dem Stand der

Technik bekannt, in der Bedieneinrichtung 16 spezifiziert.

Der Benutzer kann hierbei auswählen, dass die spezifizierte

PID-Reglerstruktur auf dem Koprozessormodul 30 auszuführen

ist. Hierdurch wird die Bedieneinrichtung 16 dazu veranlasst,

die Vielzahl der PID-Regler auf dem Koprozessormodul 30 zu

sammenzufassen. Jeder der PID-Regler definiert dabei das Zu

sammenwirken einer Sensoreinrichtung 22 oder einer Steuerein

richtung 24 mit eine Stelleinrichtung 26 oder einer Steuer

einrichtung 24. Ein einzelner Rechenkern 50 des Koprozessors

42 kann dabei mehr als einen PID-Regler abbilden. Die Auftei

lung, wie viele PID-Regler einem Rechenkern 50 zugeordnet

werden, kann automatisch erfolgen und kann beispielsweise in

Abhängigkeit von der Taktrate erfolgen, mit welcher den ein

zelnen PID-Reglern die Eingangssignale zugeführt bzw. mit

welcher deren Stellsignale ausgegeben werden.

Das zweite Beispiel betrifft eine modellprädiktive Regelung.

Der zugehörige MPC-Regler berechnet optimierte Stellgrößen

für eine Vielzahl von zu regelnden Betriebsgrößen. Die Werte

der Betriebsgrößen werden dabei in einem Prädiktionszeit-

fenster unter Verwendung eines Modells für den zu regelnden

Prozess vorhergesagt. Auf Grundlage der mittels des Modells

prädizierten Betriebsgrößen werden die Stellsignale unter Be

rücksichtigung gegebener Randbedingungen für den aktuellen

Regelungszyklus berechnet. Für gängige Prozessstrecken können

lineare Prozessmodelle verwendet werden, welche die Vorgänge

in der Prozessstrecke in der Regel ausreichend genau nachbil

den. Parameter der Prozessmodelle können fest vorgegeben sein

oder auf Grundlage von Messwerten identifiziert werden. Bei

heutigen Steuervorrichtungen ist der Einsatz einer MPC-

Regelung in der Regel nicht möglich. Die optimierten Stell

größen müssen durch Lösen eines Optimierungsproblems zu einer

Kostenfunktion ermittelt werden, wobei das Optimierungsprob

lem typischerweise als ein Optimierungsproblem der quadrati

schen Programmierung (QP - quadratic programming) formuliert



ist. Die Lösung eines solchen QP-Problems ist sehr rechenauf

wendig und kann erst bei der erfindungsgemäßen Steuervorrich

tung mittels der Vielzahl der zeitgleich betreibbaren Rechen

kerne 50 soweit beschleunigt werden, dass eine Regelung der

Begtriebsgrößen auf Grundlage der MPC-Regelung durch die

Steuervorrichtung 14 selbst möglich ist. Um die Eingangssig

nale, d . h . die Messwerte und die anderen Betriebsgrößen der

Prozessstrecke 12 in der Weise aufzubereiten, dass sie von

den Rechenkernen 50 gemäß der Regelungsvorschrift der MPC-

Regelung verarbeitet werden können, ist in dem Speicher 46

auch ein Programm gespeichert, das bei Ausführung durch den

Prozessor 44 eine entsprechende Aufbereitung der Daten be

wirkt .

Das dritte Beispiel betrifft eine Scheduling-Optimierung für

die Produktionsplanung der gesamten Anlage 10. Der Schedu-

ling-Optimierer optimiert, wann welche Aggregate zu- oder ab

geschaltet bzw. in welchem Zustand die Aggregate betrieben

werden sollen. Die Optimierung der Aggregatzustände bzw. der

Produktionsfolge erfolgt, wie bereits beschrieben, nach Kri

terien der Anlagenoptimierung und kann produktionsbedingte

Randbedingungen berücksichtigen. Das Koprozessormodul 30 er

möglicht es hierbei, dass der Scheduling-Optimierung zugrun

deliegende Optimierungsproblem einer Kostenfunktion mit aus-

reichend hoher Rechengeschwindigkeit während des Betriebs der

Anlage zu lösen. In der Regel ist ein solches Optimierungs

problem als ein „Mixed-Integer Linear Programming-Problems"

(MILP-Problem) beschrieben. Die Parameter für die Optimierung

werden wieder in der beschriebenen Weise über die Bedienein-

richtung 16 festgelegt. In der Operator-Station 18 wird die

jeweils aktuelle Lösung des Scheduling-Problems visualisiert ,

d . h . es wird angezeigt, wann welches Aggregat nach dem der

zeitigen Stand der Lösung aktiviert bzw. deaktiviert wird

oder wann welche Produktionsschritte durchgeführt werden.

Über den Operatorstand 18 können dann Randbedingungen im lau

fenden Betrieb der Anlage 10 verändert werden, d . h . es kann

beispielsweise die Produktionsfolge verändert werden. So kann

beispielsweise die Produktionsfolge zu ändern sein, weil etwa



bestimmte Produktionsmittel noch nicht bereitstehen. Die ge

nannten Randbedingungen werden über das Netzwerk 40 wieder an

das Koprozessormodul 30 übertragen. Dort werden sie dann bei

einem nächsten Berechnungszyklus der Scheduling-Optimierung

berücksichtigt.

Der Koprozessor 42 muss selbst nicht unbedingt echt zeit fähig

sein. Dennoch ist durch die große Rechenleistung, welche

durch die Gesamtheit der Rechenkerne 50 realisiert ist, ein

quasi deterministisches Reaktionsverhalten gegeben. Mit ande

ren Worten ist es auch bei dem Koprozessor 42 möglich, auf

die Eingangssignale innerhalb einer vorbestimmten maximalen

Reaktionszeit entsprechende Stellsignale bereitzustellen.

Durch eine Wahl einer entsprechenden Anzahl von Rechenkernen

50 ist es möglich, mittels des Koprozessors 42 Antwortzeiten

innerhalb weniger Mikrosekunden bis Millisekunden zu errei

chen .



Patentansprüche

1 . Verfahren zum Betreiben einer Prozess- und/oder Ferti

gungsanlage (10) mittels einer Steuervorrichtung (14), mit

den Schritten:

- Empfangen von Eingangssignalen betreffend momentane Werte

von Betriebsgrößen der Anlage (10) an einem Signaleingang

(34) der Steuervorrichtung (14);

- Erzeugen von Stellsignalen für Stell- und Steuereinheiten

(26) der Anlage (10) in Abhängigkeit von den empfangenen Ein

gangs Signalen ;

- Übertragen der Stellsignale von einem Stellausgang (36) der

Steuervorrichtung (14) an die Stell- und Steuereinheiten

(26) ;

gekennzeichnet durch die Schritte:

- in der Steuervorrichtung (14) Bereitstellen eines Hauptpro

zessors (44) sowie zumindest eines Koprozessors (42), welcher

eine Vielzahl von Rechenkernen (50) aufweist,

- in einem Speicher (46) des Hauptprozessors (44) Hinterlegen

wenigstens einer vorbestimmten Automatisierungsvorschrift,

welche in sequentiell und parallel ausführbare Berechnungs

vorschriften unterteilt ist, wobei jede Automatisierungsvor

schrift jeweils angibt, wie aus wenigstens einem der Ein

gangssignale wenigstens eines der Stellsignale zu berechnen

ist,

- Übertragen von durch den Hauptprozessor (44) für eine pa

rallele Bearbeitung aufbereiteter Eingangssignale an den zu

mindest einen Koprozessor (42);

- in dem zumindest einen Koprozessor (24) Ausführen der pa-

rallel ausführbaren Berechnungsvorschriften der wenigstens

einen Automatisierungsvorschrift durch die Rechenkerne (50)

und hierdurch Berechnen von Zwischengrößen aus den aufberei

teten Eingangssignalen;

- Übertragen der von den Rechenkernen (50) berechneten Zwi-

schengrößen an den Hauptprozessor (44),

- Abarbeiten der sequentiellen Berechnungsvorschriften durch

den Hauptprozessor (44) und hierdurch Berechnen der Stellsig-



nale durch den Hauptprozessor (44) auf der Grundlage der Zwi

schengrößen,

- Übertragen der Stellsignale zum Stellausgang (36) .

2 . Verfahren nach Anspruch 1 , wobei durch den Hauptprozessor

(44) ein Echt Zeitbetriebssystem (52) ausgeführt wird, durch

welches eine vorbestimmte Antwortzeit des Hauptprozessors

(44) und des von ihm gesteuerten zumindest einen Koprozessors

(42) bezüglich der Berechnung der Stellsignale aus den Ein

gangssignalen eingehalten wird, so dass die Zeitdauer vom

Empfangen eines bestimmten Eingangssignals bis zur Ausgabe

des zugehörigen Stellsignals innerhalb einer vorbestimmten

Zykluszeit liegt.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 , wobei durch zumindest

einen der Rechenkerne (50) eine Zwischengröße auf der Grund

lage einer SIMD-Berechnungsmethode berechnet wird.

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

durch Ausführen zumindest einer Automatisierungsvorschrift

zumindest eine der Betriebsgrößen auf einen jeweiligen vorge

gebenen Sollwert geregelt wird.

5 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

durch Ausführen zumindest einer Automatisierungsvorschrift

eine modellprädiktive Regelung zumindest eines Aggregats (20)

der Anlage (10) durchgeführt wird, wobei die modellprädiktive

Regelung sowohl ein mathematisches Modell der Anlage (10) als

auch eine vorbestimmte, zu minimierenden Kostenfunktion um-

fasst und auf Grundlage dieser beiden eine Lösung zu einem

Optimierungsproblem, bevorzugt ein Quadratic-Programming-

Problem, durch eine Engineering-Station (16) oder durch den

Hauptprozessor (44) ermittelt wird, welche in die sequentiell

und parallel ausführbaren Berechnungsvorschriften unterteilt

wird .

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

durch Ausführen zumindest einer Automatisierungsvorschrift



eine Scheduling-Optimierung realisiert wird, durch welche

festgelegt wird, ob und wann Aggregate (20) der Anlage (10)

zu- oder abgeschaltet werden und/oder in welchem Zustand die

Aggregate (20) betrieben werden sollen, wobei die Scheduling-

Optimierung sowohl ein mathematisches Modell der Anlage (10)

als auch eine vorbestimmte, zu minimierenden Kostenfunktion

umfasst und auf Grundlage dieser beiden eine Lösung zu einem

Optimierungsproblem, bevorzugt ein gemischt-ganzzahliges Op

timierungsproblem, durch eine Engineering-Station (16) oder

durch den Hauptprozessor (44) ermittelt wird, welche in die

sequentiell und parallel ausführbaren Berechnungsvorschriften

unterteilt wird.

7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

durch Ausführen zumindest einer Automatisierungsvorschrift

eine Vielzahl von PID-Regelschleifen realisiert wird, wobei

die parallel ausführbaren Berechnungsvorschriften der Automa

tisierungsvorschrift hierbei bevorzugt Matrix-Vektor-

Multiplikationen umfassen.

8 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei

an einer Engineering-Station (16) der Anlage (10) eine Spezi

fizierung einer Automatisierungslösung für die Anlage (10)

empfangen wird und auf Grundlage der Spezifizierung die Auto

matisierungslösung in die Automatisierungsvorschriften aufge

teilt wird und die Automatisierungsvorschriften an die Steu

ervorrichtung (14) übertragen werden.

9 . Steuervorrichtung (14) einer Prozess- und/oder Fertigungs

anlage (10), mit einer Schnittstellenmodul (28), welches dazu

eingerichtet ist, an einem Signaleingang (34) Eingangssignale

betreffend momentane Betriebsgrößen der Anlage (10) zu emp

fangen und an einem Stellausgang (36) Stellsignale an Stell

einheiten (26) der Anlage auszugeben,

gekennzeichnet durch

eine Koprozessoreinrichtung (30, 54), welche zumindest einen

Koprozessor (42) mit einer Vielzahl von Rechenkernen (50) so

wie einen Hauptprozessor (44) aufweist, wobei der Hauptpro-



zessor (44) dazu eingerichtet ist, die Eingangssignale zu

empfangen und die einzelnen Eingangssignale mithilfe der Re

chenkerne (50) zu verarbeiten.

10. Steuervorrichtung (14) nach Anspruch 9 , wobei die Kopro-

zessoreinrichtung (30) als nachrüstbares Modul der Steuervor

richtung (14) ausgebildet ist und der Hauptprozessor (44)

über einen internen Kommunikationsbus (34) der Steuervorrich

tung (14) mit dem Schnittstellenmodul (28) gekoppelt ist.

11. Modul (30) einer Steuervorrichtung (14) einer Prozess-

und/oder Fertigungsanlage (10), mit einer Busschnittstelle

(48), welche dazu ausgebildet ist, Signale mit einem internen

Kommunikationsbus (34) der Steuervorrichtung (14) auszutau-

sehen, und mit zumindest einem Koprozessor (42), welcher eine

Vielzahl von Rechenkernen (50) aufweist, und mit einem Haupt

prozessor (44), welcher dazu eingerichtet ist, Eingangssigna

le über die Busschnittstelle (48) zu empfangen und in einem

Speicher (46) des Moduls (30) zu speichern sowie die Rechen-

kerne (50) anzusteuern und hierdurch eine Berechnung von

Stellsignalen zu den gespeicherten Eingangssignalen mithilfe

der Rechenkerne (50) durchzuführen und die berechneten Stell

signale über die Busschnittstelle (48) auszugeben.

12. Modul nach Anspruch 11, wobei zumindest ein Koprozessor

(42) sechzehn oder mehr Rechenkerne (50) aufweist.

13. Modul nach Anspruch 11 oder 12, wobei zumindest ein Ko

prozessor (42) durch eine GPU bereitgestellt ist.
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