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tung zur Steuerung und/oder Regelung einer Maschine, 
wobei die Einrichtung (8) einen Multicore-Prozessor (1) mit 
mehreren Cores (2, 3) aufweist, wobei in einem ersten 
Core (2) ein Echtzeitprogramm (EZP) und in einem zweiten 
Core ein Nicht-Echtzeitprogramm (NEZP) abläuft, wobei 
das Echtzeitprogramm (EZP) die Steuerung und/oder Re-
gelung von Antrieben (A1, A1) der Maschine erlaubt, wobei 
die Vorgabe des Abarbeitungsbeginns des Echtzeitpro-
gramms (EZP) mittels eines dem ersten Core (2) vorgebba-
ren Takts (T) erfolgt. Die Erfindung schafft eine Einrichtung 
zur Steuerung und/oder Regelung einer Maschine, bei der 
Schwankungen bei der zyklischen Bearbeitung eines Echt-
zeitprogramms reduziert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zur 
Steuerung und/oder Regelung einer Maschine. Bei 
Echtzeitanwendungen zur Steuerung und/oder Re-
gelung einer Maschine ist ein zyklischer Datenver-
kehr zweckmäßig. Die Echtzeitanwendung, Geber 
und Antriebe bilden einen Regelkreis. Typischerwei-
se arbeitet ein solcher Regelkreis mit einem vorgeb-
baren zeitlich konstanten Takt. Dieser Takt muss für 
alle Komponenten konstant sein. Bei industriellen 
Maschinen, wie z.B. Werkzeugmaschine, Produkti-
onsmaschinen und/oder Robotern, ist häufig eine 
größere Anzahl von Antrieben mit einer steuernden 
und/oder regelnden Einrichtung verbunden. Die Ein-
richtung kann dabei z.B. in Form einer numerischen 
Steuerung der Maschine vorliegen. Der Datenver-
kehr erfolgt dann üblicherweise mit einer Kommuni-
kationseinrichtung über z.B. eine Echtzeitbusanbin-
dung. Die Kommunikationseinrichtung muss die 
Übertragung der Daten im Takt sicherstellen.

[0002] Die Abarbeitung der Steuerungs- und Rege-
lungsfunktionen erfolgt innerhalb von einem oder 
mehreren Echtzeitprogrammen, während azyklische 
Aufgaben, wie z.B. die Visualisierung von Prozessda-
ten, innerhalb von einem oder mehreren Nicht-Echt-
zeitprogrammen abgearbeitet werden. Unter Echt-
zeitprogrammen sind dabei Programme zu verste-
hen, die auf einem Echtzeitbetriebssystem ablaufen 
und deren Abarbeitung zyklisch mit Hilfe eines vor-
zugsweisen äquidistanten Takts erfolgt. Nicht-Echt-
zeitprogramme laufen auf einem Nicht-Echtzeitbe-
triebssystem wie z.B. Unix ab.

[0003] Häufig wird an eine Einrichtung zur Steue-
rung und/oder Regelung der Maschine die Anforde-
rung gestellt, dass sowohl Echtzeit als auch 
Nicht-Echtzeitprogramme auf einer Recheneinrich-
tung nebeneinander ablaufen können, wobei das 
Echtzeitprogramm die Steuerung und/oder Regelung 
von Antrieben der Maschine erlaubt und das 
Nicht-Echtzeitprogramm wie schon oben gesagt azy-
klische Aufgaben, wie z.B. die Visualisierung von 
Prozessdaten übernimmt.

[0004] Aus der Offenlegungsschrift EP 1 067 448 
A2 und der Patentschrift DE 102 46 746 B3 sind 
Rechnersysteme bekannt, bei denen mit Hilfe eines 
zyklischen Takts eine Umschaltung von der Bearbei-
tung des Nicht-Echtzeitprogramms zur Bearbeitung 
des Echtzeitprogramms erfolgt. Diese aus dem 
Stand der Technik bekannte Vorgehensweise weist 
den großen Nachteil auf, dass mehr oder weniger 
große Schwankungen bei der zyklischen Bearbei-
tung des Echtzeitprogramm auftreten, so dass z.B. 
Daten nicht mehr zeitlich äquidistant eingelesen oder 
bearbeitet werden. Die zeitlichen Schwankungen bei 
der Bearbeitung eines Echtzeitprogramms werden 
fachspezifisch auch als Jitter bezeichnet. Der Jitter 

kommt unter anderem zustande, weil nach Empfang 
des Takts zur Umschaltung das Nicht-Echtzeitbe-
triebssystem zuerst in der Regel Daten sichern muss 
bevor die tatsächliche Umschaltung zum Echtzeitpro-
gramm erfolgt. Das Sichern der Daten kann aber un-
terschiedlich lange dauern, so dass sich der schon 
oben beschriebene Jitter bei einer Bearbeitung des 
Echtzeitprogramms einstellt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Einrichtung zur Steuerung und/oder Regelung 
einer Maschine zu schaffen, bei der Schwankungen 
bei der zyklischen Bearbeitung eines Echtzeitpro-
gramms reduziert werden.

[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Einrich-
tung zur Steuerung und/oder Regelung einer Maschi-
ne, wobei die Einrichtung einen Multicore-Prozessor 
mit mehreren Cores aufweist, wobei in einem ersten 
Core ein Echtzeitprogramm und in einem zweiten 
Core ein Nicht-Echtzeitprogramm abläuft, wobei das 
Echtzeitprogramm die Steuerung und/oder Regelung 
von Antrieben der Maschine erlaubt, wobei die Vor-
gabe des Abarbeitungsbeginns des Echtzeitpro-
gramms mittels einem dem ersten Core vorgebbaren 
Takts erfolgt.

[0007] Vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0008] Es erweist sich als vorteilhaft, wenn die Ein-
richtung über eine Kommunikationseinrichtung mit 
den Antrieben zum Austausch von Daten verbunden 
ist. Die Anbindung der Antriebe zum Austausch von 
Daten mit der Einrichtung über eine Kommunikati-
onseinrichtung stellt eine handelsübliche Anbindung 
der Antriebe dar.

[0009] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn 
der Takt von einem Taktgeber erzeugt wird, wobei der 
Taktgeber integraler Bestandteil der Einrichtung ist. 
Wenn der Takt von einem Taktgeber erzeugt wird, der 
integraler Bestandteil der Einrichtung ist, steht der 
Takt auch bei einer Störung der Datenverbindung 
zwischen Einrichtung und Kommunikationseinrich-
tung für die Vorgabe des Abarbeitungsbeginns des 
Echtzeitprogramms zur Verfügung.

[0010] Ferner erweist es sich als vorteilhaft, wenn 
der Takt von einem Taktgeber erzeugt wird, wobei der 
Taktgeber integraler Bestandteil der Kommunikati-
onseinrichtung ist. Wenn der Taktgeber integraler Be-
standteil der Kommunikationseinrichtung ist, ist der 
Taktgeber, da er auch den Takt für den Echtzeitbus 
zur Anbindung der Antriebe an das Kommunikations-
system vorgibt, prozessnah lokalisiert und der Takt 
kann den Antrieben mit hoher Genauigkeit vorgege-
ben werden.

[0011] Weiterhin erweist es sich als vorteilhaft, 
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wenn die Kommunikationseinrichtung über einen 
Echtzeitbus mit den Antrieben verbunden ist, wobei 
der Bustakt des Echtzeitbusses vom Taktgeber vor-
gegeben wird. Wenn der Takt des Taktgebers sowohl 
als Bustakt als auch gleichzeitig zur Taktung des 
Echtzeitprogramms verwendet wird, kann eine hoch-
genaue Synchronisierung der Komponenten erreicht 
werden.

[0012] Der Multicore-Prozessor kann dabei auch als 
Dualcore-Prozessor, der nur zwei Cores aufweist, 
ausgebildet sein, falls die Rechenleistung eines Du-
alcore-Prozessors ausreichend ist.

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden nä-
her erläutert. Dabei zeigt die Figur eine erfindungsge-
mäße Einrichtung zur Steuerung und/oder Regelung 
einer Maschine mit angeschlossenen Antrieben.

[0014] Aus dem Stand der Technik sind so genannte 
Multicore-Prozessoren bekannt, die gegenüber ei-
nem normalen Prozessor über mehrere Cores, d.h. 
über mehrere voneinander unabhängige Rechenker-
ne verfügen. Eine spezielle Ausprägung eines Multi-
core-Prozessors stellt ein so genannter Dualco-
re-Prozessor dar, der über lediglich zwei Cores ver-
fügt.

[0015] In der Figur ist in Form eines Blockschaltbil-
des eine Einrichtung 8 zur Steuerung und/oder Rege-
lung einer Maschine dargestellt. Die Einrichtung kann 
dabei z.B. als numerische Steuerung z.B. einer 
Werkzeugmaschine, Produktionsmaschine und/oder 
eines Roboters ausgebildet sein.

[0016] Die Einrichtung 8 weist einen Multicore-Pro-
zessor 1 auf, der über einen ersten Core 2 und einen 
zweiten Core 3 verfügt. Gegebenenfalls noch vor-
handene weitere Cores des Multicore-Prozessors 1
sind in der Figur gestrichelt gezeichnet angedeutet, 
wobei der Multicore-Prozessor 1 eine Vielzahl von 
Cores aufweisen kann. Erfindungsgemäß laufen in 
dem ersten Core 2 ausschließlich Echtzeitprogram-
me, insbesondere ein einzelnes Echtzeitprogramm 
ab, während in dem zweiten Core 3 ausschließlich 
Nicht-Echtzeitprogramme ablaufen, insbesondere 
ein einzelnes Nicht-Echtzeitprogramm abläuft. Im 
Rahmen des Ausführungsbeispiels läuft im ersten 
Core 2 ein Echtzeitprogramm EZP und in dem zwei-
ten Core 3 ein Nicht-Echtzeitprogramm NEZP ab. 
Das Echtzeitprogramm EZP wird von einem im ers-
ten Core 2 ebenfalls ablaufenden Echtzeitbetriebs-
system verwaltet, während das Nicht-Echtzeitpro-
gramm NEZP von einen im zweiten Core 3 ebenfalls 
ablaufenden Nicht-Echtzeitbetriebssystem verwaltet 
wird. Im Rahmen der Erfindung werden dabei Be-
triebssysteme ebenfalls als Programme verstanden.

[0017] Die Einrichtung 8 ist mit einer Kommunikati-

onseinrichtung 9, die z.B. in Form einer Buskarte vor-
liegen kann, zum Austausch von Daten verbunden, 
wobei im Wesentlichen ein Austausch von Daten zwi-
schen dem ersten Core 2 und der Kommunikati-
onseinrichtung 9 über eine Verbindung 12 erfolgt. 
Weiterhin erfolgt über die Verbindung 12 eine Über-
tragung eines Takts T. Die Kommunikationseinrich-
tung 9 ist über einen Echtzeitbus 11 (z.B. Profibus, 
bei dem Daten in Echtzeit übertragen werden kön-
nen) mit den beiden Antrieben A1 und A2 zum Aus-
tausch von Daten verbunden. Ein Antrieb kann dabei 
z.B. aus einer Regeleinrichtung und einem an die Re-
geleinrichtung angeschlossenen Umrichter und ei-
nem Motor, der an den Umrichter angeschlossen ist, 
sowie einem oder mehreren Gebern, bestehen. Im 
Rahmen des Ausführungsbeispiels ist die Einrich-
tung 8 als numerische Steuerung ausgebildet, die 
Sollwerte zur Steuerung der Antriebe A1 und A2 be-
rechnet und diese über die Kommunikationseinrich-
tung 9 und den Echtzeitbus 11 an die Antriebe A1 und 
A2 sendet. Umgekehrt erhält die Einrichtung 8 von 
den Gebern der Antriebe A1 und A2 über den Echt-
zeitbus 11 und die Kommunikationseinrichtung 9 Da-
ten z.B. über die aktuelle Rotorlage eines Motors des 
Antrieb A1.

[0018] Mit Hilfe des Echtzeitprogramms EZP wer-
den die Antriebe A1 und A2 gesteuert und/oder gere-
gelt, während das Nicht-Echtzeitprogramm azykli-
sche Aufgaben, wie z.B. die Aufbereitung von Daten 
für eine an die Einrichtung 8 angeschlossenes Bedi-
en- und Beobachtungseinrichtung (nicht dargestellt) 
übernimmt. Die Erzeugung eines für den Echtzeitbe-
trieb des Echtzeitprogramms EZP und des Echtzeit-
busses 11 notwendigen Takts T übernimmt ein Takt-
geber 7, der den zyklischen Takt T erzeugt. Im Rah-
men des Ausführungsbeispiels ist der Taktgeber 7 in-
tegraler Bestandteil der Kommunikationseinrichtung 
9. Der zyklische Takt T dient einerseits als Bustakt 
zur Steuerung des Echtzeitbusses 11. Gleichzeitig 
wird der Takt T an den Multicore-Prozessor 1, insbe-
sondere an den ersten Core 2 zur zeitlichen Ablauf-
steuerung des Echtzeitbetriebs übertragen. Die Vor-
gabe des Abarbeitungsbeginns des Echtzeitpro-
gramms EZP erfolgt mittels diesem dem ersten Core 
vorgebbaren Takts T. Bei jeder ansteigenden Flanke 
des Takts T wird die Abarbeitung des Echtzeitpro-
gramms EZP gestartet und muss spätestens bis zur 
nächsten ansteigenden Flanke des Takts T beendet 
sein. Das Echtzeitprogramm wird dabei in der Regel 
innerhalb mehrerer Tasks abgearbeitet, wobei der 
am höchsten priorisierte Task bei einer ansteigenden 
Flanke des Takts T gestartet wird.

[0019] Das Nicht-Echtzeitbetriebssystem NFZB, 
das ausschließlich auf dem zweiten Core 3 abläuft, 
arbeitet vollkommen unabhängig vom ersten Core 2. 
Im Gegensatz zu den eingangs genannten, aus dem 
Stand der Technik bekannten Lehren, erfolgt mittels 
des Takts T keine Umschaltung mehr von der Bear-
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beitung des Nicht-Echtzeitprogramms NFZP zur Be-
arbeitung des Echtzeitprogramm EZP, sondern der 
Takt T wird ausschließlich dazu benutzt den Echtzeit-
betrieb des Echtzeitprogramms EZP zu steuern. Da 
keine Umschaltung mehr der Abarbeitung vom 
Nicht-Echtzeitprogramm zum Echtzeitprogramm und 
wieder zurück erfolgt, tritt auch kein hierdurch entste-
hender Jitter mehr auf, so dass das Echtzeitpro-
gramm mit hoher zyklischer Genauigkeit abgearbei-
tet werden kann, was eine verbesserte Steuerung 
und Regelung der Antriebe ermöglicht.

[0020] Selbstverständlich ist es auch möglich, dass 
der Taktgeber nicht wie im Ausführungsbeispiel inte-
graler Bestandteil der Kommunikationseinrichtung 9
ist, sondern dass der Taktgeber integraler Bestandteil 
der Einrichtung 8 ist. Ein solcher Taktgeber ist in der 
Figur gestrichelt gezeichnet, in Form des Taktgebers 
7', dargestellt. Der Takt T des Taktgebers 7' wird bei 
dieser Ausführungsform auch zur Taktung der Kom-
munikationseinrichtung 9 und als Echtzeittakt für den 
Echtzeitbus 11 verwendet.

[0021] Das für den ersten Core 2 und den zweiten 
Core 3 dargestellte Prinzip der Aufteilung von Echt-
zeitprogrammen und Nicht-Echtzeitprogrammen auf 
unterschiedliche Cores lässt sich auf gegebenenfalls 
noch vorhandene weitere Cores des Multicore-Pro-
zessors 1 in analoger Form übertragen. Der Takt T 
dient dann ebenfalls zur Vorgabe des Abarbeitungs-
beginns eines weiteren Echtzeitprogramms, dass 
z.B. auf einem dritten Core des Multicore-Prozessors 
1 abläuft.

Patentansprüche

1.  Einrichtung zur Steuerung und/oder Regelung 
einer Maschine, wobei die Einrichtung (8) einen Mul-
ticore-Prozessor (1) mit mehreren Cores (2, 3) auf-
weist, wobei in einem ersten Core (2) ein Echtzeitpro-
gramm (EZP) und in einem zweiten Core ein 
Nicht-Echtzeitprogramm (NEZP) abläuft, wobei das 
Echtzeitprogramm (EZP) die Steuerung und/oder 
Regelung von Antrieben (A1, A1) der Maschine er-
laubt, wobei die Vorgabe des Abarbeitungsbeginns 
des Echtzeitprogramms (EZP) mittels einem dem 
ersten Core (2) vorgebbaren Takts (T) erfolgt.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung über eine Kom-
munikationseinrichtung (9) mit den Antrieben (A1, 
A2) zum Austausch von Daten verbunden ist.

3.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass der Takt 
(T) von einem Taktgeber (7') erzeugt wird, wobei der 
Taktgeber (7') integraler Bestandteil der Einrichtung 
ist.

4.  Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 

gekennzeichnet, dass der Takt (T) von einem Taktge-
ber (7) erzeugt wird, wobei der Taktgeber (7) integra-
ler Bestandteil der Kommunikationseinrichtung ist.

5.  Einrichtung nach Anspruch 3 oder Anspruch 4, 
wobei die Kommunikationseinrichtung (9) über einen 
Echtzeitbus (11) mit den Antrieben (A1, A2) verbun-
den ist, wobei der Bustakt des Echtzeitbuses (11) 
vom Taktgeber (7, 7') vorgegeben wird.

6.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet dass der Mul-
ticore-Prozessor (1) als Dualcore-Prozessor ausge-
bildet ist.

7.  Einrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet dass die Ein-
richtung als numerische Steuerung ausgebildet ist.

8.  Werkzeugmaschine, Produktionsmaschine 
und/oder Roboter mit einer Einrichtung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 7.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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