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Abstract: Virtualisierung ist nicht nur ein aktuelles Thema für Rechenzentren und
deren Server. Auch bei sicherheitskritischen, eingebetteten Systemen werden Virtuali-
sierungstechnologien eingesetzt. Dieser Trend ist auch das Ergebnis einer zunehmen-
den Verwendung von Mehrkern Prozessoren zur Erhöhung der Funktionsdichte und
zur weiteren Senkung der Kosten. Diese Arbeit beschreibt die Verwendung von Vir-
tualisierung im Engineering-Konflikt zwischen dem Streben nach gleichzeitiger Iso-
lation und Integration eines Gesamtsystems. Dies führt zu einer Spezialisierung des
Begriffs Virtualisierung, um den Anforderungen sicherheitsgerichteter, eingebetteter
Systeme stärker Rechnung zu tragen. Anhand eines aktuellen Fallbeispiels aus dem
Automotive-Kontext werden diese neuen Anforderungen in einem konkreten Anwen-
dungskontext illustriert und diskutiert. Als Ausblick auf zukünftige Herausforderun-
gen werden abschließend die zukünftigen Entwicklungen bei Manycore Architekturen
vorgestellt und die wesentlichen Potentiale und Auswirkungen für das Systemdesign
herausgearbeitet.

1 Einführung und Hintergrund

Die Entwicklung leistungsfähiger Prozessoren war in den letzten Jahren durch die Abkehr

von der Leistungssteigerung durch eine weitere Erhöhung der Taktfrequenz gekennzeich-

net. Der Grund dafür liegt in der Power Wall, die eine physikalische und ökonomische

Grenze bei der Entwicklung der Leistungsdichte von Prozessoren beschreibt.

Der einzig aktuell verfügbare Weg zur Steigerung der Leistungsfähigkeit liegt daher nicht

in der Erhöhung der Peak-Performance, sondern viel mehr in der Steigerung des Durchsat-

zes Prozessors mit Hilfe von mehreren, parallel und unabhängig voneinander arbeitenden

Rechenkernen.

Multicore Prozessoren, als Dual- oder Quad-Core, gehören mittlerweile im Server-Bereich

und auch im Desktop-Bereich zum Austattungsstandard. Die Durchdringung dieser neu-

en Prozessorgeneration im Bereich komplexer, Software-intensiver, eingebetteter Systeme

verläuft dagegen wesentlich langsamer. Während bereits zertifizierte Steuerungen für Ge-

lenkarmroboter auf der Basis von Dual-Core Prozessoren verfügbar sind, konnten sich

Mehrkernprozessoren in sicherheitskritischen Domänen, wie der Avionik oder im Auto-

motive Bereich, trotz ihrer Vorteile noch nicht in der Breite durchsetzen.

Bei der Betrachtung des theoretischen Durchsatzes von aktuellen Multicore Prozessoren

wird deutlich, dass damit mittlerweile auch eingebettete Systeme mit einer Rechenleis-

tung ausgestattet werden können, die bis vor wenigen Jahren noch Servern und Number-
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