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In den frühen Tagen der RISC-Revolution war
das Leben noch einfach, auch in der Welt
der Multiprozessoren. Zum Beispiel setzte
Silicon Graphics (SGI) 1988 einen UNIX-
Kernel und einen schnellen, einfachen
R3000 an die „Hintertür“ seines externen
Write-Through Caches und konnte damit im
3-D Grafiksektor einen erheblichen Preis/
Leistungs-Vorsprung gegenüber dem Wett-
bewerb realisieren. Dank eines optimalen
Preis/Leistungsverhältnisses waren Mul-
tiprozessoren mit mehreren Chips für zahl-
reiche Anwendungen eine überzeugende
Lösung.
Dann kam der Einchip-Multiprozessor mit
einem attraktiven Preis/Leistungsverhält-
nis,was das Multiprocessing im Embedded-
Markt zu einer überzeugenden Lösung
machen dürfte. Genau wie die Integration
von Cachespeichern,Multi-Issue- und Gleit-
kommakapazität usw. mittlerweile gang

MIPS und Multiprocessing

Perspektiven für eingebettete Systeme 
Für viele Applikationen sind Multiprozessoren die effizienteste Lösung, z. B. für Netzwerkapplikationen,
Kommunikation und Massenspeicher. Der Autor dieses Beitrags zeigt die derzeitigen Möglichkeiten und
verschweigt nicht die Probleme.

und gäbe ist und diese Funktionen ge-
wissermaßen als Standard vorausgesetzt
werden, so steht auch zu erwarten, dass 
die Integration von mehreren Prozessoren
denselben Effekt haben wird. Aber die Ana-
logie stimmt nicht ganz. Die oben ge-
nannten Funktionen brauchten,wenn über-
haupt, nur wenig Unterstützung durch
das Betriebssystem. Beim Multiprocessing
ist jedoch eine softwareseitige Überwa-
chung erforderlich, da die Prozesse paral-
lel zueinander ausgeführt werden,nicht se-
quenziell – ein implizierter gegenseitiger
Ausschluss ist also nicht mehr gegeben.
Wenn wir dieses Problem beheben und
die Vorteile des Multiprocessing ausnutzen
wollen, brauchen wir eine Software-Diszi-
plin, die in der heutigen Embedded-Soft-
ware-Umgebung nicht unbedingt existiert.
Nun kommen wir zum Jahr 2000. Unipro-
zessoren mit integrierten 256 kB L2-Ca-

ches auf MIPS und PPC haben jetzt auf
dem Embedded-Markt Fuß gefasst, und
Kunden, die Netzwerke betreiben, verlan-
gen Einchip-Multiprozessoren, um die Pa-
ketverarbeitung zu beschleunigen – eine
Anwendung, die, genau wie die Grafik-
verarbeitung, hochgradig parallelisierbar
sein sollte. Einfache Lösungen über die
Hintertür waren zu diesem Zeitpunkt jedoch
noch nicht abzusehen, und zwei konkur-
rierende SoC Multiprozessoren von Broad-

com und PMC-Sierra bieten MIPS Dual-
prozessoren, Gigabit Ethernet, direkt an-
geschlossenen SDRAM, PCI usw. Diese Pro-
dukte stellen auch eine überzeugende
Lösung für die NAS- und SAN-Märkte (Net-
work Attached Storage bzw. Storage Area
Network) dar.

Das Softwareproblem
Die Hardware ist also da, aber wie sieht es
mit der Software aus? Das heutige Äqui-
valent zu SGIs MP UNIX ist Open Source
SMP Linux, das für nichteingebettete An-
wendungen allgemein verfügbar ist. Es
wird immer wieder berichtet, dass die
Google Suchmaschinen unter Linux laufen;
Google könnte jedoch auch leicht SMP Li-
nux auf Rechnern mit Dualprozessoren
ausführen.
Aber das ist eine nichteingebettete An-
wendung, und einige der wichtigsten und

am weitesten verbreiteten Embedded Be-
triebssysteme sind proprietär und ganz
entschieden nicht kernel-basiert. Aber es
gibt auch Gegenbeispiele. Um nur eines zu
nennen:vor einigen Jahren ist der Autor die-
se Beitrags auf Satellitenfernsehen um-
gestiegen und war in der glücklichen Lage,
als einer der ersten Kunden das Kombina-
tionsprodukt TiVo/Satellit zu erhalten, das
damals auf dem Markt erhältlich war.TiVo
ist eine ganz tolle Sache.

Bild 1: Die Prozessoren der verschiedenen Seri-
en von PMC-Sierra bieten 64-Bit-Leistung zu
32-Bit-Preisen.

Bild 2: Die 64-Bit-µPs decken ein breites Applikationsgebiet ab.
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Der einzige Nachteil daran war aber, dass
die Kapazität der Festplatte (30 Stunden),
in vielen Fällen nicht ausreichte. Aber dann
hat der Autor herausgefunden, dass das
Gerät Linux verwendet ( jetzt Linux auf
MIPS), und dass es eine ganze Gruppe von
TiVo-Anhängern gibt, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, die Kiste aufzu-
motzen – u. a. durch Hinzufügen einer wei-
teren Festplatte. Es wurde bereits erwähnt,

dass Linux in einer SMP-Version für Rech-
neranwendungen erhältlich ist, und es ist
zumindest denkbar,dass auch eingebettete
Versionen bald erhältlich sein werden. Der
TiVo-Fernseher wird wohl nicht so bald
Multiprocessing brauchen, aber das könn-
te sich ändern, wenn auch Privathaushalte
erhebliche Prozessorleistung für die Ver-
arbeitung mehrerer Video-Streams brau-
chen.

Dieses Szenario illustriert die Bedeutung
eines gut strukturierten Softwarekonzepts;
d. h., das Produkt kann verbessert werden,
ohne dass man von vorne anfangen muss,
und zwar von Softwaretechnikern,die nicht
unbedingt an der ursprünglichen Ent-
wicklung beteiligt waren. Bei der Konzi-
pierung der heutigen Embedded Software
ging man leider nicht davon aus, dass sie
in einer Multiprocessing-Umgebung aus-
geführt werden könnte,oder dass sie leicht
aufzurüsten sein müsste, und es wird
schwierig sein, sie so weiter zu entwickeln,
dass diese Ziele erreicht werden können.
Aber wenn etablierte Unternehmen Neu-
entwicklungen aufnehmen, oder neue Un-
ternehmen gegründet werden, motiviert
die Verfügbarkeit von wirtschaftlichen Ein-
chip-Multiprozessoren sie hoffentlich dazu,
sich für ein Softwaremodell zu entscheiden,
das von vornherein skalierbar ist.

Das Angebot an Multiprozessoren
Wie bereits gesagt, es sind zwei Multi-
prozessoren mit Dualprozessoren auf dem
Markt, auf denen ein SMP Betriebssys-

Bild 3: Drei Generationen an integrierten MIPS-basierten Multi-Mikroprozessoren und ihre wich-
tigsten Merkmale.

˘



26 elektronik industrie 12 - 2004

TECHNIKSZENE

tem laufen kann. Beide wurden in der
130 nm-Technologie gefertigt und sind
größer als 100 mm2. Ein Baustein mit vier
Prozessoren ist bereits angekündigt, aber
es stellt sich die Frage, ob dieser Baustein,
in der 90 nm-Technologie, ein ausreichend
gutes Preis/Leistungsverhältnis bietet, um
sich auf dem Markt durchzusetzen. 90 nm
ist wohl das Optimum für Dualprozesso-
ren, und die Quadprozessoren müssen auf
die 65 nm-Technologie warten, bevor sie in
größerem Maße eingesetzt werden. Wie
dem auch sei, dies sind generell High-End-
Bausteine, aber was heute High-End ist, ist
morgen oft schon Massenware.

Der Vollständigkeit halber muss noch er-
wähnt werden, dass auch noch andere 
integrierte Multiprozessorbausteine auf
dem Markt sind, die so genannten Netz-
werkprozessoren (NP). Leider fördern die 
Eigenschaften dieser Bausteine auch wei-
terhin eine nichtstrukturierte Software-
entwicklung.Viele Netzwerkunternehmen
haben diese Bausteine übernommen,wenn
auch mehr als Notbehelf, da es ihnen vor
allem darum ging, mit der schier nicht auf-
hören wollenden Forderung nach immer
mehr Bandbreite im Netzwerk Schritt zu
halten, was, wie sich später herausstellte,
ein Phantom war. Praktisch alle Firmen-

neugründungen, die diese Bausteine an-
boten, sind inzwischen wieder von der
Bildfläche verschwunden, und viele der
großen, etablierten Unternehmen haben
ihr diesbezügliches Produktangebot zurück-
gezogen. Es gibt aber noch ein Unter-
nehmen, das stur an diesen Bausteinen
festhält, und Firmenchefs und Software-
techniker in allen Teilen der Welt können
nur hoffen und beten, dass sich die Ver-
breitung von mikroprogrammierten Multi-
processing-Bausteinen in Grenzen halten
wird. Man könnte argumentieren, dass es
Software gibt, mit der die Architektur, die
diesen Bausteinen zugrunde liegt, ver-
schleiert werden kann. Dem könnte man
jedoch entgegenhalten, dass PowerPoint
die Unzulänglichkeiten der darunter liegen-
den Software und Hardware verschleiert,
und es sind eben gerade diese grundle-
genden Unzulänglichkeiten, die uns die
Sicherheitslücken bescheren, mit denen
wir uns jetzt praktisch täglich auseinander
setzen müssen.

Schlussbemerkung
Wenn aber andererseits Systeme mit in-
tegrierten Standard-Multiprozessoren mit
einem Standard-Betriebssystem entwickelt
werden können, dann sollten wir in der
Lage sein, die Vorteile zu erreichen, die sich
aus der im Multiprocessing implizierten
Skalierbarkeit ergeben. Stellen Sie sich vor:
ein spracherkennungsfähiges „Gehirn“ auf
Dual- oder Quadprozessorbasis in Ihrem
Auto, das Ihnen die Möglichkeit gibt, Na-
vigationssystem, Autotelefon und die Ste-
reoanlage zu bedienen und die Fahrzeit
generell effizient auszunutzen, gleichzei-
tig aber „beide Hände am Steuer und bei-
de Augen auf der Straße“ zu behalten. Mit
einem Spracherkennungs-Front-End kann
man sich sogar eine 2. Generation von MITs
altem Programm Eliza vorstellen, mit dem
man sich auf der Fahrt zur Arbeit vom Auto
psychologisch beraten lassen kann! Wenn
wir skalierbare Software und Hardware
haben, sind die Möglichkeiten unbegrenzt.

(sb)
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64-BIT MIPS-POWERED – 1,8-GHZ-DOPPEL-PROZESSOR

Auf dem Fall Prozessor Forum präsen-
tierte PMC-Sierra am 4. Oktober den Dop-
pelprozessor RM11200. Gefertigt in ei-
nem 90-nm-CMOS-Prozess integriert er
zwei 1,8-GHz-E11K-MIPS-CPUs mit meh-
reren schnellen Speichern und I/O-Schnitt-
stellen, einschließlich Doppel-DDR, Dop-
pel-PCI Express, 4fach Gigabit-Ethernet

und Hypertransport. Der RM11200 zielt
breitbandige Anwendungen in Netz-
werken, Speicher und Kommunikations-
geräten an und bietet hierfür:
˘ Doppel- 64-Bit-DDR-Speichercontroller

für Frequenzen bis DDR2-800
˘ Unterstützung für 8-Bit-ECC (Fehler-

korrektur)
˘ PCI Express mit 2x4-Lanes oder 1x8-

Lanes
˘ Hypertransport mit 600-MHz-Link-

frequenz für 10 Gbit/s Vollduplex
Bandbreite

Direkt Depost ermöglicht direkten Zu-
griff der Peripherie auf den on-Chip L2

Cache mit 1 MB und ECC (für L1 und L2-
Cache ohne Geschwindigkeitseinbuße).
Jeder CPU-Core hat außerdem 64KB 
I-Cache und 32KB D-Cache. Die symme-
trisch superskalaren E11K-Cores mit
7-stufiger Doppel-Pipeline unterstützen
hardwaremäßig volle Prozessor zu Pro-
zessor-Cache-Kohärenz. Die Cores sind

untereinander und mit den
Speichern sowie I/Os über
ein XBAR mit einer Ge-
samt-Bandbreite von
1 TBit/s verbunden mit ei-
ner sehr geringen Port zu
Port-Latenz von 3ns. Der
XBAR arbeitet ohne Takt,
was Strom spart, da der
Strombedarf nur von der
Datenmenge abhängt, die

im XBAR ist. Der RM11200 ist im 1152-po-
ligen Flip-Chip BGA ab dem Q2 2005 in
Stückzahlen erhältlich. Zu den möglichen
Applikationen zählen: Massenspeicher
wie RAID, ISCSI und Network Attached
Speicher. Außerdem Enterprise Router
und Telekom-Applikationen in DSLAMs
oder Kabelmodems.
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