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Embedded Linux setzt sich auch im Be-
reich der Chemie- und Pharmatechnik
immer mehr durch. Vor allem in der

Medizintechnik und bei Life Science-Tech-
nologien müssen neben der eigentlichen
Entwicklungsleistung oftmals auch langwie-
rige und kostenintensive Zulassungsverfah-
ren absolviert werden. Stabilität und Lang-
zeitverfügbarkeit sind daher besonders ge-
fragte Eigenschaften an ein Betriebssystem.
Unter den derzeit am Markt befindlichen
Betriebssystemen stellt embedded Linux fer-
ner eine kostengünstige Alternative dar.
Denn beim Einsatz von embedded Linux fal-
len keine Runtime-Lizenzgebühren an und

auch für notwendige Updates und Up-
grades sind keine oder nur geringe Kosten
für die Bereitstellung der neuesten Distribu-
tion zu entrichten. Darüber hinaus sprechen
die technischen Vorteile von embedded Li-
nux für sich. Aus diesen Gründen entschied
sich die Eurotope GmbH bei der Migration
des Steuerungssystems zur Herstellung von
Seeds für einen Umstieg auf das Open-
Source-Betriebssystem. 

Voraussetzungen für 
die Migration

Für die Produktion der Seeds ergeben sich
besondere Vorschriften, die zum einen aus
dem Umgang mit radioaktivem Material re-
sultieren. Zum anderen sind für die Ferti-
gung nationale und internationale Medizin-
produktgesetze einzuhalten. So müssen die
radioaktiven Isotope, die zur Behandlung
von Prostatakrebs im Körper des Patienten
direkt in die Prostata implantiert werden,
beispielsweise extremen Reinheitsanforde-
rungen genügen. Die Fertigungsanlage
selbst unterliegt neben den Bedingungen
für die Reinraumfertigung auch spezifischen
Sicherheitsanforderungen. Und auch die
eingesetzte Messtechnik und die darauf
aufbauende Automatisierungslösung müs-
sen den hohen Standards genügen und
gleichzeitig die Massenfertigung ermögli-
chen.
Ausgangspunkt für das Migrationsprojekt
war eine Leistungssteigerung des in der Fer-
tigungsanlage zur Steuerung eingesetzten
PS1-Systems mit einer CPU der Baugruppe
HC20 und je nach Bedarf binären und ana-
logen Ein-/Ausgängen, seriellen Schnittstel-
len, Antriebsbaugruppen sowie einer Ether-
net-Anschaltbaugruppe. Die bislang einge-
setzten 32-Bit-Industrie-PCs (IPCs) waren
mit einem 16-Bit-Betriebssystem ausgestat-
tet, was zwar einerseits die Einfachheit und
Schnelligkeit dieses Systems gewährleistete,
andererseits konnten mit steigender Kom-
plexität der Aufgaben die kompletten Res-
sourcen der IPCs aber nur unzureichend ge-
nutzt werden. Zur Lösung des Problems soll-
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gefüllte Titankapseln für Therapie-
zwecke �



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de


MEDIZIN 
& Elektronik

80 elektronik industrie 11-2003

te ein 32-Bit-Betriebssystem die optimale
Ausnutzung der bestehenden Hardwareres-
sourcen und damit eine Leistungssteigerung
des Gesamtsystems sicherstellen. Für den
Einsatz eines leistungsfähigen 32-Bit-Be-
triebssystems sprachen darüber hinaus die
Einbettung standardisierter Treiber im Be-
triebssystem und die Nutzung von integrier-
ten Speicherschutz-Mechanismen der CPU
(MMU). Im Softwareentwicklungsprozess
selbst sollte linearer Adressraum zur Verfü-
gung stehen und die Nutzung von 32-Bit-
Befehlen des 486er Prozessors durch die
Anwendungen möglich sein. Die geforderte
Multitasking-Fähigkeit des Betriebssystems
und eine Nutzung optimaler und standardi-
sierter Treiberschnittstellen wie beispielswei-
se TTY-Treiber für serielle Schnittstellen und
Netzwerkanbindung waren durch den ge-
planten Einsatz von embedded Linux eben-
falls bereits gewährleistet.

Bei der Wahl der Entwicklungsumgebung
für das Betriebssystem treten je nach Aus-
führung Unterschiede in Bedienkomfort und
Umfang der mitgelieferten Tools auf. Bei der
Eurotope GmbH wurde als Entwicklungs-
plattform die Linux Distribution SuSE auf ei-
nem PC installiert und durch die integrierte
Entwicklungsumgebung ELinOS der Sysgo
AG in Mainz ergänzt. ELinOS kann als ferti-
ges Tool und geschlossene Lösung für die
Portierung eingesetzt werden. Eine zeitauf-
wändige und unter Umständen auch kos-
tenintensive Zusammenstellung einzelner
Komponenten und Einzeltools, die eventuell
sogar aus dem Internet herunter geladen
werden müssen, entfällt. Darüber hinaus
stellt die integrierte Entwicklungsumgebung
dem Anwender zahlreiche Standard-Ent-
wicklungstools, Hilfsmittel und Treiber für
die Entwicklung von embedded Systemen
zur Verfügung. Komfortable und leistungs-
fähige Entwicklungswerkzeuge und Debug-
ging-Tools vereinfachen die Anpassung des
Systems an die individuellen Bedürfnisse und
Anforderungen des Anwenders. 
Ein weiterer wichtiger Grund für die Zusam-
menarbeit mit der auf embedded Linux spe-

zialisierten Sysgo AG war auch der Dienst-
leistungsaspekt. „Anstatt bei aktuell auftre-
tenden Problemen erst langwierig im Inter-
net nach einer möglichen Lösung zu recher-
chieren, haben wir durch den Support-Ver-
trag zeitnah Hilfestellung und Lösungen für
jedes Problem im Portierungsprozess erhal-
ten“, beschreibt Ulrich Schöpflin, Entwick-
lungsingenieur bei der Eurotope GmbH, sei-
ne Erfahrungen mit den Consulting- und
Supportleistungen im Migrationsprojekt.

Kernelkonfiguration und
Implementierung 

ELinOS bietet zahlreiche vordefinierte Bei-
spiele für die gängigsten embedded Situa-
tionen. So wurde das auf der bestehenden
Hardware zu installierende System aus den
Beispielprojekten Networking und Realtime
der integrierten Entwicklungsumgebung zu-

sammengesetzt und mit dem Em-
bedded Linux Konfigurator (ELK)
konfiguriert. Die Konfiguration um-
fasste den Linux-Kernel und das ge-
samte Linux-System. Für die Gene-
rierung eines hochgenauen Timers
mit deterministischem Zeitverhalten
wurde auf die Echtzeiterweiterung
RTAI zurückgegriffen, die als Patch
im Kernel von ELinOS bereits ent-
halten war und für die speziellen
Anforderungen individuell konfigu-
riert wurde. Die begrenzten Hard-
wareressourcen sollten vor allem für
die Applikation genutzt werden
und der Speicherbedarf des Be-
triebssystems möglichst gering aus-
fallen. Daher wurden mit Hilfe des
grafischen Konfigurationstools ELK

nur solche Komponenten aufgenommen,
die in der Hardware auch tatsächlich vorhan-
den waren und benötigt wurden.
Darüber hinaus berücksichtigt ELinOS weite-
re spezielle Hardwarevoraussetzungen von
embedded Systemen. Das Fehlen von be-
wegten Teilen wie Festplatten, die durch ihre
Erschütterungsempfindlichkeit und Ver-
schleißanfälligkeit bei vielen eingebetteten
Systemen nicht zum Einsatz kommen, wird
durch geeignete Bootstrategien kompen-
siert. Um möglichst viele Anwendungsfälle
abzudecken, werden Bootstrategien für das
Booten von ROM, Floppydisk, Harddisk,
Flashdisk, Netzwerk und CD-Rom angebo-
ten. Bei der Eurotope GmbH wird das Boo-
ten von Flashdisk unterstützt, das seit dem
Linux-Kernel 2.4 mit einem verbesserten
Support versehen wurde. Flashdisk basierte
Systeme verhalten sich beim Booten wie ein
Desktop-System, kommen aber ohne die
mechanisch anfälligen Festplatten aus und
können daher robuster und kompakter ge-
baut werden. Nach Übersetzung des Kernels
und Zusammenbinden des Gesamtsystems
wurde das konfigurierte System mit Hilfe
zweier Installationsdisketten (Floppydisk) auf

das PS1-System gebracht. Alternativ lässt
sich aber auch eine Installation über Netz-
werk durchführen. Hierbei können die Boot-
dateien sofort geladen werden ohne sie zu-
vor auf ein Medium zu kopieren. So kann die
Entwicklung zusätzlich beschleunigt werden
und ist darüber hinaus auch komfortabler. 
Zur Installation standen zwei verschiedene
Varianten der CPU mit unterschiedlichen
Leistungsmerkmalen zur Verfügung, da his-
torisch bedingt bei der Eurotope GmbH bei-
de Varianten eingesetzt wurden. Man hatte
erwartet, dass bei der Portierung der kleine-
ren CPU 486 SX 33 ohne FPU mit 4 MByte
RAM, 1 MByte Flash onboard und 4 MByte
Flashdisk Probleme auftreten würden, was
sich aber im Migrationsprozess selbst nicht
bestätigte. Beide Varianten liefen problem-
los unter Linux.
Um das Zielsystem in der konkreten Appli-
kation einsetzen zu können, wurden im
nächsten Schritt das Laufzeitsystem des gra-
fischen Steuerungssystems iCon-L unter
Mitwirkung des Herstellers auf das Grund-
system portiert. Nach der Portierung der
Bibliotheken für Peripheriegeräte, Bedien-
terminals, Archiv-Funktionen, Antriebsbau-
gruppen und eigener spezifischer Baustein-
bibliotheken auf das Zielsystem und den 
Arbeitsschritten Implementierung und Test
konnte das PS1-System mit Linux und 
iCon-L Applikation zum Schweißen der
Seeds erfolgreich in Betrieb genommen
werden.

Ausblick

Das Migrationsprojekt der Eurotope GmbH
zeigt, dass sich embedded Linux selbst in
schwierigen Umweltbedingungen durch
Robustheit und Zuverlässigkeit auszeichnet
und maßgeschneidert auf die benötigten
Anforderungen angepasst werden kann.
Damit hat sich embedded Linux als echte
Alternative zu proprietären Systemen ent-
wickelt. Ausfallsicherheit und Laufzeitstabi-
lität ermöglichen ferner eine breite Einsatz-
vielfalt der sensiblen Anwendungen. Darü-
ber hinaus sind die Verfügbarkeit und
Erweiterbarkeit des Systems durch die Ar-
chivierung kompletter Quellstände eines
Systems einschließlich des Linux-Kernels und
der Applikationen sowie die kostengünstige
Weiterentwicklung gerade für kosteninten-
sive Investitionen in der Medizintechnik auch
auf lange Sicht gewährleistet. (jj)
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Bild 2: Das grafische Steuerungssystem iCon-L


