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Dual- und Multi-Core-Architekturen sind im Grunde alte Be-
kannte. Die meisten aktuellen Systeme nutzen mehrere Rechenkerne 
in mehreren Prozessoren, die jeweils eine bestimmte Aufgabe über-
nehmen, etwa eine Waschmaschine, in der ein Controller den Motor 
ansteuert und der andere ein Schalterfeld abfragt. Oder ein gewöhn-
licher PC, neben dessen Haupt-CPU ein zweiter Prozessor als Grafi k-
chip die nötige Rechenleistung für das Display liefert. Schon seit län-
gerem nutzt die Mobiltelefonie bei Endgeräten und Basisstationen 
die Rechenleistung von Prozessoren mit zwei und mehr Kernen.

Allerdings ist der Einsatz von Multi-Core-Konzepten in indus-
triellen Applikationen und Unterhaltungselektronikanwendungen 
eine Neuerung. Die meisten dieser Systeme verwenden zwar Ar-
chitekturen mit mehreren CPUs, was für diese Einsatzgebiete bis 
dato jedoch fehlte sind echte Multi-Core-Optionen, bei denen in 
einem Controller mehrere Kerne gleichzeitig arbeiten.

Neue Dual-Core-Lösung von Renesas
Im November 2008 brachte die Halbleiterfi rma Renesas ihren er-
sten Dual-Core-Baustein aus der Super-H-Serie auf den Markt: 
den SH7205. Dieser Prozessor enthält zwei superskalare SH2A-
Cores mit jeweils einer eigenen, integrierten Floating Point Unit. 
Jeder Core arbeitet mit bis zu 200 Megahertz Taktfrequenz und lie-
fert dabei 480 Dhrystone-MIPS Rechenleistung, was zusammen 
eine theoretische Rechenleistung von fast 1000 DMIPS ergibt.

Der Baustein ist für Consumer- und Industrieanwendungen 
ausgelegt und enthält einen USB-2.0-Controller (Host und Funkti-
on), zahlreiche standardisierte Kommunikationskanäle und eine 
einfache 2D-Grafi kengine mit digitalem Videoeingang. Damit eig-
net sich der Chip sowohl für Audio- als auch für Visualisierungs-
anwendungen. Zudem enthält er Timer für die Motorsteuerung 
und A/D-Wandler für den Einsatz in Umrichtern. Dank der Kom-

bination dieser beiden Sätze von Peripherieelementen in einem 
Baustein lässt sich der Prozessor in der industriellen Steuertechnik 
einsetzen, bei der neben einer grafi schen Benutzeroberfl äche auch 
Echtzeitaufgaben anstehen.

Vorteile für OEM-Entwickler
Bei Embedded-Systemen besteht kein Zweifel: Dual-Core-Chips 
eröff nen neue Möglichkeiten. Wann immer Ingenieure gemeinsam 
über dieses Th ema diskutieren, entwickeln sie neue Ideen, was jen-
seits der üblichen Single-Core-Welt möglich ist. Schon im Novem-
ber bei der Produktvorstellung zeichnete sich ab, dass sich die 
Kunden eher für eine AMP-Architektur entscheiden würden an-
stelle der SMP-Architektur, die sich in der Datenverarbeitung 
durchgesetzt hat. Beim Einsatz in einem industriellen Umfeld 
spricht viel gegen eine SMP-Architektur, insbesondere:

Komplexes Betriebssystem und damit verbundene Kosten. ■
Möglicherweise nicht-deterministisches Verhalten. ■
Die exponentielle Zunahme der Anzahl möglicher Systemzu- ■
stände erschwert eine gute Fehlertoleranz.

Neben dem Einsatz standardisierter Cores verbessern OEM die Si-
cherheit eines Systems mithilfe eines zweiten Core. Sicherheits-
normen für Soft ware sind derzeit in allen Marktsegmenten ein 
heißes Th ema. Ein sekundärer Core kann bei einer kritischen Pa-
rameterüberprüfung helfen und einen ähnlichen oder den glei-
chen Algorithmus ausführen wie der primäre Kern. So lassen sich 
kritische Entscheidungen vor ihrer Ausführung überprüfen, bei-
spielsweise indem ein Mikrocontroller vor dem Starten eines Mo-
tors die Entscheidung auf jedem seiner beiden Kerne getrennt fällt. 
Nur wenn beide Cores den Motor starten wollen, läuft  dieser auch 
wirklich an – ein Soft warefehler in einem der Kerne würde folglich 
keinen Schaden anrichten. Der zweite Core könnte auch andere 
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Parameter in Echtzeit prüfen, etwa den Soft ware-Stack im RAM 
verifi zieren und einschreiten sobald ein Überlauf droht. Kennt der 
sekundäre Core die zulässige Stack-Größe, so kann er den Stapel 
ohne Unterbrechung des normalen Programmablaufs überwachen 
und, wenn er einen Überlauf erkennt, Interrupts deaktivieren um 
eine Rückkehr zum Normalbetrieb zu ermöglichen.
Ein sekundärer Core kann auch dazu beitragen, künft ige Bela-
stungen zu mildern. Heute übernimmt der zweite Core beispiels-
weise simple Peripherieverbesserungen. Dabei liest er Messwerte 
aus einem A/D-Wandler, berechnet Durchschnittswerte und spei-
chert die Ergebnisse in einen RAM-Adressbereich, auf den die 
Haupt-CPU zugreift . Dies erweitert den Funktionsumfang des 

A/D-Wandlers und ermöglicht eine benutzerfreundliche Lösung. 
Einen Großteil seiner Zeit verharrt der sekundäre Core jedoch im 
Ruhezustand und lässt damit Raum für Erweiterungen. So bietet 
eine Lösung mit sekundärem Core erhebliche Flexibilität zur An-
passung an künft ige Anforderungen, ohne die deterministische 
Leistung des Haupt-Controllers zu beeinträchtigen.

Viele Anwendungen in der industriellen Steuerungstechnik umfas-
sen neben Echtzeitfunktionen auch eine grafi sche Benutzeroberfl äche. 
Bei solchen Systemen ist eine AMP-Konfi guration die nahe liegende 
Wahl: Auf einem der Kerne läuft  ein für industrielle Steuerungen oder 
Motorsteuerung geeignetes RTOS, der zweite beherbergt ein GUI-
freundliches Betriebssystem wie uCLinux oder ähnliches. Dies ist heu-
te die gängige Implementation einer Dual-Core-Architektur.

Viele Qualitäten
Für einen einfachen Einsatz muss eine Dual-Core-Architektur neben 
den Anwendungsanforderungen weitere Qualitäten bieten. Etwa bei 
der Kommunikation der beiden Cores miteinander. Hier gibt es eine 
Reihe von Möglichkeiten – eine sehr einfache Variante ist im SH7205-
Baustein implementiert. Der Prozessor enthält 96 Kilobyte RAM; 
dieser lässt sich entweder einem der Cores exklusiv zuweisen oder als 
gemeinsam genutzter Speicher reservieren. Dieser gemeinsame RAM 
erlaubt eine Übergabe von Nachrichten und Daten von einem Core 
zum anderen. Dabei stellt sich die Frage nach der Daten-Konsistenz. 
Was, wenn eine CPU Daten von einer Adresse zu lesen versucht, 
während die andere Daten auf die gleiche Adresse schreiben möchte? 
Eine solche Situation lässt sich durch einen Hardware-Semaphor ver-
meiden. Damit kann jede CPU Daten blockieren, so dass die andere 
nicht auf sie zugreifen kann, was das Problem entschärft .

Eine weiterer, oft  übersehener Aspekt sind die Stromsparmodi. Ein 
Kerne kann im Schlafmodus verharrt, während der andere weiter ar-
beitet. Dies ermöglicht besondere Einsparungen beim Stromver-
brauch. Der Interrupt-Controller ist ein weiteres wichtiges Detail ei-
ner Dual-Core-Architektur. Das System würde ungünstig arbeiten, 
wenn der Timer fortwährend die erste CPU anhalten würde, wenn 
eigentlich die zweite auf den Timer-IRQ reagieren sollte. Aus diesem 
Grund verfügt der SH7205 über nur einen Interrupt-Controller, des-
sen Interrupts sich einzeln einem der Kerne fest zuordnen lassen. Die 
Timer-Interrupts gelangen somit immer zum richtigen Core. Außer-
dem kann Core 0 einen Interrupt in Core 1 beziehungsweise Core 1 
einen Interrupt in Core 0 auslösen. Dies ist wichtig, wenn der zweite 
Core gegenüber dem ersten als Slave arbeitet.

Die Kraft der zwei Herzen nutzen
Während die Datenverarbeitung bei Multi-Core-Architekturen auf 
SMP (symmetrisches Multiprocessing) setzt, eignet sich in Echtzeit- 
und Sicherheitsanwendungen der AMP-Ansatz (asymmetrisches 
Multiprocessing) besser. Diese Technik kommt mit einfacheren Be-
triebssystemen aus und spart damit Lizenzkosten, außerdem sind 
die Entwicklung und das Debugging einfacher und damit schneller 
möglich. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine sinnvolle Verteilung der 
Funktionen auf die beiden CPU-Kerne, die der Entwickler wie zwei 
getrennte Prozessoren betrachten kann.
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VORTEIL  Wer die Dual-Core-Technik sinnvoll einsetzt, kann seine 
Echtzeitapplikationen bei weniger Energiebedarf mit mehr Sicherheit 
und mehr Funktionen ausstatten.
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Der Renesas-Mikrocontroller SH7205 enthält neben seinen beiden 

CPU-Kernen eine 2D-Grafi kengine mit digitalem Videoeingang, 

zwei CAN-Kanäle und einen innovativen Interrupt-Controller.
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Kernfragen
Die Nebenläufi gkeit in einem Multi-Core-System wirkt sich besonders auf die Entwicklung aus. Der 

AMP-Ansatz, den der Beitrag propagiert, ist zwar einfacher als SMP, hat aber auch seine Tücken. 

Das Journal hat bei Carsten Wild nachgehakt, Product Marketing Engineer für SH-Prozessoren in der 

CID Business Unit bei Renesas Technology Europe in Aschheim-Dornach bei München.

Interview mit  Carsten Wild 

Wenn auf beiden CPU-Kernen unterschiedliche Betriebssysteme 
 laufen, wie wirkt sich das auf das Startverhalten des Systems aus?
Das Initialisieren eines Dual-Core-Systems ist eine interessante Sache. 
Üblicherweise liest eine Single-Core-CPU nach dem Einschalten ihren 
Startbefehl aus dem Reset-Vektor an der Adresse Null und führt den 
Code aus. Das ist bei einem Dual-Core-System nicht anders, allerdings 
lesen beide Kerne denselben Vektor. Jeder Core besitzt ein internes ID-
Register, an Hand dessen sich jeder Code identifi ziert und zu dem für 
ihn bestimmten Applikations-Code springt. Der in der integrierten Ent-
wicklungsumgebung HEW enthaltene Projektgenerator lässt sich zum 
Erstellen eines Reset-Programms nutzen, das beide Cores ausführen. 
Zunächst wachen beide Kerne auf. Einer wechselt dann in den Sleep-
Modus, während der zweite die Grundkonfi guration durchläuft und bei-
spielsweise die Registerbänke und Interrupts festlegt, um anschließend 
in den Sleep-Status überzugehen. Daraufhin erwacht wieder der erste 
Kern und konfi guriert das übrige System – etwa den Bus und die ge-
meinsam genutzte Hardware. Anschließend weckt der erste Core den 
zweiten auf und beide laufen weiter. So ist gewährleistet, dass das Sy-
stem auf sichere Weise hochfährt und sich die beiden Cores während 
der Startphase der Applikation nicht beeinträchtigen.

Gibt es bei den Entwicklungstools, 
insbesondere bei Debuggern, Sup-
port für die AMP-Konstellation?
Mit der Entwicklungsumgebung HEW 
können Anwender Code für Multicore-
Applikationen mit bis zu vier Kernen 
erstellen, debuggen und ausführen. 
Zum Beispiel ist es möglich, den Code 
für einen Core zu debuggen, während 
der andere arbeitet, oder in einem Core einen Breakpoint zu setzen, 
der beide Cores an derselben Stelle stoppt. Die Breakpoints und das 
schrittweise Durchlaufen des Codes zwischen beiden Cores kann dabei 
synchronisiert oder unsynchronisiert stattfi nden.

Plant Renesas, den AMP-Gedanken weiter zu führen und die 
 einzelnen Kerne für unterschiedliche Aufgaben zu optimieren?
Dies ist bereits heute Realität. Die Low-Power-Multimedia-Familie 
SH772x integriert neben dem SH-4A-Core dedizierte Video-Engines, 
Audio-DSP und 2D/3D Graphic-Cores und die SH-Mobile-GX-Prozes-
soren verwenden zwei verschiedene 32-Bit-Cores in einem Chip.

„Die Entwicklungsumgebung 

HEW wurde für Multi core 

aufgerüstet“: Carsten Wild, 

Renesas in Aschheim-Dornach.

Die Vorteile von Multi-Core-Architekturen haben allerdings ih-
ren Preis. Für die meisten Embedded-Soft ware-Entwickler sind sie 
Neuland. Um den Projekterfolg zu sichern, sollten Produktmana-
ger daher genügend Ressourcen für die Entwicklung vorhalten, 
und zwar sowohl beim Soft ware-Budget für ein Betriebssystem, als 
auch beim Zeitbedarf für Entwicklung und insbesondere Debug-
ging. Zusätzlich ist eine technische Analyse nötig, damit die Ent-
wickler nicht blind auf den Einsatz eines Dual-Core-Prozessors 
vertrauen. Im Vorfeld sollte eine genaue Untersuchung der An-
wendungsanforderungen sicherstellen, dass sich Code oder An-
wendung so partitionieren lassen, dass es keine oder nur wenige 
Datenabhängigkeiten zwischen den einzelnen Ablaufpfaden gibt. 
Als Faustregel gilt: Gelingt es nicht, innerhalb von zehn Minuten 
eine grobe Auft eilung des Codes in zwei Abschnitte zu fi nden, 
dann ist das Dual-Core-Konzept keine geeignete Lösung.

Pionier
Als erste echte Dual-Core-Lösung für Industrie- und Unterhal-
tungselektronik traf der im November 2008 vorgestellte SH7205 
auf großes Interesse und etablierte sich seither im Markt. Inzwi-
schen ist der Chip in Stückzahlen erhältlich. Derzeit arbeitet Rene-
sas daran, ihn in unterschiedliche Einsatzgebiete zu implementie-
ren – als Reserve für künft ige Erweiterungen oder zur Kombination 
getrennter Applikationen in einer Anwendung. Der Baustein 
bringt alle Voraussetzungen für eine Dual-Core-Umgebung mit: 
einen innovativen Interrupt-Controller, neue Stromsparbetriebs-
arten sowie gemeinsam genutzten RAM mit Hardware-Sema-
phoren für die Kommunikation zwischen den Prozessorkernen. ■

Der Autor:   Robert Kalman  ist Marketing Engineer für 

SH-Controller in der CID Business Unit bei Renesas 

Technology Europe in Aschheim-Dornach bei München. 

Beim AMP (asymmetrisches Multiprocessing, links) läuft auf jedem der 

CPU-Kerne ein eigenes Betriebssystem. Bei SMP hingegen (symmetrisches 

Multiprocessing, rechts) kontrolliert ein einziges Betriebssystem beide Kerne 

und verteilt die Aufgaben dynamisch auf beide Cores.

Der Interrupt-Controller im SH7205 sammelt die Interrupt-Anforderungen von 

Peripheriemodulen und externen Pins und gibt sie gezielt an einen CPU-Kern 

weiter. Welcher Interrupt welchen Core trifft, bestimmt der Entwickler.
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