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Der für die Datenerfassung oder auch die 
Steuerung des medizintechnischen Geräts 
und somit echtzeitkritische Teil darf nicht 
überraschend unterbrochen werden und 
sollte daher möglichst von einer Visualisie-
rungssoftware, der Netzwerkanbindung 
oder sonstigen Windows Applikationen 
abgeschottet sein. Traditionelle sogenann-
te Windows Echtzeiterweiterungen (Real-
Time Extensions) können diesen Anforde-
rungen jedoch nicht genügen, da der 
Betrieb des Echtzeitteils hier im Kontext 
des Windows Betriebssystems erfolgt. Feh-
lerhafte Treiber, Systemkomponenten oder 
auch Viren und sonstige Malware können 
den sicheren Betrieb des Systems gefähr-
den oder sogar einen vollständigen Ausfall 
zur Folge haben. Erst durch den Einsatz von 
hardwareunterstützter Virtualisierungs-
technologie wird ein sicherer Parallelbe-
trieb von Betriebssystemen möglich.

Hardwareunterstützte 
Virtualisierung
Herkömmliche Virtualisierungslösungen 
nutzen zwar häufig die Intel VT Techno-
logien, um Gastbetriebssysteme sicher 
gegeneinander abzuschotten, sie beein-
trächtigen jedoch die notwendigen Echt-
zeiteigenschaften des Systems. Ein für die 
Steuerung oder Datenerfassung notwen-
diger direkter Hardwarezugriff ist bei die-
sen Lösungen in der Regel ebenfalls nicht 
möglich.

Mit dem RTS Hypervisor der Real-Time Sys-
tems GmbH ist es gelungen, alle diese An-
forderungen der Medizingerätehersteller 
in einem Produkt abzudecken. Hierbei wer-
den zum Beispiel die einzelnen CPUs eines 
Nehalem Prozessors (i3, i5 oder i7) den un-
terschiedlichen Betriebssystemen exklusiv 
zugeteilt und durch Intel VT Technologien 
von einander separiert. Gleichzeitig wird 
für das Echtzeitbetriebssystem der direkte 
Hardwarezugriff gewährt, um dessen Ei-
genschaften nicht zu beeinträchtigen. Auf 
diese Weise werden weder die Interruptla-
tenzen und Jitter noch die I/O Performance 
durch den RTS Hypervisor verändert. Der 
zur Verfügung stehende Speicher wird ex-
klusiv den einzelnen Betriebssystemen 
zugewiesen. Hardwaregeräte, ob PCI- oder 

auch Legacy Devices, werden so konfigu-
riert, dass Interrupts exklusiv und direkt an 
die einzelnen Prozessorkerne und Betriebs-
systeme verteilt werden. Cores, Geräte, 
I/O-Ports und Speicher, die einem Betriebs-
system nicht zugeteilt werden, bleiben 
diesem Betriebssystem verborgen. Da-
durch, dass Interrupts direkt zugewiesen 
werden und der Zugriff auf eigene Hard-
waregeräte unmittelbar jedem Betriebs-
system gewährt wird, sind keine speziellen 
oder modifizierten Gerätetreiber erforder-
lich. Im RTS Hypervisor kann auch die Boot-
Reihenfolge bestimmt werden, und einzel-
ne Prozessorkerne bzw. Betriebssysteme 
können unabhängig von den anderen in 
Betrieb genommenen, heruntergefahren 
oder neu gebootet werden. Keines der ins-
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Bild 1: In einem Real-Time Hypervisor können Betriebssysteme direkt auf zugeteilte Hardware-
ressourcen zugreifen. (Bild: Real Time-Systems)
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tallierten Betriebssysteme übernimmt 
Aufgaben für andere Betriebssysteme oder 
gar für die Funktion des Hypervisors selbst. 
Ob in dem System mehrere Instanzen des 
gleichen Echtzeitbetriebssystems gestartet 
werden oder ob ein Mix aus Ge-
neral Purpose Betriebssys-
tem (GPOS) wie 
Windows mit ver-
schiedenen Echtzeit-
betriebssystemen installiert 
wird, spielt dabei keine Rolle.
Um zwischen den einzelnen virtuellen 
Systemen kommunizieren zu können, bie-
tet der RTS Hypervisor die optionale Ein-
richtung von Shared-Memory sowie ein 
virtuelles, TCP/IP basiertes internes Netz-
werk. Der Einsatz mehrerer Betriebssyste-
me auf Multicore-Prozessorarchitekturen 
ist ein logischer Schritt im Embedded-
System-Design. Damit wird nicht nur 
die Summe aller Hardwarekosten re-
duziert, sondern es erhöhen sich gleich-
zeitig die Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit des Gesamtsystems. 
Mit der Multicore-Technologie wie z. B. 
in einem Intel Core i7 Prozessor auf 
Embedded-Computer-Modulen ist eine 
neue Dimension der Modularität und 
Flexibilität für medizinische Anwen-
dungen erreicht.

Unterschiedliche 
Hardwareplattformen
Die Hypervisor Technologie kann auf un-
terschiedlichsten Hardwareplattformen 
eingesetzt werden. Für besonders strom-
sparende oder batteriebetriebene Geräte 
kann bereits der Intel Atom Z530 Prozessor 
verwendet werden. Dieser Prozessor hat 
zwar nur einen Core, stellt aber dank Hy-
perthreading zwei virtuelle Prozessoren 
zur Verfügung, die sich dann die Rechen-
leistung teilen müssen.
Am oberen Ende der Leistungsklasse ist der 
Intel Core i7 Prozessor angesiedelt. Beim 
conga-BM57, einem High-End COM Express 
Modul, kommt der Intel Core i7-620M Pro-
zessor mit 2 Cores und damit 4 Threads zum 
Einsatz. Trotz 4 MByte Cache und 2,66 GHz 
Taktrate, der im Turbo Mode auf bis zu 
3,33 GHz gesteigert werden kann, erreicht 
dieses Modul im praktischen Einsatz nur 
selten die 30 Watt Marke. Die damit verbun-
dene Wärmeentwicklung lässt sich auch in 

geschlossenen Systemen – wie sie in der 
Medizintechnik meist gefordert werden – 
realisieren. Der integrierte Grafik-Controller 
unterstützt das Intel Flexible Display Inter-
face (FDI) und ermöglicht damit zwei unab-
hängige Videokanäle, die auf einer VGA-, 
einer LVDS-, drei HDMI- bzw. DisplayPort- 
oder einer SDVO-Schnittstelle ausgegeben 
werden können. Fünf PCI Express-Lanes, acht 
USB 2.0-Ports, drei SATA-, eine EIDE sowie 
eine Gigabit Ethernet-Schnittstelle ermög-
lichen flexible Systemerweiterungen mit 
hoher Datenbandbreite. Weiterhin stehen 
eine Lüftersteuerung, ein LPC-Bus für lang-
samere Erweiterungen sowie das Intel High 
Definition Audio Interface zur Verfügung.
Die kompakte Bauform von nur 95 x 
125 mm2 in Kombination mit der geringen 

Stromaufnahme und der hohen Rechen-
leistung erlaubt eine einfache Integration 
des conga-BM57 in medizintechnischen 
Geräten und Anlagen. Diese Computer-
module wurden mit dem RTS Hypervisor 
von Real-Time-Systems erfolgreich ge-

testet. Auf diesem kompakten Em-
bedded-PC-Modul können da-

mit bis zu vier be liebige 
Betriebssysteme parallel, 
hart echtzeitfähig und völ-

lig unabhängig voneinander 
betrieben werden. 

Aktuell werden Microsoft Windows, Win-
dows CE, QNX Neutrino, Linux, Pre-Emptive 
Linux, VxWorks, Microware OS-9 sowie On-
time RTOS-32 unterstützt. Weitere Betriebs-
systeme können jederzeit vom Betriebssys-
temhersteller selbst auf die RTS Hypervisor 

Plattform portiert werden.

Hardwarekosten reduzieren
Die durch den RTS Hypervisor mögliche 
Aufteilung eines Embedded-Computer-
moduls für zwei unabhängige Anwen-
dungen lassen sich die Hardwarekosten 
einer Systemlösung um bis zu 50 % re-
duzieren. Die in der Medizintechnik not-
wendigen Echtzeitanwendungen sowie 
die Visualisierung und die Bedienober-
fläche laufen auf demselben System 
parallel. Zwei bisher getrennte Systeme 

werden damit ohne Funktionseinschrän-
kung und ohne Änderungen an der Soft-
ware auf einer Hardware-Plattform zusam-
mengebracht. Durch die Kombination von 
Embedded-Computer-Modulen mit dem 
RTS Hypervisor entsteht eine universell 
einsetzbare Plattform für nahezu alle me-
dizinischen Anwendungen. Die nahtlose 
Integration von mehreren Betriebssyste-
men und Applikationen auf nur einem 
Rechnersystem reduziert Kosten und er-
höht die Flexibilität. Zusätzlich erhöht die 
Virtualisierungstechnologie die Zuverläs-
sigkeit des Gesamtsystems, da Hard-
warekomponenten entfallen, die Strom-
aufnahme und Eigenerwärmung sinken 
und sich die Anzahl von Steckern und Ka-
beln verringert. ( jj)
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Bild 2: Ein COM Express Modul mit Intel Core i7 
Prozessor wird auf ein kundenspezifisch ent-
wickeltes Carrier Board aufgesteckt.

Bild 3: COM Express Module sind mit nur 95 x 
125 mm2 leicht zu integrieren. Sie verfügen über 
zahlreiche Schnittstellen und können bis zu  
vier Betriebssysteme gleichzeitig in Echtzeit 
betreiben. (Bilder 2 und 3: Congatec)


