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Strategische Auswahl von Echtzeit-Betriebssystemen:

(Bild: Rawpixel.com – Shutterstock)

Kommerziell oder Open Source?

E

chtzeit-Betriebssysteme oder
Realtime Operation Systems
(RTOS) sind typische EmbeddedProdukte, von denen es eine Vielzahl
an Varianten gibt – entsprechend der
sehr unterschiedlichen Anforderungen,
Bedürfnisse und Ressourcen (siehe
Kasten). Historisch sind Echtzeit-Betriebssysteme aus kleinen Kernsystemen
entstanden, mit dem Hauptziel einer
zeitlich koordinierten und garantierten
Zuweisung von Beabeitungsressourcen.
Da dies nicht ohne Kompromisse gelingen kann (u.a. ungünstigere Ressourcennutzung und höhere Komplexität),
bleibt die Anwendung solcher Systeme
in der Regel auf Bereiche beschränkt,
in denen die Echtzeit-Fähigkeit unentbehrlich ist.
Typische Anwendungsbereiche reichen von kleinen Systemen, die nahe
der Peripherie ansetzen und angeschlossene Hardware zeitgerecht „bedienen“, bis hin zu Anwendungen mit
extrem hohen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen, wie z.B. in der
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Das ist keineswegs nur eine Frage des Geldes – bei der Auswahl
eines Echtzeit-Betriebssystems (RTOS) spielen auch viele
strategische Gesichtspunkte eine Rolle. Einige Anregungen, was
dabei alles zu berücksichtigen ist.
Von Matthias Göbel

Prozessindustrie oder der Luft- und
Raumfahrt (Bild 1). Hierfür stehen mittlerweile sehr mächtige Systeme, u.a. mit
Multiprozessor-Management (Stichworte Hypervisor und Symmetric Multiprocessing) zur Verfügung.
Eine Systemauswahl anhand der
aktuellen technischen Projektanforderungen erscheint naheliegend, sie greift
jedoch zu kurz:
➜ ➜Da Echtzeit-Betriebssysteme auf einem Kernel basieren, stellen sie eine
zentrale Systemplattform dar, von
der alle Hard- und Software abhängig
ist. Obwohl viele Parallelen zwischen
den verschiedenen Systemen exis-

tieren, sind spätere Wechsel oft langwierig, da die zentrale Architektur
revidiert werden müsste.
➜ ➜Um die mit der zentralen Funktion
verbundene Systemkomplexität auch
bei einem an sich einfachen EchtzeitBetriebssystem zu beherrschen, sind
entsprechend erfahrene Entwickler
und eine abgestimmte Entwicklungsumgebung nötig. Entsprechend langwierig gestaltet sich ein Wechsel der
Plattform.
➜ ➜Viele Industrieprodukte haben eine
lange Produktlebenszeit. Obwohl
hard- und softwaretechnische Updates oft im Hintergrund stattfinden,
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muss die innere Kompatibilität aller
Komponenten gewahrt bleiben.
Dementsprechend „leben“ oft noch
archaische Konzepte hinter (mittlerweile) modernen Fassaden, wie z.B.
bei vielen Fahrkarten- und Geldautomaten. Bei der Systemauswahl sind
daher Aspekte der langfristigen
Verfügbarkeit und der stetigen
Weiterentwicklung von großer Bedeutung.
Wegen dieser Faktoren hat die Wahl
eines Echtzeit-Betriebssystems strategische Bedeutung hinsichtlich Entwicklungswerkzeugen, Kompetenzerwerb,
langfristiger Verfügbarkeit u.a. Unter
diesen Gesichtspunkten ist es sinnvoll,
das gleiche Betriebssystem für verschiedene Projekte einzusetzen. Daher spielt
die Skalierbarkeit eine entscheidende
Rolle. Da Hardware-Ressourcen gerade
bei größeren Produktstückzahlen ein
erheblicher Kostenfaktor sind, muss ein
OS möglichst genau auf die Erfordernisse und Gegebenheiten eines Produkts
zugeschnitten werden können, d.h. alle
Leistungsanforderungen erfüllen können und gleichzeitig möglichst wenige
Ressourcen benötigen.

Technische Kernkriterien für ein
Real Time OS
Hinsichtlich der technischen Leistungsmerkmale unterscheiden sich EchtzeitBetriebssysteme nur in wenigen Details
von anderen Betriebssystemen. Auch
hier gilt es, Features und Aufwand abzuwägen, ebenso wie Kompatibilitäts- mit
Flexibilitätskriterien. Um die verbreitete
Erfahrung mit gängigen Betriebssystemen nutzen und einbinden zu können
sind die im Folgenden diskutierten
beiden Strategien von Belang:

„Harte“ und „weniger harte“ EchtzeitBetriebssysteme
Mit diesen beiden etwas schwammigen
Begriffen bleibt zu unterscheiden zwischen Echtzeit-Betriebssystemen, die
im Kern auf Echtzeit-Betrieb ausgelegt
sind und solchen, die „nahezu“ EchtzeitFähigkeit besitzen. Dies bezeichnet
keine Gut-schlecht-Differenzierung der
Qualität eines OS, sondern lediglich die
Schwerpunktsetzung. Echtzeit-Fähigkeit
als oberste Priorität nutzt zwangsläufig
die Ressourcen nicht immer optimal,
und nicht für alle Anwendungen wird
eine strikte Echtzeit-Fähigkeit benötigt.
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„Aufgerüstete“ Betriebssysteme bieten beispielsweise den praktischen
Vorteil einer größeren Kompatibilität zu
weit verbreiteten Systemen (z.B. Linux).
Umgekehrt kann eine unzureichende
Echtzeit-Fähigkeit aber auch zu einem
großen Problem werden, da diese nachträglich nicht ohne weiteres optimiert
werden kann, sondern einen Systemwechsel erfordern würde. Wegen des
damit verbundenen Aufwands mag
anstelle dessen eine individuelle Optimierung der Anwendungsprogramme
zu einer Verbesserung beitragen, aber
diese löst das Problem nicht im Grundsatz und nimmt jede wirtschaftlich
vertretbare Flexibilität für Weiterentwicklungen.

Hybridsysteme

hierfür mögen die Echtzeit-Derivate von
Linux dienen. Warum also sollte man
eine solche Präferenz kritisch sehen?
Ähnlich wie bei anderen Industrieprodukten macht die Größe zwangsläufig träge. Dies gilt zunächst wegen der
inneren Komplexität eines mächtigen
Systems, bei dem jede Veränderung
wesentlich umfangreichere Abstimmungen erfordert als bei einem kleinen und
einfachen System. Je überschaubarer
ein System ist, desto leichter wird eine
Ergänzung oder eine Modifikation umzusetzen sein. Dies gilt in gleicher Weise auf der Anwenderebene: Je weiter
verbreitet ein System ist, desto mehr
und desto weiter gestreute Anwenderinteressen sind zu berücksichtigen. Dies
führt in der Praxis dazu, dass bei „größeren“ Systemen nicht jeder Wunsch
umgesetzt werden kann, da davon
immer viele Anwender betroffen wären
aber möglicherweise nur wenige einen
effektiven Nutzen daraus ziehen könnten. In ähnlicher Weise konkurrieren so
verschiedene mögliche Weiterentwicklungen gegeneinander. Auch hier mag
als Beispiel Linux dienen, dessen Hauptanwendungen nicht im Echtzeit-Bereich
liegen, weswegen diese Aspekte oftmals eine stiefmütterliche Rolle im
Gesamtkontext spielen.

Ein relativ neuer und für viele Anwendungen durchaus interessanter Ansatz
ist der verkoppelte Betrieb zweier Betriebssysteme auf einer Dual-Core Hardware, z.B. ein spezialisiertes EchtzeitBetriebssystem auf einem Kern und ein
weit verbreitetes Unix-System auf dem
anderen Kern. Damit könn(t)en die
Vorteile eines „harten“ Echtzeit-Betriebssystems mit der Vielzahl von
Treibern und Tools sowie der vergleichsweise leichten Verfügbarkeit von KnowHow verbunden werden.
Allerdings bleiben die
Anforderungen an
Schnittstellen komplex, weil
zwei strukturell unterschiedEchtzeitbetriebssysteme
lich aufgebaute Systeme auf
Funktional:
sehr niedrigen Ebenen mit➜ ➜Ausreichender Funktionsumfang
einander verzahnt werden
➜ ➜Verfügbarkeit für vorgesehene Hardwaremüssen. Zudem ist eine
Plattform (oder umgekehrt)
hardwarespezifische Imple➜ ➜Geringer Ressourcenbedarf, effiziente Ressourmentierung nötig, was einen
cennutzung
solchen Ansatz weniger
➜ ➜Verfügbarkeit von Schnittstellen, Treibern etc.
flexibel macht.
➜ ➜Features

„Big Player“ oder
Nischenprodukt?
Auf den ersten Blick scheint
ein weit verbreitetes System
als die bessere Wahl: Abgesehen davon, dass sie einfach bekannter sind, haben
„große“ Systeme mehr Funktionen und mehr Optionen,
die nötigen Kompetenzen
sind leichter verfügbar, und
die langfristige Verfügbarkeit erscheint – wegen der
großen Verbreitung – sicherer. Als konkrete Beispiele

Operativ:
➜ ➜Entwicklungs- und Testwerkzeuge
➜ ➜Dokumentation und Technischer Support
➜ ➜Qualifikations- und Trainingsaufwand
➜ ➜Lizenzkosten und Lizenzpflichten
➜ ➜Qualität der Software
➜ ➜Kompatibilität zu Standards bzw. etablierten
Plattformen
Strategisch:
➜ ➜Skalierbarkeit für andere Plattformen und für
veränderten Leistungsumfang
➜ ➜Langfristige Verfügbarkeit
➜ ➜Sicherheit der Verfügbarkeit
➜ ➜Verfügbarkeit von Dienstleistungen
➜ ➜Abhängigkeit vom Lieferanten bzw. TransitionAufwand
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Bild 1. Echtzeitbetriebssysteme sind aus der Luft- und Raumfahrt nicht mehr wegzudenken, wie
beispielsweise RTEMS im Herschel-Weltraumteleskop.
(Bild: ESA)

Open Source oder kommerziell?
Betrachtet man das Angebot an Echtzeit-Betriebssystemen so sind sowohl
Open-Source-Projekte als auch kommerzielle Systeme verbreitet. Allerdings
sind Open-Source-Projekte nicht immer
gänzlich frei in der Nutzung, ebenso wie
kommerzielle Systeme nicht immer
kostenpflichtig sind. Auch ist die Assoziation von Open-Source-Projekten mit
einem „Bastlerprojekt“ längst überholt,
wie große Open-Source-Initiativen
(Linux, Mozilla u.a.) zeigen, deren Produkte in professionellen und auch in
sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden. Dennoch bleiben Unterschiede, die bei jeder Systemauswahl
einen erheblichen Einfluss haben.

Leistung und Qualität
Diese Kriterien hängen stark vom jeweiligen System ab. Eine generelle Unterscheidung zwischen Open Source und
kommerzieller Software ist diesbezüglich nicht zu begründen. Im OpenSource-Bereich arbeiten zumeist die
größeren Initiativen auf Basis professioneller Qualitätsstandards bei der
Code-Generierung, speziell auch wegen
der freilwilligen und arbeitsteiligen
(und damit zwingendermaßen trans
parenten) Organisation der Programmierer. Dies darf in gleicher Weise für
„größere“ kommerzielle Produkte angenommen werden, wenngleich dies
mangels Transparenz nicht überprüfbar
ist. Allerdings hält sich im gewerblichen
Bereich hartnäckig das Gerücht, das
„nichts taugt was nichts kostet“.
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Dies mag gelegentlich gelten für
günstig erstellte und (noch) nicht ausgereifte Software, die nicht als Kernprodukt sondern eher als Beigabe oder als
Demonstrator entwickelt wurde. Die
Entwicklung professioneller Produkte
auf einer solchen Basis mag zunächst
praktisch erscheinen, weil sie sich kontinuierlich aus dem Testsystem herleitet.
Sie kann sich aber als außerordentlich
kritisch herausstellen, wenn z.B. Detailfehler im Betriebssystem später zu
sporadischen Ausfällen des Systems
führen oder keine Updates zur Verfügung gestellt werden.

Support
Kommerzielle Systeme werden durchweg mit Trainings- und Supportdienstleistungen angeboten. Der damit verbundene Aufwand wird über Lizenzgebühren, Wartungs-/Supportpauschalen
und/oder nach erbrachter Leistung
verrechnet. Open-Source-Projekte bieten zunächst eine mehr oder minder
umfangreiche Dokumentation an, die
einen selbstgesteuerten Kompetenzerwerb ermöglicht, oft ergänzt durch eine
intensive Kommunikation über MailingListen und Chatrooms. Da diese Art der
Hilfe zur Selbsthilfe für professionelle
Anwender oft nicht ausreichend effi
zient ist, haben sich Systemhäuser
etabliert, die professionellen Support
und Expertise als Dienstleistung anbieten. Im Unterschied zu kommerziellen
Systemen ist man hier allerdings nicht
auf einen vorgegeben Supportkanal
angewiesen. Auch Entwicklungsdienstleistungen für das Betriebssystem kann
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man bei diesen Unternehmen beauftragen: Da der Quellcode öffentlich ist,
lassen sich fehlende Funktionen, Treiber
oder was immer benötigt wird nach
Wunsch entwickeln.

Strategie und Planbarkeit
Zunächst bietet kommerzielle Software
insofern Planungssicherheit, als dass der
Hersteller eine Roadmap mit den weiteren Planungen zur Verfügung stellt.
Ob, wann und wie erfolgreich diese
dann umgesetzt wird, steht auf einem
anderen Blatt. Dies gilt zwar in ähnlicher
Weise für Open-Source-Projekte, die
Umsetzung längerfristiger Ziele ist aber
zusätzlich noch stark vom Engagement
der freiwilligen Programmierer und ggf.
wechselhaften Entscheidungen im
Steering-Committee abhängig. Im
Open-Source-Bereich steht die Initiative
dadurch allerdings auf einer breiteren
Basis, sodass nicht eine einzige unternehmerische Entscheidung die zukünftige Entwicklung bestimmt, sondern die
Entwickler und Nutzer selbst die weitere Ausrichtung in die Hand nehmen
können – sofern ausreichende Ressourcen hierfür rekrutiert werden können.
Praktisch ist die Planbarkeit wohl
eher vom konkreten Designteam als von
der Organisationsform abhängig. Formal mag ein kommerzieller Anbieter
verbindlicher erscheinen, die größere
Selbstbestimmungsmöglichkeit hat
zweifellos ein Open-Source-Projekt.

die Anforderungen eines Anwenders,
so kann man selbst Entwicklungsleistungen einbringen oder über die OpenSource-Community Gleichgesinnte
finden und die Entwicklung beeinflussen. Letztlich sind viele Open-SourceProjekte erst über solche Eigeninitiativen groß geworden.

Abhängigkeit

Ein kommerzielles System bietet zwar
ein gewisses Maß an Planungssicherheit,
diese geht aber mit Alternativlosigkeit
beim Bezug einher: Entscheidet sich der
Systemhersteller für die Entwicklung in
eine bestimmte Richtung oder einen
Versionswechsel, so bleibt dem Abnehmer in der Regel nur das Akzeptieren
einer solchen unternehmerischen Entscheidung. Zumeist mag dies von minderer Bedeutung sein, wenn eine solche
Änderung aber mit dem Bedarf des
Abnehmers nicht in Einklang zu bringen
ist (z.B. Treiber nicht aktualisiert oder
neue Versionen eingeführt werden),
entstehen u.U. großer Aufwand und
Kosten. Dies wird subjektiv oft als noch
ärgerlicher empfunden, da es dem
Anwender aus technischer Sicht unnötig erscheint. In gleicher Weise gilt das
für Änderungen von Kauf- und Lizenzbedingungen.
Dramatischer wird die Situation für
den Anwender, wenn die Weiterentwicklung des Systems eingestellt wird.
Vielfältige Gründe haben in der Vergangenheit schon dazu geführt: Der SysFlexibilität
temhersteller ändert seine ProduktstraHier schlägt die Stunde von Opentegie, ist vom kommerziellen Erfolg des
Source-Software. Während man bei
Systems enttäuscht oder wird aus strakommerziellen Systemen auf das, was
tegischen Gründen aufgekauft. Die
der Systemhersteller bereitstellt, angeInteressen der Abnehmer an der Pflege
wiesen ist, kann man bei Open-Sourceund Weiterentwicklung des Systems
Projekten Einfluss auf die Entwicklung
standen in der Vergangenheit hier
nehmen. Beispielsweise kann man den
regelmäßig hinten an.
Ressourcenbedarf optimieren, indem
Open-Source-Software verspricht
man ein System bedarfsspezifisch selbst
hingegen ein großes Maß an Unabhänzusammenstellt. Erfüllt das System nicht
gigkeit, da es dem Anwender obliegt,
eine beliebige Version aus
dem Bestand beliebig lange
Open Source
Kommerziell,
Kommerziell
aber frei verfügbar
einzusetzen. Auch hat der
Anwender alle Rechte und
ERIKA
CMX-RTX
OS-9
Möglichkeiten, eine beFree RTOS
On Time RTOS-32
PikeOS
stimmte Version nach seinen
RTAI
RTLinux
QNX
Zielsetzungen weiter zu entRTEMS
Sciotopia RTOS
wickeln und zu pflegen, bei
Xenomai
µC/OS
Interesse sogar gemeinsam
Zephyr
VxWorks
mit anderen Anwendern. SoDer Markt für Echtzeit-Betriebssysteme hält verschiedenste
mit wird die ProduktlebensProdukte aus dem Open-Source- und dem kommerziellen
dauer nicht durch das verBereich bereit.
wendete OS beeinflusst.
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Kosten
Die beim kommerziellen Systemen anfallenden Lizenzgebühren fallen bei
Open-Source-Software weg. Dies bedeutet einen erheblichen Kostenvorteil. Dem
ist jedoch ein Aufwand für ggf. anfallende Programmierarbeiten gegenzurechnen, falls die Open-Source-Software
bestimmte Eigenschaften (noch) nicht
aufweist. Damit ist der Einstieg unter
Umständen aufwendiger als eine erste
Lizenzgebühr, zudem riskanter weil die
Erfahrung noch fehlt, speziell bei der
ersten Anwendung eines „neuen“ Systems. Mittelfristig wiegt sich die Investition aber mit den anfallenden Lizenzgebühren auf und zumeist ist der schwarze
Bereich schon nach relativ kurzer Zeit
erreicht.
Im gewerblichen Bereich fällt aber
eine häufige Inkompatibilität mit der
Rechtesituation auf: Open Source lebt
davon, dass die Beiträge der Programmierer ins System eingestellt, d.h. veröffentlicht werden. Erstellt ein Unternehmen nun zum Beispiel einen neuen
Treiber für eine Open-Source-Software,
so bleibt der Aufwand vom Unternehmen zu leisten, aber das Ergebnis soll
veröffentlicht werden und damit auch
Mitbewerbern kostenlos zur Verfügung
stehen. Dies widerspricht der üblichen
Denkweise vom Investitionsschutz in
Unternehmen. Summarisch funktioniert
der Tausch „eigener Beitrag gegen
Nutzung des gesamten Pools“ jedoch
sehr gut, wie viele kommerziell genutzte Open-Source-Projekte zeigen.

Lizenzbedingungen
Eine Software kostenfrei zu beziehen,
wie es bei Open-Source-Projekten üblich
ist, heißt allerdings nicht, dass dies bedingungslos geschieht. Es sind Lizenzund Copyrightbedigungen zu erfüllen.
Diese reichen vom simplen Hinweis auf
die Urheberschaft (z.B. BSD- und MITLizenz) bis hin zur Verpflichtung, auch
den Source Code der dafür/damit erstellten Anwendungssoftware zu veröffentlichen. Bei professionellen Projekten hat
dies erhebliche Auswirkungen auf den
Schutz des eigenen geistigen Eigentums
und die Möglichkeiten der Verwertung
von fremdem Code. Eine genaue Prüfung der Lizenzbedingungen vor dem
Einsatz von Open-Source-Software ist
daher unerlässlich.
Aber auch bei kommerzieller Software erwirbt man mit dem Nutzungsentgelt keine völlige Freiheit. Dies gilt
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zunächst natürlich
für die Nutzung von
AnwendungsTimerKopien bei SerienSoftware
Management
produkten, kann
Device und
Speicheraber auch bei beI/O-Management
Management
Echtzeit-Kernel
schränktem NutKernel
BSP (Board
zungszeitraum oder
Synchronisation
Interrupt- und
Support Package)
und Kommunikation
Event-Handling
anderen restriktiven
Bedingungen erhebTaskManagement
liche Auswirkungen
Hardware
auf die Nutzungsmöglichkeiten haben. Darüber hinaus
Bild 2. Rolle und Aufgabe eines Echtzeit-Betriebssystem als Bindeglied
kann der erweiterte
zwischen Hardware und Anwendungssoftware.
Zugang zu Systemfunktionen oder gar Source-Code, falls
Erstehungskosten und Pflegekosten
dies überhaupt angeboten wird, auch
eines Produkts maßgeblich beeinflusmit der Pflicht der Übertragung von
sen. Die Entscheidung für ein EchtzeitRechten an den Lizenzgeber verbunden
Betriebssystem sollte daher nicht nur
sein.
nach Leistung und primären Kostenfaktoren getroffen werden. Vielmehr sind
Privatisierung von Open-Sourcelangfristig wirksame Faktoren wie SkaSoftware
lierbarkeit, Verfügbarkeit und AbhänOpen-Source-Software bietet neben
gigkeiten von ebenso großer Bedeuder Möglichkeit, eigene Beiträge zu
tung. Größere Open-Source-Projekte
leisten (z.B. einen speziellen Treiber
sind diesbezüglich interessante, oft
schreiben) auch die technische Möglangfristig sogar sicherere Alternativen
lichkeit, Derivate des etablierten Syszu kommerziellen Systemen. Sie erfortems zu entwickeln. Dies mag interesdern jedoch Engagement und gelegentsant sein für spezielle Modifikationen
liches Umdenken hinsichtlich des zuund ist bei kommerziellen Systemen
grunde liegenden Geschäftsmodells.
nahezu unmöglich bzw. in der Regel
Auch kleine und einfache Systeme
unwirtschaftlich. Je nach Lizenzbedinkönnen gute Dienste leisten, da sie von
gungen der Open-Source-Software
sich aus eher ressourcenschonend sind
kann auch eine öffentliche Version
und der Einarbeitungsaufwand ver„privatisiert“ werden, indem Modifikagleichsweise gering ist. Stößt man allertionen oder Weiterentwicklungen nicht
dings an deren Grenzen, ist ein Systemveröffentlicht, u.U. sogar kommerziell
wechsel oder großer Aufwand für ergenutzt werden. Beispielsweise kann
gänzende Entwicklungen angesagt.
dies für Zertifizierungszwecke erfolgen.
Von daher sind ausreichend etablierNeben der moralischen Fragwürdigkeit,
te und nicht zu exotische Systeme auch
fremdes geistiges Eigentum schützen
auf Open-Source-Basis eine effiziente
zu lassen (auch falls dies legal ist), entund durchaus sichere Option im Bereich
steht dadurch ein von der Arbeit der
der Echtzeit-Betriebssysteme.
jk
Open-Source-Community abgekoppeltes Derivat. Weiterentwicklungen werden darin nicht mehr eingebunden und
mit der Zeit entsteht eine zunehmende
Prof. Dr.-Ing. Matthias
Inkompatibilität zwischen der privaten
Göbel
und der öffentlichen Version, die eine
hat Mechatronik in Darmstadt
Einbindung von Weiterentwicklungen
und Lausanne studiert. Er hält
in eigener Verantwortung zunehmend
verschiedene Patente und
schwierig bis unmöglich macht.
beschäftigte sich in seiner

Langfristig denken
Neben den üblichen technischen Auswahlkriterien für Software spielen speziell bei Echtzeit-Betriebssystemen auch
operative und strategische Gesichtspunkte eine zentrale Rolle, da diese die
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Forschung u.a. mit neuartigen
Interaktionstechnologien und der Erfassung kognitiver
Prozesse im Menschen. Seit 2006 war er an der Rhodes
University in Südafrika als Professor für Ergonomie und
Arbeitswissenschaft tätig. Seit 2015 koordiniert er bei
embedded brains neben der Hard- und Software-Ent
wicklung auch die Erprobung und steht Kunden bei der
Umsetzung ihrer Projekte zur Seite.
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