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Ein Betriebssystem mit den

Vorteilen von Unix auf fast

beliebiger Hardware: So lässt

sich der Erfolg von Linux 

beschreiben. Mittlerweile

nutzen viele Millionen An-

wender weltweit die freie

Software, die 1991 von Linus

Torvalds ins Leben gerufen

wurde. Jetzt wird das 

freie Betriebssystem,bislang

überwiegend für Server ge-

nutzt, auch in Embedded-

Systemen eingesetzt.

Damit wird Linux auch zu einer
echten Alternative für die Inves-
titionsgüterindustrie, fallen bei
der freien Software doch für den
Nutzer keine Lizenzkosten für je-
des eigene produzierte Gerät an.
Bei Massenartikeln lassen sich
so enorme Summen einsparen.
Für die Unterstützung der Ent-
wicklung einer offenen Software
für die Automatisierungsindus-
trie wurde im Frühjahr dieses
Jahres eigens das Open Source
Automation Development Lab
(OSADL) gegründet,in dem jedes
Unternehmen dieser Welt Mit-
glied werden kann. Die nach
deutschem Recht gegründete
Genossenschaft hat sich der ge-
zielten Erweiterung von Linux
für die Automation verpflichtet.

So soll eine volle Echtzeitfähig-
keit, eine nachgewiesene Kom-
patibilität des Betriebssystems
mit den Erweiterungen und ei-
ne Standardisierung für Soft-
ware-Schnittstellen von OSADL
entwickelt werden. Hierfür sind
erste Arbeitsgruppen und Test-
labore eingerichtet worden.Wei-
tere sollen schnell folgen.

Erweiterung ist 

ganz einfach

Linux bietet mittlerweile all die
Funktionalität,die man von mo-
dernen Betriebssystemen er-
wartet. Weitgehende Skalier-
barkeit,echtes Multitasking,vir-
tuelle Speicherverwaltung, dy-
namisch nachladbare Bibliothe-
ken und andere moderne Kon-

zepte machen das POSIX-orien-
tierte Betriebssystem zur opti-
malen Lösung für viele Einsatz-
gebiete. Da Linux frei und kos-
tenlos verteilt, eingesetzt und
erweitert werden kann, haben
Entwickler so Einblick in sämtli-
che Quellcodes und können da-
durch schnell und einfach neue
Funktionen integrieren bezie-

hungsweise Programmierfehler
finden und eliminieren.

Boom auch bei 

Internet-Servern

Neben der Verwendung in Em-
bedded-Systemen reicht die ge-
genwärtige Benutzergruppe von
privaten Anwendern über Schu-
lungsfirmen,Universitäten,For-
schungszentren bis hin zu kom-
merziellen Anwendern und Fir-
men. Außer im Embedded-Be-
reich erfährt Linux seine größten
Zuwachsraten im gesamten In-
ternet Server Bereich, in dem es
inzwischen aufgrund seiner
überragenden Netzwerkperfor-
mance und Sicherheitsfeatures
eine Spitzenposition eingenom-
men hat.
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Der kleine Pinguin ist nun erwachsen
Freies Betriebssystem Linux ist nun auch für die Automation fit

Ein Pinguin als Wahrzeichen: Das freie Betriebssystem Linux kommt bei den Nutzern gut an. Jetzt setzt es 
seinen Erfolg auch in der Automation fort.
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