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Präsenzaufgaben zur Woche ab Montag, 11. Januar 2016

Für die Bearbeitung dieses Blatts wird die virtuelle Maschine RTEMS-de verwendet.
Die Anmeldung erfolgt mit den gleichen es15***-Accounts wie in der

Windows-VM und die Daten bleiben diesesmal (hoffentlich) auch erhalten.

9.1 Vorbemerkungen (5 Punkte)

Da bei einigen Raspberrys leider die Stiftleiste abgebrochen ist, gibt es jetzt zwei Varianten, wo sich der Anschluss
für die serielle Schnittstelle befinden kann, dargestellt in Abbildung 1. Wie zuvor gilt, dass Receive (RXD) an Transmit
(TXD) angeschlossen wird.

Abbildung 1: Raspberry Pi mit Aufsatz

Der Pibrella-Aufsatz dient weiterhin nur zur Ihrer Verwirrung und wird in der Übung nicht aktiv verwendet1.

9.1.1 Semaphoren in RTEMS

RTEMS unterstützt eine ganze Hierarchie von Semaphoren mit unterschiedlichen Attributen, die in Abbildung 2 darge-
stellt ist. Eine Semaphore wird mit der Funktion rtems_semaphore_create(name, count, attribute_set,
priority_ceiling, rtems_id *id) erzeugt. name wird dabei per RTEMS-Konvention mit der Funktion rtems_
build_name(’a’,’b’,’c’,’d’) erzeugt und sollte systemweit eindeutig sein. Die Funktion erwartet exakt vier ein-
zelne Zeichen als Parameter - drei sind nicht genug, fünf sind zu viel und sechs scheidet ganz aus.

count gibt den Startwert der Semaphore an.

1aber er war praktisch um einen Reset-Taster aufzukleben
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Abbildung 2: RTEMS-Semaphoren-Hierarchie, übernommen von https://docs.rtems.org/doc-current/
share/rtems/html/c_user/Semaphore-Manager-Building-a-Semaphore-Attribute-Set.html

attribute_set gibt die Attribute der Semaphore an, dies wählt den tatsächlich verwendeten Typ aus der in Abbildung 2
dargestellten Hierarchie aus. Die folgenden Konstanten können an dieser Stelle verwendet werden (Auswahl):

• RTEMS_FIFO - tasks wait by FIFO (default)
• RTEMS_PRIORITY - tasks wait by priority
• RTEMS_BINARY_SEMAPHORE - restrict values to 0 and 1
• RTEMS_COUNTING_SEMAPHORE - no restriction on values (default)
• RTEMS_NO_INHERIT_PRIORITY - do not use priority inheritance (default)
• RTEMS_INHERIT_PRIORITY - use priority inheritance
• RTEMS_PRIORITY_CEILING - use priority ceiling
• RTEMS_NO_PRIORITY_CEILING - do not use priority ceiling (default)
• RTEMS_LOCAL - local task (default)

Mehrere dieser Konstanten können über den Oder-Operator verknüpft werden, ein attribute_set-Wert in einem Aufruf
könnte also beispielsweise RTEMS_BINARY_SEMAPHORE | RTEMS_FIFO | RTEMS_NO_INHERIT_PRIORITY |
RTEMS_NO_PRIORITY_CEILING | RTEMS_LOCAL lauten.

In dieser Übung geht es um Prioritätsinversion und Prioritätenvererbung (Priority Inheritance Protocol. Da ich ein
grosser Freund des Verweises auf externe Resourcen bin, füge ich an dieser Stelle nicht die x-te Erklärung dieser
Konzepte ein, sondern verweise auf das Vorlesungsmaterial sowie Wikipedia.

https://docs.rtems.org/doc-current/share/rtems/html/c_user/Semaphore-Manager-Building-a-Semaphore-Attribute-Set.html
https://docs.rtems.org/doc-current/share/rtems/html/c_user/Semaphore-Manager-Building-a-Semaphore-Attribute-Set.html
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Allerdings ist dieses kleine Diagramm noch als Beispiel hilfreich, es zeigt eine Prioritätsinversion zwischen zwei Tasks
durch eine kritische Sektion:

critical section
normal execution

J2

J1

J1 is blocked

J2 kann hier J1 von der CPU verdrängen, da es im Augenblick die kritische Resource belegt hat und daher J1 nicht
weiter ausgeführt werden kann bis der eigentlich niedriger priorisierte Task J2 die Resource wieder freigibt.

9.2 Beobachten (2 Punkte)

Compilieren und starten Sie das Beispielprogramm ONE_SEMAPHORE2, beobachten Sie seine Ausgaben und be-
trachten Sie seinen Quellcode3. Es verwendet vier Tasks, deren Eckdaten in folgender Tabelle zusammengefasst
sind:

Tasks Period Critical Section Arrive Time
τ1 8 0 4
τ2 16 1 2
τ3 40 0 5
τ4 50 10 0

Zeichnen Sie anhand Ihrer Beobachtungen ein Scheduling-Diagramm ähnlich dem obigen, welches den Ablauf der
Tasks im Programm darstellt.

9.3 Anpassen (3 Punkte)

Ändern Sie das ONE_SEMAPHORE-Beispielprogramm so, dass es Priority Inheritance verwendet. Starten Sie es
erneut und zeichnen Sie ein aktualisiertes Scheduling-Diagramm.

(letzte Teilaufgabe entfernt)

Allgemeine Hinweise: Die Übungstermine und weitere Informationen finden Sie über

http://ls12-www.cs.tu-dortmund.de/daes/de/lehre/lehrveranstaltungen/wintersemester-20152016/es-1516.html

2cd rtems/build/arm-rtems4.11/c/raspberrypi/testsuites/samples/ONE_SEMAPHORE
raspbootcom /dev/ttyUSB0 ONE_SEMAPHORE.ralf und Resettaste drücken

3Leider herrscht im Quellcodeverzeichnis ein leichtes Chaos. Interessant sind lediglich init.c und tasks.c, die restliche Sammlung von
“task*”-Dateien wird gar nicht compiliert

http://ls12-www.cs.tu-dortmund.de/daes/de/lehre/lehrveranstaltungen/wintersemester-20152016/es-1516.html
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