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Übungsblatt 8
(10 Punkte)

Präsenzaufgaben zur Woche ab Montag, 12. Dezember 2016
Für die Bearbeitung dieses Blatts wird die virtuelle Maschine RTEMS-de verwendet.

Hintergründe
RTEMS (Abkürzung für “Real-Time Executive for Multiprocessor Systems”) ist ein Open-Source-Betriebssystem für
eingebettete Echtzeitsysteme. Ursprünglich wurde es in den 1980ern für militärische Anwendungen entwickelt, inzwischen wird es aber von einer Vielzahl von Nutzern aus den unterschiedlichsten Anwendungsgebieten verwendet –
beispielsweise dem Rover der ExoMars-Mission, dessen Start für 2018 geplant ist, oder dem Solar Dynamics Observatory der NASA.
Im Kontext dieser Übungen bleiben wir aber (leider) bei irdischeren Anwendungen: RTEMS implementiert viele wichtige Konzepte des Echtzeit-Schedulings und wird daher genutzt werden, um diese Konzepte praktisch auf einem
Raspberry Pi zu demonstrieren. Nachteil von RTEMS ist, dass es relativ umfangreich und damit relativ komplex ist –
es existiert zwar eine ausführliche Dokumentation1 , allerdings kann gerade dieser Umfang auf Neueinsteiger abschreckend wirken.

Vorbereitung der Arbeitsumgebung
Hardware
Als Hardwareplattform wird ein Raspberry Pi mit einem Pibrella-Aufsatzboard verwendet (Abbildung 2). Der Raspberry
Pi wird dabei mit einem USB-Seriell-Wandler (Abbildung 1) komplett über seine serielle Schnittstelle angesteuert, da
dies weniger lästig ist als ständig den Monitor zwischen zwei Eingängen umzuschalten und zudem das Starten von
frisch compiliertem Code ohne Fummelei mit der Mikro-SD-Karte ermöglicht.
Zur Verbindung des Raspberry Pi und des USB-Seriell-Adapters dient die auf dem Pi aufgelötete dreipolige Stiftleiste,
die in der Abbildung mit “GND/TXD/RXD” markiert ist. Aus historischen Gründen existieren zwei Varianten, bei einer ist
die Stiftleiste am Boardrand angebracht, bei der anderen weist sie auf die Rückseite der USB-Anschlüsse. Unabhängig
von ihrer Position wird die Stiftleiste mit dem kurzen bunten Kabel (Farben können abweichen) mit den GND/RXD/TXDPins des Seriell-Adapters verbunden, wobei jeweils der TXD-Anschluss (Transmit) des einen Geräts mit dem RXD1

u.a. https://docs.rtems.org/doxygen/cpukit/html/modules.html und https://docs.rtems.org/doc-current/share/
rtems/html/ – oder einfach einen Funktionsnamen in die bevorzugte Websuchmaschine eingeben

Abbildung 1: USB-Seriell-Adapter (Schrumpfschlauch-Farbe kann abweichen)
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Anschluss (Receive) des anderen verbunden werden muss. Bitte achten Sie darauf, die Stiftleiste beim Aufstecken
des Verbindungskabels nicht abzubrechen – die mechanische Belastbarkeit von Lötstellen ist ziemlich gering. Damit
die Konstruktion nicht frei in der Luft hängt, sollte Ihnen ein USB-Verlängerungkabel für den USB-Seriell-Adapter zur
Verfügung stehen.

Abbildung 2: Raspberry Pi mit Pibrella in zwei Varianten (Aussehen des Reset-Tasters kann abweichen)
Die Stromversorgung des Raspberry Pi erfolgt mittels USB-Kabel vom PC, wobei Sie entweder die im Bild sichtbare
Mikro-USB-Buchse auf der Pibrella-Platine oder die Mikro-USB-Buchse des Raspberry Pi (im Bild verdeckt) verwenden können. Wenn der Raspberry Pi mit Strom versorgt wird, sollte auf ihm eine rote LED und auf dem Pibrella-Board
eine farbige LED leuchten.
Achten Sie ggfs. darauf, dass die Mikro-SD-Karte korrekt im Slot eingelegt ist - sie sollte nur ca. 2mm über der
Platinenkante herausstehen.

Software
Aus technischen Gründen2 muss RTEMS unter jedem Benutzeraccount individuell compiliert werden. Es wird dabei vorausgesetzt, dass Sie mit den Grundlagen der Kommandozeilen-Bedienung eines Unix/Linux-Systems vertraut
sind3 . Zur erstmaligen Vorbereitung von RTEMS (nur einmal pro Benutzeraccount nötig) müssen Sie folgende Kommandos in dieser Reihenfolge ausführen:
1. rtems-setup
2. cd $HOME/rtems/build
3. make -j4 install
Der erste Befehl entpackt das Archiv mit dem RTEMS-Quellcode in ihr Benutzerverzeichnis in das Unterverzeichnis rtems. In diesem Verzeichnis befinden sich wiederrum drei Unterverzeichnisse: rtems-gpio mit dem Quelltext
von RTEMS; build, in dem der Compiliervorgang durchgeführt wird und install, in welches das fertig compilierte
RTEMS installiert wird. Insbesondere interessant sind die Unterverzeichnisse rtems-gpio/testsuites/samples/
blatt8, in dem sich der für dieses Aufgabenblatt relevante Quellcode befindet sowie build/arm-rtems4.11/c/
raspberrypi/testsuites/samples/blatt8, wo sich die compilierte Fassung dieses Quellcodes befindet. Eine solche Trennung von Quellcode- und Compilat-Verzeichnissen ist gerade bei Projekten wie RTEMS, die in verschiedenen
2
3

es war einfacher aufzusetzen
Falls nicht: http://linuxcommand.org/ sieht auf den ersten Blick ok aus

computer
science 12
Konfigurationen und/oder für verschiedene CPUs compiliert werden üblich, damit man mehrere Varianten compilieren
kann, ohne für jede davon den Quellcode umkopieren zu müssen.
Um zu testen, ob Hard- und Software korrekt funktionieren, sollten Sie nun das Programm blatt8 aus dem oben
angegebenen build-Unterverzeichnis starten. Dafür wird das Tool raspbootcom verwendet. Es ist ein kombiniertes serielles Terminal und Code-Uploadtool passend zum Bootloader auf den SD-Karten der Raspberry Pi, d.h. es
sendet Tastatureingaben vom PC über die serielle Schnittstelle an den Raspberry Pi und zeigt dessen Ausgaben
im Konsolenfenster an. Betätigt man die Reset-Taste des Raspberries, so lädt raspbootcom automatisch das beim
Aufruf angegebene Programm zum Raspberry, der es automatisch startet. Der Aufruf erfolgt mit dem Kommando
raspbootcom /dev/ttyUSB0 blatt8.ralf aus dem Verzeichnis, in dem die Datei blatt8.ralf liegt. Das Beispielprogramm sollte alle fünf Sekunden den Text “Hello, World!” über die serielle Schnittstelle ausgeben.

8.1

Zwei Tasks (2 Punkte)

Öffnen Sie den Quellcode der Vorgabe rtems/rtems-gpio/testsuites/samples/blatt8/init.c in einem Texteditor Ihrer Wahl – in der VM sind diverse verbreitete Texteditoren wie beispielsweise emacs, gedit, joe, kate, nano
oder vim installiert. Bei genauerem Studium des Quelltextes sollte auffallen, dass er im Gegensatz zu normalen CProgrammen keine main-Funktion enthält. Diese wird bereits in RTEMS selbst deklariert, der Start der Applikation
erfolgt in der Funktion Init, die von RTEMS als Task gestartet wird. In dieser Vorgabe enthält die Funktion eine Reihe von Initialisierungen, die bis zu vier weitere Tasks starten können und dann den Init-Task beenden. Zur Zeit sind
allerdings alle Task-Starts bis auf einen auskommentiert.
Bei genauerem Studium des Quelltextes sollten Sie feststellen, dass darin ein weiterer, aktuell ungenutzter Task namens Task1 definiert ist. Dieser Task belegt periodisch die CPU für eine Sekunde, was die verwendete Funktion
cpu_busy_loop zusätzlich durch ein Blinken der roten LED anzeigt.
Aufgabe: Sorgen Sie dafür, dass Task1 zusätzlich zum schon aktiven PrintTask ausgeführt wird.
Hinweis: Um den von Ihnen modifizierten Quellcode neu zu compilieren reicht es, im Verzeichnis rtems/build/
arm-rtems4.11/c/raspberrypi/testsuites/samples/blatt8 den Befehl make auszuführen.

8.2

Rate-Monotonic Scheduling (5 Punkte)

Zur Demonstration von Rate-Monotonic Scheduling soll die Applikation nun so erweitert werden, dass sie drei Tasks
ausführt. Dazu sei folgender Schedule gegeben:

τ1 = (1, 6, 6), τ2 = (2, 8, 8), τ3 = (4, 12, 12). [(Ci , Ti , Di ), alle Werte in Sekunden]
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• Wenn man LED_RED durch LED_YELLOW bzw. LED_GREEN ersetzt, können die drei Tasks die drei LEDs entsprechend der Farben im obigen Diagramm ansteuern.

• Die Zahl vor den “xxxx: ... rechnet noch y Sekunden”-Meldungen ist die Anzahl der zur Ausgabe der Meldung
vergangenen System-Ticks seit dem Systemstart – da die Tasks bei Tick 0 gestartet werden und das System
100 Ticks pro Sekunde verwendet, lässt sich daraus leicht eine Zeitangabe ablesen.

8.3

Detailprobleme (3 Punkte)

Vergleichen Sie die Ausgabe ihres Programms aus dem vorherigen Aufgabenteil nochmal genau mit dem vorgegebenen Schedule – wahrscheinlich ergibt sich an einer Stelle eine kleine Abweichung. Der Unterschied wird deutlicher,
wenn man den Schedule nicht nur für die ersten 12, sondern für die ersten 24 Sekunden betrachtet:
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(Hinweis: Es kann hilfreich sein, den beobachteten Schedule des eigenen Programms aufzuzeichnen.)
Falls sich eine Abweichung zwischen dem theoretischen Schedule und dem Verhalten Ihres Programms ergibt: Können Sie einen Grund für diese Abweichung identifizieren? Es ist nicht erforderlich, dass sie Ihr Program korrigieren.
Falls Sie keine Abweichung zwischen dem theoretischem Schedule und dem Verhalten Ihres Programms finden:
Können Sie mögliche Implementierungsfehler benennen, die zu einer solchen Abweichung führen können? Es ist
nicht erforderlich, dass Sie einen solchen Fehler in Ihr Programm einbauen.

Das Eingebettete-Systeme-Team wünscht Frohe
Weihnachten und einen Guten Rutsch!

Allgemeine Hinweise: Die Übungstermine und weitere Informationen finden Sie über

http://ls12-www.cs.tu-dortmund.de/daes/lehre/lehrveranstaltungen/wintersemester-20162017/es-1516.html

