Zusammenfassung Echtzeitsysteme


Definition Echtzeitsystem:

"Die Verarbeitungsergebnisse müssen innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne verfügbar sein."
Das bedeutet: Nichteinhaltung von Zeitbedingungen ist ebenso ein Fehler wie ein logischer.

Unterscheidung Hartes/Weiches Echtzeitsystem:

Bei harten Echtzeitsystemen führt die Nichteinhaltung von Zeitbedingungen zum Versagen 
des Systems
Bei weichen Echtzeitsystemen bewirkt die Nichteinhaltung von Zeitbedingungen eine 
stetige Verschlechterung des Systemverhaltens.

 Anforderungen an Echtzeitsysteme:

rechtzeitige Bearbeitung
gleichzeitige Bearbeitung
Vorhersagbarkeit des Systemverhaltens
Zuverlässigkeit


Wartbarkeit / Änderbarkeit
Effektivität bzgl. Hardwareanforderungen

sequentielle / nebenläufige Bearbeitung

sequentielle Bearbeitung : Tasks werden der Reihe nach aufgerufen.
			   Vorteil: Einfach zu implementieren
			   Nachteil: Jedoch Schwierigkeiten bei aperiodischen Ereignissen

Zeitliches Verhalten von Prozessen:
______________________________________________________________________________

 					tP:Prozesszeit
					Abstand zweier gleicher Ereignisse; 
					wird von Anwendung vorgegeben

					tRmax: maximal zulässige Reaktionszeit (TD)
						tRmax<= tP
						
					tV: Verarbeitungszeit eines Ereignisses
					      tV hängt vom System ab

					tW: Wartezeit eines Ereignisses
					      Zeit bis Ereignis vom System bearbeitet wird

					tR:  Reaktionszeit des Systems für ein Ereignis
					      Summe aller Tv und tWi
______________________________________________________________________________

Echtzeitverarbeitung erfordert für jedes Ereignis die Einhaltung der Reaktionzeitbedingung

				tR<=tRmax

Verarbeitungszeit tV: Kann durch Optimierung der Software beeinflust und verkleinert werden

				tV=Rechenarbeit / Prozessorleistung 

Wartezeit tW: Können entstehen bei gleichzeitigem Auftreten verschiedener Ereignisse
	         Wartezeiten können durch gutes Systemdesign verkleinert werden.

Systembelastung: Die Summe über alle Systembelastungen muss < 1 sein -> Echtzeitbetrieb

				Roh = tV / tP

.
.
.
.
Die Abschätzung des Systemverhaltens ist nur für unabhängige, zyklische Ereignisse möglich.
RMA = Rate Monotonic Analysis





Scheduling

Grundsätzlich unterscheidet man:

1. zeitgesteuerte, synchrone Systeme (timedriven) -> durch Polling realisiert				

Vorteil:    - Einfache Bestimmung der Einhaltung von Echtzeitbedingungen
              - Arbeiten bei Überlast und Eintritt vieler Ereignisse normal weiter
               
Nachteil: -Echtzeitverhalten wird unter Ineffizienz im Normalbetrieb erkauft

-> statisches Scheduling möglich

2. ereignisgesteruerte, asynchrone Systeme (eventdriven) ->durch externe Interrupts realisiert

Vorteil:     - Arbeiten meist sehr effektiv im Normalbetrieb

Nachteil:  - Bei Überlast können jedoch Vielzahl von Interrupts zum Totalausfall führen
	     ( Livelock )	
	  - Einhaltung von Echtzeitbedingungen muss durch statistische und worstcase
                Betrachtungen abgeschätzt werden

-> statisches Scheduling nicht mehr möglich


Schedulingalgorithmen bestimmen wann welcher Prozess ausgeführt wird:

1. Durchführbares Scheduling: Scheduler ordnet eine Menge von Prozessen so an,
			        dass alle Prozessse die Zeitbedingung einhalten

2. Stabiles Scheduling:           Kann auch bei Kurzzeitiger Überlast eine Teilmenge 
			        von Prozessen durchführbar anordenen.

3. Optimales Scheduling:       Kann immer zu einer Menge von Prozessen eine Ab-
       			        arbeitungsreihenfolge finden


Arten des Scheduling:

statisches Scheduling:     
Abarbeitungsreihenfolge der Prozesse wird bereits beim Systementwurf festgelegt.
Diese Reihenfolge zu finden ist nur möglich wenn alle Prozesse inklusive deren Zeitdauer
beim Systementwurf bekannt sind.Sporadische Ereignisse schwierig einzubetten
Scheduler des Betriebsystems wird nicht benötigt.

Einsatz daher in einfachen zyklischen Systemen und Sicherheitskritischen Anwendungen

dynamisches Scheduling:

Die Abarbeitungsreihenfolge wird während des Betriebs ermittlet.
Ermöglicht ein an veränderliche Situation angepasstes Systemverhalten ( Flexibilität )
Der Scheduler muss zu bestimmten Zeitpunkten aktiviert werden.
( Zeitscheibe, Nach Prozess-Erzeugung / Beendigung, Nach Prozesszustandswechseln )

Einsatz daher in asynchronen, ereignisgesteuerten Systemen


Vergleich der Schedulingarten:
- weniger Planungsaufwand
- besssere Ausnutzung der Ressourcen
- keine Garantie für Einhaltung der Echtzeitbedingungen


Dynamische Schedulingtrategien

1. Kooperatives Scheduling:

FCFS ( First Come First Serve )
Prozesse werden aus Warteschlange nacheinander abgearbeitet, aber Abarbeitungsreihen-
folge steht vorher nicht fest. Daraus folgt, dass Einhaltung der EZBedingung nicht 
zusicherbar ist. Für Zusicherung ist statisches Modell erforderlich
Einsatz bei kleinen Systemen mit ähnlichen Laufzeiten
		

2. Konkurrierendes Scheduling:

1. Round-Robin-Scheduling ( TimeSharing )

2. Prioritätsgesteuertes Scheduling

- rechenbereiter Prozess mit höchster Priorität erhält den Prozessor.
->  wird höherpriorer Prozess bereit wird Prozessor entzogen
- Für Scheduling von Tasks gleicher Priorität wird Round-Robin genutzt
- stabiles Verfahren für sicherheitskritische Systeme


3. Deadline-Scheduling

- Prozess dessen Reaktionszeitgrenze am nächsten ist erhält den Prozessor
-> wird Prozess mit näherer RGrenze rechenbereit wird Prozessor entzogen
Optimales Verfahren für Einprozessorsysteme mit Preemption




Definition Task/Thread:

Wenn keine Aussage über die Ablaufumgebung gemacht werden soll ( Speicherbereich ),
so wird im allgemeinen der Begriff Task verwendet. Eine Task kann ein Prozess oder
ein Thread sein.


 
Implementierung des prioritätsgesteuerten preemtiven Multitasking (Klassisches Verfahren)

Jede Task benötigt:

- TCB ( Speicherung des Taskzustands, Priorität und Satckzeiger )
- Eigenen Stack

TCB und Stack werden vor Start initialisiert

Grober Ablauf Task switch:

- Register-Kontext der aktiven Tasks auf Stack und Stackpointer im TCB sichern
- Auf TCB und Stack der zu aktivierenden Task umschalten
- Stackpointer und Registerkontext wiederherstellen

TCBs sind in einer Liste oder Array verwaltet damit Suche der nächsten Task effektiv ist



PSEUDOCODES TCB, Sheduler, Dispatcher

TCB:

typedef struct os_TCB  {

	void *stack_p;
	ushort state;
	ushort priority;
	ushort tid;
	ulong evt_waiting;
	ulong evt_pending;
	ulong timeout_val;
} OS_TCB;











 Pseudocode Scheduler

- Suchschleife ermittelt nächste lauffähige Task
- wenn die ermittelte Task nicht die aktuell laufende ist wird der dispatcher aufgerufen
-> Eine Task muss immer im Zusatnd ready sein. Das ist die Idle-Task

Pseudocode Dispatcher

- Setzt laufende Task auf ready und ermittelte Task auf running
- Kontextswitch: - Sichern des Registerkontextes
		 - Sichern des Stackpointers
	 	 - TCB-Umschaltung
		 - Stack-Umschaltung
		 - Restaurieren des Registerkontextes

Pseudocode os_t_create

- TCB-Pointer aus Arrayelement[task_id] setzen
- Stackinitialisierung
- Stackpointer im TCB setzten
- State im TCB auf ready setzen


Interrupts

- ist eine Grundlage für Echtzeitsysteme da die Reaktion zeitoptimal ist
- Interrupts haben eine höhere Priorität als Scheduler
- ISRs müssen so kurz wie möglich sein -> nur Speicherung von Daten; nicht Auswertung
- nur evt_send darf aufgerufen werden; nicht evt_recv
- 

Synchronisation

  mit Ereignissen ( Mechanismen zur gegenseitigen Information )
- Einfache Dienst wie evt_send / evt_recv dienen zur Tasksynchronisation
- Ereignisse sind im TCB gespeichert ( evt_pending,evt_waiting )
 
  mit Semaphoren ( zum gegenseitigen Ausschluss )


Pseudocode evt_send (task_id,events)

- tcb_p wird auf entsprechendes Element gesetzt
- Die Flagbits von evt_pending werden gesetzt ( OR )
- Test ob anstehende und wartende Events übereinsteimmen ( evt_matches )
- wenn dies der Fall ist wird die Task auf ready gesetzt und der Scheduler aufgerufen

Pseudocode evt_recv

- evt_waiting wird gesetzt
- timeout_val wird gesetzt
- sind events schon da ?
then  -> evt_waiting wird auf 0 gesetzt
        -> In evt_pending werden die Bits die mit evt_waiting übereinstimmten auf null gesetzt
else  -> wenn waittime = 0 ERR_NOEVTS zurrückliefern
        -> wenn Events nicht da sind Task auf waiting setzen und scheduler aufrufen



Semaphoren

- Mutex
- Zählsemaphoren (Lese/Schreiber Problem)
Implementierungen 






Probleme der Synchronisation

Blockierungen durch Löschen von Tasks

die Ressourcen können in einem inkonsistenten Zustand sein
d.h. die Ressource ist immer für weitere Zugriffe geperrt. Keine Zugriffe mehr möglich
 -> Tasks dürfen nicht glöscht werden wenn sie sich in einem kritischen Abschnitt befinden

 Deadlocks

-zirkulare Wartebedingung führt zum stillstand des Systems
siehe  “Betriebsysteme “

Prioritätsumkehr

- beschreibt Situationen bei der eine hochpriore Task eine unbestimmte Zeit auf Beendigung einer 
 niedreprioren Task warten muss
- geschieht im allgemeinen dann wenn niederpriore Task durch mittelpriore Task verdrängt und damit
 am verlassen eines kritischen Abschnitts gehindert wird.

--> Lösung des Problems ist die Prioritätsvererbung



Kommunikation

- Shared Memory
- Message Queues
- Messag Passing
- Pipes


Speicherverwaltung

Man unterscheidet mehrere Arten der Speicherverwaltung

- Anlegen des Speichers zur Compilierzeit ,ohne Stack ( rein statisch )
- Anlegen des Speichers zur Laufzeit , Satckverwaltung durch Compiler( dynamisch )
- Rein dnamische Speicherwaltung


Nachteil der statischen Speicherverwaltung:

Rekursive Funktionsaufrufe sind nicht möglich da kein Satck vorhanden 
( nur in kleinen Systemen ). Wenn Satck durch Compiler verwaltet wird
muss Stackgrösse vorher berechnet werden.

Echtzeitsysteme benötigen definiert Zeiten zur Speicherverwaltung
Problem bei Fragmentation ist die Dauer der Suche eines freien
Speicherplatzes ( in harten EZS nicht brauchbar )

Virtuelle Speicherverwaltung scheidet wegen Swapping aus.

Lösung des Problems:

Vergabe von Speicherblöcken fetser Länge


Zeitdienste

Zeitdienst ermögliche die Realisierung wie z.B. Timeoutzeiten, Zeitscheibenscheduling
Die Bereitstellung für mehrere Tasks erfogt durch Softwaretimer die durch einen 
Harwaretimer überwacht werden.

 Einfache Zeitverwaltung:

ULONG time_tick( void )
{ OS_TCB *tcb_ptr;
int found = 0;
/* Überprüfen aller Timer */
for (tcb_ptr = &FIRST_TCB; tcb_ptr != &LAST_TCB;
tcb_ptr++ )
{ /* Wird dieser Timer verwendet?*/
if ( tcb_ptr->timeout_val != 0 )
{ /* Ist Timer abgelaufen ? */
if ( tcb_ptr->timeout_val <= 1 )
{
tcb_ptr->timeout_val = 0;
tcb_ptr->state = OS_STATE_READY;
found = 1;
}
else /* Ein Time-Tick wegnehmen */
tcb_ptr->timeout_val--;
}
}
} /* for-Loop-Ende */
if ( found ) /*Mindestens ein Timer abgelaufen*/
os_scheduler();
return OS_OK;
}


Mehrere Softwaretimer werden in einer Liste verwaltet wobei der als nächstes
ablaufende Timer als erstes eingeordnet ist.
Es gibt Listen mit Deltazeiten und mit Absolutzeiten
Bei Deltazeiten muss nur der erste Timer dekrementiert werden


Geräteverwaltung / Ein-Ausgabedienste

Man unterscheidet synchrone und asynchrone I/O

synchron -> I/O Routine kehrt erst nach Ausführung der Operation zurrück
asynchron -> kehrt sofort zurrück, eigintliche I/O im Hintergrund

-> asynchrone I/O ist besser für EZS

Zugriff auf Hardware kann direkt erfolgen oder über Gerätetreiberfunktionen

Direkter Zugriff ist schneller, bietet jedoch keinen Schutz



Starten und Initialisieren eines Systems

1. Systeminitialisierung
2. Start des Betriebsystems und Task-Scheduling


Anbindung und Aufruf von Systemroutinen

Die Schnittstelle vom Betriebsystem zur Anwendung hat zwei Varianten

Direkte Bindung der Funktionen mit Betriebssystem

nur die verwendeten Routinen können dazugebunden werden
Aufruf der Routinen ist schneller als über SW Interrupt
Unterscheidung zwischen Supervisor/User-mode nicht möglich

Zugang über Softwareinterrupts

Schutz vor unerlaubtem Zugriff ist hier möglich
Parameterübergabe über Prozessorregister ( langsamer )



Crossentwicklung

Entwicklung der Software auf einem Hostrechner und nicht auf Ablaufsystem
Der Hostrechner stellt eine komfortable Entwicklungsumbgebung mit CrossCompilern dar


Romfähige Programme

Initialisierung von Variablen kann zur Compilierzeit und zur Laufzeit erfolgen

Romfähige Programme initialisieren ihre Variablen zur Laufzeit


Verschiedene Compiler / Entwicklungsumgebungen bieten zur
Initialisierung von globalen und static Variablen folgende beiden
Möglichkeiten


– Nicht initialisierte und initialisierte Variablen liegen im
Datenbereich und damit im RAM
> Initialisierte Variablen werden durch (automatische) Erstellung und
Aufruf einer speziellen Initialisierungsprozedur bei jedem
Programmstart mit den gegebenen Start-Werten besetzt
> Nicht initialisierte Variablen werden ebenso (über spezielle
Initialisierungsprozedur) mit den Startwerten = 0 besetzt
– Nicht initialisierte Variablen liegen im Datenbereich und damit im
RAM; Initialisierte Variablen sind so nicht möglich
> Werden initialisierte Variablen deklariert, so werden sie vom Compiler
mit ihren Werten in den Code- und damit ROM-Bereich gelegt !
> Nicht initialisierte Variablen besitzen keinen definierten Startwert !


Debuging

HW-nahes Debuggen:

Setzen von HAltepunkten ist möglich -> Schittweise Abarbeitung des Codes
Eine Beobachtung des Systemverhaltens in Echtzeit ist nicht möglich

Beobachtung des logischen Systemverhaltens:

Durch Tracing ( Mitprotokollieren ) bestimmter Systemfunktionen ist die
Beobachtung des Systems in Echtzeit möglich.

Zur Ausgabe der mitprotokollierten Daten kann man erst Wert erfassen und nach 
Ablauf ausweten, oder man kann Datenstrom in Echtzeit mitverfolgen
-> I/O darf das System nur geringfügig belasten










					

