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1. Einleitung 

 

KURT ist nicht etwa der Name eines der Erfinder dieses Softwarepaketes, sondern 

steht für Kansas University Real-Time und beinhaltet eine Echtzeiterweiterung für 

das unter der Generel Public Licence (GPL) stehende Betriebssystem Linux. Diese 

Erweiterung schließt eine Lücke zwischen den weichen und den harten 

Echtzeitbetriebssystemen.  

Bei weichen Echtzeitbetriebssystemen besteht die Möglichkeit, wie bei 

herkömmlichen Mehrbenutzerbetriebssystemen Systemfunktionen mitzuverwenden 

und auf Hardwaretreiber zuzugreifen. Dafür sind die Echtzeitanforderungen niedrig 

gehalten, das heißt, daß es für Echtzeitanwendungen konzipiert worden ist, die keine 

exakte zeitliche Auflösung erfordern bei denen das Überschreiten eines Zeitpunktes 

keine fatale Konsequenzen hat. Im Gegensatz dazu stehen die harten 

Echtzeitanforderungen, dessen Anwendungen ein sehr genaues deterministisches 

Zeitverhalten erfordern. KURT versucht, einen Mittelweg (firm real-time) zwischen 

beiden Systemanforderungen zu finden. Dabei ist es sehr einfach, weiche 

Echtzeitbedingungen in ein schon bestehendes Mehrbenutzerbetriebsystem zu 

implementieren. Schwieriger wird es für die harten Echtzeitbedingungen vor allem 

dann, wenn sie die gleichen Vorteile haben sollen wie die weichen 

Echtzeitanwendungen. Um diese Anforderungen zu realisieren, besteht KURT aus 

zwei Teile, nämlich zum einen aus UTIME, einer Erweiterung für die 

Ereignisbehandlung, die die zeitliche Auflösung von Linux im Mikrosekundenbereich 

erhöht. Auf UTIME baut KURT auf, das Linux um einen neuen Prozeßablaufplaner 

erweitert und eine explizite Prozeßplanung ermöglicht.  

Insgesamt stehen damit dem Benutzer drei Betriebsarten zur Verfügung. Im ‚normal‘ 

Modus verhält sich Linux wie bisher, im ‚focused‘ Modus arbeiten nur Prozesse, die 

als Echtzeitprozesse markiert sind, und im ‚mixed‘ Modus werden alle Anwendungen 

bearbeitet. In den folgenden Kapiteln werden zunächst die Erweiterungen UTIME 

und KURT für Linux dargestellt. Danach wird anhand einiger Programmbeispiele die 

Funktionsweise und Benutzung von KURT erläutert. Am Ende werden dann noch 

einige zeitliche Aspekte behandelt. 
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2. UTIME 

 

Viele Echtzeitanwendungen benötigen eine höhere zeitliche Auflösung als die bei 

herkömmlichen Mehrbenutzerbetriebssystemen üblicherweise verwendeten zehn 

Millisekunden (Alpha DEC 1ms). UTIME verändert Linux soweit, daß eine 

mikrosekundengenaue Auflösung der Ereignisbehandlung möglich wird. Zunächst 

wird jedoch dargestellt, wie die Ereignisbehandlung bisher in Standardlinux 

funktioniert. 

 

2.1. Ereignisbehandlung in Standardlinux 

 

In jedem PC existiert ein Systemtaktbaustein, der in einem vorher festgelegten 

Zeitintervall eine Unterbrechung an die CPU gibt. Dabei ist dieser Systemtakt nicht 

mit dem CPU-Takt zu verwechseln (siehe auch Vorlesungsskript 

Echtzeitbetriebsysteme, Kapitel 7.1.). Erfolgt eine solche Unterbrechung (Tick), so 

wird eine Funktion im Systemkern aufgerufen, die die Systemzeit erneuert. Dabei 

geschieht nichts anderes, als daß eine Zählervariable (jiffies) um eins erhöht wird. 

Diese Variable enthält somit die Anzahl der Ticks oder Unterbrechungen seit dem 

Systemstart. Jedes jiffy stellt folglich die kleinstmögliche Einheit dieses Systems dar, 

in der ein Ereignis behandelt werden kann. Schließlich wird noch überprüft, ob 

irgendwelche Ereignisse ausgeführt werden sollen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dazu erhält jedes asynchrone Unterprogramm des Kerns einen Eintrag in der 

sogenannten Zeitliste. Dabei handelt es sich um eine doppelt verkettete Liste, wobei 

jeder Eintrag darin aus der Struktur in Abbildung 1 besteht. Die Variable expires in 

Zeile 5 enthält die Systemzeit in jiffies, zu der die Funktion function mit den  

1 struct timer_list 

2 { 

3   struct timer_list *next; 

4   struct timer_list *prev; 

5   unsigned long expires; 

6   unsigned long data; 

7   void (*function)(unsigned long); 

8 } 

Abb. 1: Zeitliste aus linux/timer.h 
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dazugehörigen Daten data aufgerufen werden soll. Mit der Funktionen add_timer() 

wird ein neuer Eintrag in die Liste aufgenommen, mit del_timer() wird ein Eintrag 

entfernt. Jedesmal, wenn der Systemtakt die CPU unterbricht ruft der Kernel die 

Zeitgeber Unterbrechungs-bearbeitungs-Funktion (ISR) timer_interrupt() (Abb. 2) auf. 

Sie inkrementiert die jiffies und setzt einen Marker, der dem Kernel anzeigt, daß er, 

bevor beim nächsten Mal die Kontrolle an den Benutzer abgegeben wird, die Zeitliste 

nach zu behandelden Ereignissen absuchen soll.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies geschieht mit der Funktion run_timer_list (Abb. 3). Dort werden alle Einträge der 

Zeitliste durchgegangen und darin untersucht, ob die Variable expires größer oder 

gleich den jiffies ist. Wenn dies der Fall ist, wird die Funktion in dem Eintrag 

ausgeführt und der Eintrag aus der Liste entfernt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 void timer_interrupt() 

2 { 

3   jiffies++; 

4   run_timer_list = 1; 

5   do_other_stuff(); 

6 } 

Abb. 2: Unterbrechungs-Bearbeitungs-Routine (ISR) 

 1 void run_timer_list() 

 2 { 

 3   while(Einträge in der Liste) 

 4   { 

 5     if(timer->expires <= jiffies) 

 6     { 

 7       (*timer->function)(timer->data); 

 8       timer = timer->next; 

 9       entferne Eintrag aus der Liste; 

10     } 

11   } 

12 }  

Abb. 3: Ereignisbehandlung 
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2.2. Ereignisbehandlung in KURT 

 

Ein naiver Ansatz, die zeitliche Auflösung der Ereignisbehandlung zu verbessern, 

wäre die Erhöhung der Frequenz des Zeitgebers. Dies kann recht einfach über die 

Änderung des HZ-Makros geschehen, das einen Wert enthält, der die Frequenz der 

Ticks der Uhr angibt und zum Start des Betriebssystems diese damit programmiert. 

In gängigen Systemen ist der Wert 100 für 10 Millisekunden eingestellt. Würde man 

einen Wert von 100.000 wählen, so würde der Zeitgeber alle 10 Mikrosekunden die 

CPU unterbrechen, ob ein Ereignis behandelt werden soll oder nicht. Die 

Bearbeitung der Unterbrechung auf einem 133MHz-Pentium Prozessor unter Linux 

würde schon allein dafür 1 Mikrosekunde, also 10% der zur Bearbeitung verfügbaren 

Zeit in Anspruch nehmen. Zusätzlich würde noch ein Overhead für die 

Ereignisbehandlung und für den Prozeßablaufplaner anfallen. 

Ein besserer Ansatz zur Erhöhung der zeitliche Auflösung des Kernels, besteht darin 

den Zeitgeber so zu programmieren, daß er nur dann die CPU unterbricht, wenn ein 

Ereignis wirklich abgearbeitet werden soll, und zwar mit einer Genauigkeit im Bereich 

von Mikrosekunden. Diese Methode nennt man auch one-shot Betriebsart des 

Zeitgebers. Da aber keine periodischen Unterbrechungen mehr erfolgen, muß eine 

Möglichkeit gefunden werden, die Systemuhr (jiffies) mit dem Zeitgeber zu 

synchronisieren, da viele Systeme auf dieser Basis weiterhin unverändert arbeiten 

und die Echtzeitfähigkeit von Linux parallel zum Standardlinux benutzt werdenen 

kann.  

Diese Synchronisation erfolgt mit Hilfe des time stamp counters (TSC). Dabei handelt 

es sich um einen in den meisten neuen Prozessoren ab der Pentiumserie integrierten 

Zählerbaustein, der eine 64bit-Variable bei jedem Taktimpuls der CPU um eins 

erhöht. Auf einem Pentium Prozessor mit 200MHz würde alle 5 Nanosekunden der 

Zähler um eins inkrementiert werden, und ein Überlauf dieser Variable würde erst 

nach über 400 Jahren erfolgen, was für die Dauer des Einsatzes heutiger Rechner 

zumindest ohne Neustart sehr unwahrscheinlich sein dürfte. Andere 

Rechnerarchitekturen, wie Alpha und PowerPC besitzen ähnliche Zählerbausteine. 

Bevor in diesen one-shot Modus umgeschaltet wird, muß die Funktion utime_init() 

(Abb. 4) aufgerufen werden, die die Dauer eines jiffies in TSC-Einheiten mißt, was für 

den weiteren Betrieb zwingend notwendig ist.  Dazu wird zunächst der aktuelle Stand 

der Systemzeit in der Variablen first_jiffies (Zeile 6) festgehalten. In Zeile 7 wird auf 
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den nächsten Tick gewartet, um für die weiteren Ermittlungen synchron mit den 

Unterbrechungsimpulsen zu sein. Im nächsten Schritt (Zeile 8 bis 13) wird innerhalb 

von 5s die Zeitdauer der jiffies in TSC-Einheiten gemessen. Zunächst wird dazu in 

Zeile 7 der aktuelle TSC-Stand mit Hilfe der Funktion get_cpuctr() geholt und in der 

Variable first_time festgehalten. Die while-Schleife in Zeile 11 wartet genau eine 

Sekunde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies wird dadurch realisiert, daß sie genau die Anzahl von Ticks abwartet, die in 

einer Sekunde erfolgen. Diese muß mit der Anzahl, die im HZ-Makro abgelegt ist, 

übereinstimmen. Am Ende wird wieder der TSC-Zähler ausgelesen und in next_time 

 1 void utime_init() 

 2 { 

 3   unsigned long long first_time, next_time; 

 4   unsigned long first_jiffies;  

 5   int i = 0; 

 

 6   first_jiffies = jiffies;  

 7   while (first_jiffies == jiffies);    

 

 8   first_time = get_cpuctr();     

 9   while(i++<5){       

10     first_jiffies = jiffies; 

11     while(jiffies - first_jiffies < HZ);  

12   }      

13   next_time = get_cpuctr();     

 

14   cycles_per_sec = (next_time - first_time) / 5;  

15   cycles_per_usec = cycles_per_sec / 1000000;  

16   cycles_per_jiffies = cycles_per_sec / HZ;  

 

17   base_cpuctr = last_update = get_cpuctr();  

18   base_jiffies = jiffies; 

 

19   change_timer_mode(timer_chip_oneshot,0);  

20 }   

Abb. 4: Initialisierung von UTIME aus kernel/utime.c 
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gespeichert. Aus dem so gewonnen Daten kann nun die TSC-Dauer von jiffies 

ermittelt werden. In Zeile 14 wird in cycles_per_sec die Anzahl der TSC-

Inkrementierungen, die in einer Sekunde erfolgen, gespeichert. Die Variable 

cycles_per_usec enthält diese Zeit in Mikrosekunden; cycles_per_jiffies enthält die 

Zeit in TSC-Einheiten, die ein jiffy benötigt. Am Schluß wird dann der Zeitgeber in 

den one-shot Modus umgeschaltet (Zeile 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Findet in dieser Betriebsart ein Ereignis statt, so muß jedesmal überprüft werden, ob 

ein jiffy schon vorbei ist. Dies geschieht in der Funktion arch_update_jiffies() (Abb. 5), 

die von der Funktion update_jiffies_u() aus aufgerufen wird. Diese wird wiederum von 

der ISR-Funktion timer_interrupt() aus aufgerufen wird. In Zeile 6 bis 8 wird zunächst 

 1 void arch_update_jiffies(unsigned long difference) 

 2 { 

 3   unsigned long long current_time; 

 4   unsigned long new_jiffies, newjiffies_u, seconds, remainder; 

 5   unsigned long excess_jiffies, excess_cycles, jiffies_jumped; 

 

 6   time      = get_cpuctr() - base_time;  

 7   seconds   = base_time / cycles_per_second; 

 8   remainder = base_time % cycles_per_second; 

 

 9   excess_jiffies = remainder / cycles_per_jiffies;   

10   new_jiffies    = base_jiffies + (second * HZ) + excess_jiffies; 

11   excess_cycles  = remainder - (excess * cycles_per_jiffies); 

12   new_jiffies_u  = excess_cycles / cycles_per_usec; 

 

13   jiffies_jumped = new_jiffies - jiffies;  

14   if(jiffies_jumped) {    

15     lost_ticks   += jiffies_jumped; 

16     jiffies_intr += jiffies_jumped; 

17     jiffies       = new_jiffies; 

18   } 

19   jiffies_u = new_jiffies_u; 

20 } 

Abb. 5: Auffrischung der Systemuhr aus kernel/utime.c 
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ermittelt, wieviel Zeit in Sekunden seit der Initialisierung verstrichen ist und wie viele 

TCS-Einheiten bis zur Initialisierung seit Start des Systems benötigt worden sind. 

Danach werden die Variablen new_jiffies und new_jiffies_u bestimmt (Zeile 9 bis 12). 

Ist ein jiffy vergangen (Zeile 14), so wird die Variable jiffies auf den neusten Stand 

gebracht, indem in ihr der Wert von new_jiffies kopiert wird. Am Ende der Funktion 

wird die Variable jiffies_u gesetzt, die angibt, wie viele Mikrosekunden innerhalb 

eines jiffies vergangen sind. Aufgerufen wird dieser Mechanismus indirekt von der 

veränderten ISR-Funktion timer_interrupt() (Abb. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zeile 4 wird der Zeitpunkt des nächsten Ereignisses berechnet, das heißt der 

Zeitpunkt, zu dem die CPU wieder vom Zeitgeber unterbrochen werden soll. Mit 

diesem Wert wird der Zeitgeber mit Hilfe der Funktion program_timer_chip() in Zeile 

5 programmiert. Danach wird wieder ein Marker gesetzt, der dem Kernel signalisiert, 

daß er beim nächsten Mal, bevor er die Kontrolle an den Benutzer abgibt, die 

Zeitliste nach zu bearbeitenden Ereignissen absuchen soll. 

Dies geschieht, wie bei der aus dem Standardlinux bekannten Funktion 

run_timer_list() (Abb. 7). Sie geht wieder jeden einzelnen Eintrag durch und 

überprüft, ob die Funktion, die in der Struktur gespeichert ist aufgerufen werden soll. 

Das wird dadurch entschieden, daß die Variable expires kleiner als die Anzahl der 

jiffies ist. UTIME fügt zudem auch die Möglichkeit hinzu, ein Ereignis zu einer 

Mikrosekunde innerhalb eines jiffies auszuführen. Dazu wird zusätzlich in Zeile 6 

überprüft, ob die Anzahl der Mikrosekunden in einem jiffy (jiffies_u) größer ist als die 

Strukturvariable usec der Zeitliste. Dieser Mechanismus gewährt den Vorteil, daß 

 1 void timer_interrupt() 

 2 { 

 3   update_jiffies(); 

 4   t = time_to_next_event(); 

 5   program_timer_chip(t); 

 6   run_timer_list = 1; 

 7   if(jiffies_intr) { 

 8     maintain_heart_beat(); 

 9     jiffies_intr--; 

10   } 

11 }  

Abb. 6: veränderte ISR-Funktion 
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jederzeit zum Standardlinux umgeschaltet werden kann oder Systeme, die weiterhin 

auf der Grundlage der jiffies funktionieren, weiter bearbeitet werden können, ohne 

verändert zu werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Mehraufwand, der in UTIME im Gegensatz zu Standardlinux entsteht, geht 

hauptsächlich auf die Funktion time_to_next_event() zurück. Diese benötigt einen 

Mehraufwand auf einem Pentium 200MHz von ca. 6 Mikrosekunden. Dies stellt aber 

nur dann ein Problem dar, wenn viele Echtzeitprozesse in kurzen Zeitabständen 

behandelt werden sollen.  

Da KURT aber auch die Möglichkeit bietet, Prozesse periodisch abzuarbeiten, wenn 

dies erforderlich ist, wird dieser Overhead durch einen geringeren Rechenaufwand 

vermieden. Ein weiteres wichtiges Leistungsmerkmal von UTIME ist die Latenzzeit 

zwischen dem Start der Bearbeitung eines Ereignisses und der eigentlichen 

Abarbeitung. Diese Differenz hat besonders unter UTIME große Bedeutung, da hier 

die Prozesse mit einer Auflösung von Mikrosekunden behandelt werden. Ein 

wichtiger Punkt ist zudem die Abweichung des Zeitgebers. Da dieser nicht mehr 

periodisch betrieben wird, hängt seine Genauigkeit vom TSC ab. Er läuft aber auch 

nicht perfekt und es ist unmöglich den Zähler direkt zu beeinflussen; Daher wird eine 

externe Zeitquelle zur Kalibrierung benötigt. Dies kann über das Network Time 

Protocol (NTP) geschehen und über einen ähnlichen Mechanismus ablaufen, wie die 

Synchronisation von TSC und Systemuhr (jiffies). 

 1 void run_timer_list() 

 2 { 

 3   while(Einträge in der Liste){ 

 4     if((timer->expires <= jiffies) || 

 5        ((timer->expires == jiffies) &&  

 6         (timer->usec < jiffies_u)) ) 

 7     { 

 8       (*timer->function)(timer->data); 

 9       timer = timer->next; 

10       entferne Eintrag aus der Liste; 

11     } 

12   } 

13 }  
Abb. 7: Ereignisbehandlung 
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3. KU Echtzeit 

 

Zusätzlich zur verbesserten Auflösung der Systemzeit wird ein neuer echtzeitfähiger 

Prozeßablaufplaner implementiert, der die Anforderungen von firm real-time erfüllt. 

Im folgenden wird zunächst auf die Prozeßablaufsteuerung in Standardlinux 

eingegangen. Danach wird der Ablaufmechanismus in KURT vorgestellt. Dabei baut 

KURT auf UTIME auf. 

 

3.1. Prozeßplanung in Standardlinux 

 

Standardlinux stellt standardmäßig drei Prozeßablaufplaner (SCHEDULER) zur 

Verfügung. Dazu gehören die der Ablaufplaner ‚normal‘ für Mehrbenutzerbetrieb 

(SCHED_OTHER), first-in-first-out (SCHED_FIFO) und round-robin (SCHED_RR) für 

weichen Echtzeitbetrieb. Der Ablaufplaner ‚normal‘ ist so ausgelegt, daß er die Zeit 

der CPU gleichmäßig über alle Prozesse verteilt. Bei RR und FIFO erhalten die 

Prozesse eine Priorität von 0 bis 99 und werden nach der höchsten ausgewählt. Der 

Hauptunterschied zwischen beiden Arten besteht darin, daß in RR im Gegensatz zu 

FIFO die zu bearbeitenden Prozesse am Ende der Liste angefügt werden. Alle 

Prozesse, egal von welchem Ablaufplaner sie behandelt werden, befinden sich dabei 

in der gleichen Liste. Die Prioritätenvergabe des Ablaufplaners wird in der Funktion 

goodness() (Abb.8) vorgenommen. Je höher die Rückgabe dieser Funktion ist, desto 

wahrscheinlicher ist es, daß der Prozeß an die Reihe kommt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Zeile 3 erhalten alle weichen Echtzeitablaufplaner einen Zuschlag von 1000 auf 

ihre Priorität. Normale Prozesse erhalten einen Wert, der auf ihrer aktuellen 

 1 int goodness(struct task_struct *p,struct task_struct *prev) 

 2 { 

 3   if(p->policy != SCHED_OTHER) 

 4     return 1000 + p->rt_priority; 

 5   weight = dynamic priority; 

 6   if(weight && (p == prev)) 

 7     weight += 1; 

 8   return weight; 

 9 } 

Abb. 8: Prioritätenvergabe in Standardlinux aus kernel/sched.c 
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dynamischen Priorität beruht (Zeile 5). Diese kann sich im Laufe der Zeit ändern und 

variiert von 0 bis zu festen Priorität, die mit dem Befehl nice geändert werden kann. 

In Zeile 7 erhält der gerade bearbeitete Prozeß noch einen kleinen Zusatzbonus, weil 

kein Kontextwechsel stattfinden müßte, wenn er sofort wieder an die Reihe kommen 

sollte. 

 

3.2. Prozeßplanung in KURT 

 

Da die weichen Echtzeitablaufplaner von Standardlinux nicht in der Lage sind, 

explizit Prozesse mit einer feinen zeitlichen Auflösung zu behandeln, liefert KURT 

zusätzlich einen neuen Ablaufplaner. KURT unterstützt dabei drei Betriebsarten, 

nämlich zunächst den Modus ‚normal‘, in dem sich das Betriebssystem wie ein 

normales Mehrbenutzersystem verhält. Weiterhin verfügt es über die Betriebsart 

‚focused‘ , in der ausschließlich Echtzeitprozesse bearbeitet werden; und schließlich 

existiert noch der Modus ‚mixed‘, in dem alle Prozesse ablaufen können. Mit dem 

Befehl switch_to_rt kann in eine der Betriebsarten umgeschaltet werden. 

 

 

- timer_chip_mode ist eine Aufzählvariable und kann einen der Werte annehmen: 

1. timer_chip_oneshot schaltet den Zeitgeber in den one-shot Modus, in dem 

jedesmal die Uhr umprogrammiert wird. 

2. timer_chip_periodic schaltet den Zeitgeber wieder in den periodischen 

Modus zurück, in dem die Uhr in einem bestimmten Intervall die CPU 

unterbricht. 

- period enthält das Intervall, in dem der Zeitgeber die CPU periodisch 

unterbrechen soll, falls in den timer_chip_periodic Modus geschaltet wird. 

- rt_mode bestimmt, welche Prozesse behandelt werden sollen: 

1. SCHED_KURT_PROCS: KURT behandelt ausschließlich Echtzeitprozesse. 

2. SCHED_ALL_PROCS: KURT behandelt sowohl Echtzeit- als auch normale 

Prozesse. 

- cmdline ist ein Zeiger auf ein Feld, das Kommandos enthalten kann, die den 

Echtzeitmodulen übergeben werden können. 

- length bestimmt die Länge der Kommandozeile. 

int switch_to_rt(int timer_chip_mode,unsigned long period,  

                 int rt_mode,char *cmdline,int length); 
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Die Funktion switch_to_normal() schaltet den Kernel wieder in die normale 

Betriebsart um, so daß er sich wie im Standardlinux verhält.  

 

Das gezielte Ein- und Ausschalten der Echtzeitfähigkeit hat den Vorteil, daß 

Prozesse, die keine Echtzeitfähigkeit benötigen, ohne größeren ‚Overhead‘ wie 

bisher im Standardlinux ablaufen können. Der Parameter force gibt an, ob der Kernel 

sofort umschalten (1) oder warten soll, bis alle Echtzeitprozesse beendet worden 

sind. 

KURT bietet zwei Möglichkeiten, Echtzeitprozesse zu implementieren, und zwar 

normale Benutzerprogramme und Kernelmodule. Erstere bieten die Vorteile, daß sie 

auf alle Systemroutinen und Gerätetreiber zugreifen können. Weiterhin gewähren sie 

einen gewissen Schutz, bei einem Absturz des Programmes nicht das 

Betriebssystem in Mitleidenschaft zu nehmen. Echtzeitmodule (RTMods) werden 

dagegen im Kernelmodus ausgeführt und haben auf die gesamte Hardware und den 

Kernel direkten Zugriff. Außerdem fällt bei den Echtzeitmodulen der Kontextwechsel, 

der bei Prozeßwechsel von Benutzerprogrammen anfällt, weg. Dies verschafft einen 

gewissen Geschwindigkeitsvorteil. RTMods sind im Prinzip nichts anderes als 

normale Standardlinux Kernelmodule und werden entsprechend programmiert und 

angesprochen. 

Zunächst einmal ist es notwendig, ein solches Modul zu registrieren, wenn es mit 

dem Befehl insmod geladen worden ist. Dies geschieht mit der Funktion 

register_rtmod(). 

 

Die Rückgabe der Funktion ist die Identifikationsnummer des Moduls, eine 

notwendige Information für die Ablaufplanung. Die Struktur rtmod_info hat folgenden 

Aufbau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

int switch_to_normal(int force); 

int register_rtmod(struct rtmod_info *info); 

struct rtmod_info { 

  char *name;  

  unsigned long (*modify_timer_data)(struct rt_event *); 

  int           (*init_rtmod)(const char *,const int *); 

  int           (*cleanup_rtmod)(void); 

  void          (*event_handler)(unsigned long); 

  int           (*rtmod_cmd)(int command,void *buf, 

unsigned long size);     

} 
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- name enthält den Namen des Moduls. 

- modify_timer_data ist ein Zeiger auf eine Funktion, die von KURT aus aufgerufen 

wird, wenn ein Ereignis für dieses Modul bearbeitet werden soll. 

- init_rtmod wird aufgerufen, wenn der Kernel in den Echtzeitmodus umgeschaltet 

wird. 

- cleanup_rtmod wird aufgerufen, wenn der Kernel in den normalen Betriebsmodus 

zurückgeschaltet wird. 

- event_handler wird aufgerufen, wenn das zu behandelnde Ereignis vom 

Ablaufplaner aufgerufen wird. 

- rtmod_cmd kann vom Benutzer aufgerufen werden, um Kommandos an das 

Modul zu übergeben. 

In dieser Struktur müssen zumindest die Variablen name und event_handler 

bestimmt sein; die anderen Einträge können NULL enthalten. Mit der Funktion 

get_rtmod_num() kann der Benutzer sich die Identifikationsnummer des Moduls 

geben lassen, wenn man dessen Namen einsetzt. 

 

Die Funktion unregister_rtmod() entfernt ein vorher registriertes Echtzeitmodul mit 

Hilfe des Modulnamen. KURT stellt sicher, daß keine weiteren Ereignisse mehr für 

dieses Modul behandelt werden. 

 

Die Funktion rtmod_cmd() erlaubt dem Benutzer, Kommandos an ein Echtzeitmodul 

zu übermitteln. Dazu übergibt er die Identifikationsnummer rtmod_id des Moduls, die 

Anzahl der Kommandos command, den Kommandostring buffer und dessen Länge 

size. 

 

Der Benutzerprozeß kann den Ablauf von Echtzeitprozessen selbst zu planen. Dabei 

hilft ihm die Funktion rt_schedule_events(). 

 

 

- time sagt dem Ablaufplaner von KURT, wann er mit der Bearbeitung anfangen 

soll. Ist der Zeiger auf NULL gesetzt, so beginnt er sofort. 

- type ist eine Aufzählvariable und kann zwei Zustände einnehmen: 

int get_rtmod_num(char *rtmod_name); 

int unregister_rtmod(char *rtmod_name); 

int rtmod_cmd(int rtmod_id, int command, void *buffer, int size); 

int rt_schedule_events(struct timeval *time, int type,  

int num_times, char *filename); 
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1. RT_FROM_MEM liest die Ablaufplanerdatei direkt in den Speicher, bevor der 

Ablaufplaner gestartet wird. Die Größe ist vom Hauptspeicher her begrenzt. 

2. RT_FROM_DISK liest die Datei nur teilweise in den Speicher, was zu 

Verzerrungen des genauen zeitlichen Verhaltens führen kann. 

- num_times gibt an, wie oft der Ablaufplaner mit diesem Ereignis wiederholt 

werden soll, wenn RT_FROM_MEM gesetzt ist. Dadurch wird die Ablaufplandatei 

klein gehalten. 

- filename enthält den Namen der Ablaufplanerdatei. 

Die Ablaufplanerdatei ist eine Binärdatei, die aus der hintereinander binär 

gespeicherten Struktur rt_event besteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedes Ereignis, das vom Benutzer gestartet wird, wird von einem speziellen 

Echtzeitmodul behandelt. Dieses besitzt für jedes Ereignis eine eigene 

Identifikationsnummer, die in module_id gespeichert ist. In tenms wird eingetragen, 

zu welchem Zeitpunkt das Ereignis in Einheiten zu zehn Millisekunden an den 

Ablaufplaner übergeben werden soll. Die Variable usec definiert die Startzeit 

innerhalb der zehn Millisekunden von 0 bis 9999.  

 

Die Funktion set_rtparams() erlaubt es dem Benutzer, seinen Prozeß am 

Echtzeitmodul für Benutzerprozesse anzumelden.  

- pid ist die Identifikationsnummer des Linuxprozesses, für den dieser Aufruf gelten 

soll. Der Wert 0 steht für den eigenen. 

- policy markiert einen Prozeß als Echtzeitprozeß mit SCHED_KURT. Mit 

SCHED_OTHER wird er wieder entmarkiert. 

- param ist eine Struktur, in der charakteristische Anweisungen für diesen Prozeß 

festgelegt werden. 

 

struct rt_event{ 

  unsigned long data_1; 

  unsigned long data_2; 

  unsigned long data_3; 

  unsigned long module_id; 

  unsigned long tenms;   

  unsigned long usec;  

} 

int set_rtparams(int pid, int policy, struct rtparams *param); 



 16 

 

 

 

 

 

 

- rt_id ist eine Identifikationsnummer, die im Ablaufplaner diesen Prozeß 

identifiziert. 

- priority legt die Priorität eines Prozesses fest, falls er nicht explizit behandelt 

werden soll. Hier stellt KURT einen eigenen Round-Robin Ablaufplaner zur 

Verfügung. 

- proc_req gibt an, wie lange diesem Prozeß die CPU zustehen soll. Wird der 

Prozeß explizit behandelt, so ist der Wert auf 0 zu setzen. 

- period gibt die Zeit an, in der sich dieses Ereignis wiederholen soll. In der 

momentanen KURT-Version, sollten allerdings alle Prozesse die gleiche Periode 

besitzen. Wird der explizite Ablaufplaner verwendet, so muß dieser Wert 0 sein. 

Die Funktion get_rtparams() liefert die Werte wieder an die rtparams-Struktur zurück. 

 

Mit Hilfe des Systemaufrufs get_rtstats() erhält man einige Werte, die während des 

Ablaufs der Echtzeitprozesse gesammelt worden sind. 

 

Im folgenden ist die Struktur rtstats dargestellt, in der die Funktion get_rtstats() die 

gewünschten Informationen schreibt: 

 

 

 

 

 

 

 

- rt_abort ist eine boolsche Variable und wird gesetzt, wenn ein Prozeß länger 

gearbeitet hat und ein anderer explizit behandelter Prozeß deswegen nicht an die 

Reihe kam. 

- suspend wird gesetzt, wenn ein Prozeß die Funktion rt_suspend() aufgerufen hat. 

struct rtparams { 

  int rt_id;    

  int priority;   

  unsigned long proc_req; 

  unsigned long period;  

} 

int get_rtparams(int pid, struct rtparams *param); 

int get_rtstats(int pid, struct rtstats *info); 

struct rtstats { 

  int rt_abort; 

  int suspended;   

  unsigned long rt_num_woken_up; 

  unsigned long rt_num_suspended; 

  unsigned long rt_num_missed; 

} 
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- rt_num_woken_up und rt_num_suspended enthalten die Information, wie oft ein 

Prozeß aufgeweckt und suspendiert worden ist. 

- rt_num_missed speichert die Information, wie oft er aufgeweckt werden sollte, 

ohne selbst suspendiert worden zu sein. 

Um zu erfahren, wie viele Echtzeitprozesse registriert worden sind, ruft man die 

Funktion get_num_rtprocs() auf. 

 

Die Funktion rt_suspend() hält einen Prozeß an, bis dieser durch ein bestimmtes 

Ereignis aufgeweckt werden soll, wenn er gemäß Ablaufplaner wieder an der Reihe 

ist. 

 

In der Variable susp_mode werden verschiedene Ereignisse festgelegt, die mit einer 

ODER-Verknüpfung verbunden werden können: 

- SUSPEND_IF_NRT suspendiert den Prozeß so lange, bis der Kernel in den 

Echtzeitmodus umgeschaltet wird. 

- START_SCHED startet sofort einen periodischen Prozeß, wenn er dazu 

veranlaßt wird. 

- STOP_SCHED veranlaßt den periodischen Prozeß zum sofortigen Anhalten. 

 

4. Programmierung 

 

Die Echtzeiterweiterung bietet zwei Möglichkeiten zur Implementierung von 

Echtzeitprozessen, nämlich Echtzeitmodule und Echtzeitbenutzerprozesse. Dabei 

gliedern sich die Echtzeitbenutzerprozesse wiederum in periodische und 

nichtperiodische. In den folgenden Kapiteln wird zu jeder Art ein Programmierbeispiel 

gebracht, um diese zu verdeutlichen. 

 

4.1. periodische Echtzeitbenutzerprozesse 

 

In Abbildung 9 ist ein Beispielprogramm für einen periodischen Echtzeitprozeß 

dargestellt. Das Programm beginnt damit, in Zeile 6 bis 10 KURT mitzuteilen, daß es 

sich um einen periodischen Prozeß handelt, der alle 10000 Mikrosekunden jeweils 

benötigt. Danach schaltet es in ‚mixed‘ Echtzeitbetriebsart um (Zeile 11). Die letzte 

Anweisung switch_to_rt() ist ausschlaggebend bei mehreren Echtzeitprozessen. Das 

int get_num_rtprocs(void); 

int rt_suspend(int susp_mode); 
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Hauptgeschehen findet in Zeile 12 bis 15 statt. Dort suspendiert sich der Prozeß 

5000mal (Zeile 12) und merkt sich jeden Zeitpunkt, zu dem er wieder aufgeweckt 

wird (Zeile 17).  Schließlich informiert das Programm den Kernel, daß es vom 

Ablaufplaner entfernt werden soll und schaltet das System in den normalen Modus 

um. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 void main(int argc,char **argv) 

 2 { 

 3   struct rtparams rt_params; 

 4   struct timeval tv[5000]; 

 5   int i; 

 

 6   rt_params.rt_id = 1; 

 7   rt_params.proc_req = 500;  

 8   rt_params.period = 10000;  

 9   rt_params.priority = (MAX_KURT_PRIORITY +  

   MIN_KURT_PRIORITY) / 2; 

10   set_rtparams(0,SCHED_KURT,&rt_params); 

 

11   switch_to_rt(timer_chip_oneshot,0,SCHED_ALL_PROCS,NULL,0);  

 

12   for(i=0; i<5000; i++) { 

13     rt_suspend(SUSPEND_IF_NRT|START_SCHED);  

14     gettimeofday(&tv[i],NULL);               

15   } 

 

16   rt_suspend(STOP_SCHED);  

17   switch_to_normal(1); 

18 } 

Abb. 9: Beispielprogramm für periodischen Echtzeitbenutzerprozeß 



 19 

4.2. nichtperiodische Echtzeitbenutzerprozesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichtperiodische Echtzeitbenutzerprozesse (Abb. 10) werden im Gegensatz zu den 

periodischen Prozessen nicht vom Ablaufplaner des Prozeßmoduls von KURT 

verwaltet. Sie werden dagegen von einem sogenannten exekutiven Programm aus 

gesteuert, das wiederum für den Ablauf verantwortlich ist. Das Programm in 

Abbildung 10 beginnt nun zunächst damit, sich als nichtperiodisches Programm am 

System anzumelden (Zeile 6 bis 7).  Im Hauptteil (Zeile 11 bis 15) sammelt es wieder 

die Zeitpunkte, zu denen es aus der Suspendierung herausgeholt wird. Dies hängt 

von dem exekutiven Program ab (Abb. 11), das Echtzeitprozesse und Module 

kontrolliert. Es übernimmt die Aufgabe zu warten, bis sich der entsprechende 

Echtzeitprozeß anmeldet, schaltet in den Echtzeitmodus, steuert die 

Prozeßablaufplanung und schaltet schließlich wieder zurück in den normalen 

Prozeßbetriebsmodus.  

 

 1 void main(int argc,char **argv) 

 2 { 

 3   struct rtparams rt_params; 

 4   struct timeval tv[5000]; 

 5   int i; 

 

 6   rt_params.rt_id = 1; 

 7   rt_params.proc_req = 0;  

 8   rt_params.period = 0;    

 9   rt_params.priority = MAX_KURT_PRIORITY; 

10   set_rtparams(0,SCHED_KURT,&rt_params); 

 

11   while(1) { 

12     rt_suspend(SUSPEND_IF_NRT|START_SCHED);  

13     if(i >= 5000) i = 0; 

14     gettimeofday(&tv[i],NULL);               

15   } 

16 } 

Abb.10: Beispielprogram für einen nichtperiodischen Echtzeitbenutzerprozeß 
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Das Beispielprogramm  setzt zunächst in der Struktur rtparams seine 

Prozeßnummer, seine garantierte Rechenzeit proc_req und die Periode auf Null 

(Zeile 4 bis 6). Dies zeigt KURT an, daß der Prozeß nicht periodischer Natur ist. Die 

Priorität (Zeile 7) muß angegeben werden, da der exekutive Prozeß selbst nicht vom 

expliziten Ablaufplaner bearbeitet wird. Schließlich registriert sich das Programm als 

ein Echtzeitprogramm (Zeile 8) und holt sich seine Identifikationsnummer vom 

Echtzeitsystem (Zeile 9). Nun wartet das Programm, bis es selbst und alle anderen 

Echtzeitprozesse, sich am System angemeldet haben (Zeile 10) und schaltet  in den 

Echtzeitmodus um (Zeile 11). In Zeile 12 wird der Ablaufplaner mit den Zeitplänen 

aus der Datei schedule_file gestartet, die komplett in den Speicher gelesen worden 

 1 void main(int argc,char **argv) 

 2 { 

 3   struct rtparams rt_params; 

   

 4   rt_params.rt_id = 0; 

 5   rt_params.proc_req = 0; 

 6   rt_params.period = 0;   

 7   rt_params.priority = (MAX_KURT_PRIORITY +  

      MIN_KURT_PRIORITY) / 2; 

 8   set_rtparams(0,SCHED_KURT,&rt_params); 

 9   get_rtparams(0,&rt_params); 

 

10   while(get_num_rtprocs() < 2) sleep(1);  

 

11   switch_to_rt(timer_chip_oneshot,0,SCHED_ALL_PROCS,NULL,0);  

12   rt_schedule_events(NULL,RT_FROM_MEMORY,3,“schedule_file“);  

 

13   sleep(1); 

 

14   switch_to_normal(0); 

15   rt_params.rt_id = 0; 

16   set_rtparams(0,SCHED_OTHER,&rt_params);  

17 } 

Abb. 11: Beispielprogramm für einen exekutiven Prozeß 
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ist. Der Ablaufplaner wird sofort gestartet und dreimal wiederholt. Wenn die Funktion 

rt_schedule_events() wieder zurückkehrt, wird noch eine Sekunde gewartet, um 

sicherzugehen, daß alle Ereignisse wirklich beendet worden sind und schaltet wieder 

zurück in den normalen Modus (Zeile 13 bis 16). 

 

4.3. Echtzeitmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da Echtzeitmodule ganz normale Kernelmodule sind, müssen sie die Funktionen 

init_module() und cleanup_module() enthalten, die von den Befehlen insmod beim 

Laden und rmmod zum Entladen aufgerufen werden. In der Funktion init_module() 

 1 static struct rtmod_info parbit_rtmod_info = { 

 2   „parbit“, NULL,  init_parbit,  NULL,  output_val,  NULL 3    

 3 }; 

 

 4 int init_module() {  

 5   return register_rtmod(&parbit_rtmod_info); 

 6 } 

 

 7 int init_parbit(const chat *str,const int *ints) { 

 8   int i; 

 9   for(i = 1;i <= ints[0]; i++) 

10     printk(KERN_INFO „%d als Argument übergeben\n“, ints[i]);  

11 } 

 

12 void output_val(unsigned long useless_data) { 

13   static int i = 0; 

14   if(i==0) outb(0,0x378); 

15   else     outb(1,0x378); 

16   i = 1 - i; 

17 } 

 

18 void cleanup_module() {  

19   unregister_rtmod(parbit_rtmod_info.name);  

20 } 

Abb. 12: Beispielprogramm für ein Echtzeitmodul 
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wird nur der Echtzeitprozess angemeldet (Abb. 12). Die Angaben der für den 

Echtzeitprozeß notwendigen Funktionen befinden sich in der Struktur 

parbit_rtmod_info (Zeile 5). Das Modul wird darin unter dem Namen parbit 

angemeldet und enthält die beiden Echtzeitfunktionen init_parbit() (Zeile 7 bis 11) 

und output_val() (Zeile 12 bis 17). Die erste davon wird immer dann aufgerufen, 

wenn der Kernel zu einen der Echtzeitmodule umschaltet. Ruft der Benutzer die 

Funktion switch_to_rt() auf, so kann der dem Modul einige Kommandos mitgeben, 

die in der Initialisierung weiter verarbeitet werden können (Zeile 9 und 10). Die 

Funktion output_val() wird aufgerufen, wenn sie laut Ablaufplaner an die Reihe 

kommt. Dabei gibt sie jedesmal einen Wert auf den Parallelport aus. Wird das Modul 

wieder entladen, so wird die Funktion unregister_rtmod() aufgerufen und der 

Echtzeitprozeß wieder als solcher gelöscht. 

 

4.3. Vergleich der Prozeßablaufplaner 

 

Im folgenden wird der weiche Echtzeitablaufplaner von Standardlinux (Abb. 13) mit 

dem Ablaufplaner von KURT (Abb. 14 und 15) verglichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den Tabellen 13 bis 16 wurden Versuche mit einer variierenden Anzahl von 

Prozessen (1, 10, 20 und 30) durchgeführt. Weiterhin wurde zu bestimmten 

Anzahl der Prozesse
10µs 50µs 100µs 500µs 1000µs

1 62,22% 99,59% 99,80% 100% 100%
10 3,36% 15,12% 30,25% 99,34% 99,72%
20 1,44% 7,45% 14,76% 66,48% 99,78%
30 1,21% 6,10% 11,03% 46,61% 73,11%

% der Ereignisse, die in x Mikrosekunden der erwarteten Zeit eintreffen

Abb. 13: SCHED_FIFO 

Anzahl der Prozesse
10µs 50µs 100µs 500µs 1000µs

1 99,80% 100% 100% 100% 100%
10 96,66% 99,47% 99,67% 100% 100%
20 99,34% 99,67% 99,91% 100% 100%
30 97,33% 99,54% 99,80% 99,99% 100%

% der Ereignisse, die in x Mikrosekunden der erwarteten Zeit eintreffen

Abb. 14: SCHED_KURT (SCHED_ALL_PROCS) 

Abb. 15: SCHED_KURT (SCHED_KURT_PROCS) 

Anzahl der Prozesse
10µs 50µs 100µs 500µs 1000µs

1 99,80% 99,80% 100% 100% 100%
10 96,61% 99,72% 99,87% 100% 100%
20 99,23% 99,40% 99,61% 99,80% 100%
30 99,52% 99,75% 99,89% 100% 100%

% der Ereignisse, die in x Mikrosekunden der erwarteten Zeit eintreffen
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Zeitpunkten gemessen, wie viele Prozesse dabei schon mindestens einmal vom 

Ablaufplaner aufgerufen worden sind. Dieser Wert ist prozentual an der 

Gesamtanzahl der Prozesse in diese Tabellen eingetragen worden. Wie man sieht 

steigt bei allen Messungen die Anzahl der Prozesse im Laufe der Zeit. Dies 

geschieht um so schneller, je weniger Prozesse zu bearbeiten sind. Dabei 

unterscheiden sich SCHED_FIFO und SCHED_KURT voneinander wesentlich. Hier 

stellt sich SCHED_FIFO als die schlechtere Alternative heraus. Dies kann darauf 

zurückgeführt werden, daß sehr viele Unterbrechungen einen höheren pre-emptiven 

Kontextwechsel zur Folge haben und dies die Leistung mindert. Da die Prozesse von 

KURT explizit behandelt werden und deshalb eine geringere Anzahl von 

Kontextwechseln verursacht wird, bleibt die Leistung bei mehreren Prozessen 

weitgehend konstant. Die Betriebsarten SCHED_KURT_PROCS und 

SCHED_ALL_PROCS unterscheiden sich nur sehr wenig.  

 

 

 

 

 

 

Besondere Leistungseinbrüche bei Echtzeitsystemen, die ein nichtdeterministisches 

Verhalten verursachen, entstehen durch blockiernde Unterbrechungen. Dabei 

handelt es sich meist um die Arbeitsdauer von ihren Gerätetreibern oder um externe 

Hardware, die solange die Unterbrechungsleitungen blockiert, bis ihre eigenen 

internen Routinen abgearbeitet worden sind. In der Abbildung 16 sind die jeweiligen 

Blockierungszeiten zusammengetragen, Die sich auf einen Intel Pemtium 133MHz 

Prozessor. Besonders auffallend ist hier, die Blockierung durch die Festplatte von 

407,62 Mikrosekunden. Bei der Installation eines solchen Echtzeitsystemes ist zu 

berücksichtigen, solche Schwachstellen zu kennen und versucht werden sollte, 

solche Gerätezugriffe während des Echtzeitbetriebes zu vermeiden. Meist erreicht 

man dies über dementsprechende Systemfunktionen, die zum Beispiel das 

Auslagern von Dateien verhindern. 

Gerät Beschreibung minimal durchschnittlich maximal
Konsole Konsole (TTY) 0,34µs 0,6µs 8,79µs
Netzwerk Netzwerkkarte und Protokollstack 0,33µs 0,37µs 3,26µs
Disk Magnetplattenverwaltung 0,35µs 6,5µs 407,62µs
Prozeß Prozeßverwaltung 0,33µs 1,11µs 43,66µs
Zeitgeber Zeitgeberabfrage und Einstellungen 0,35µs 2,33µs 52,98µs
Speicher Speicherverwaltung 0,34µs 0,6µs 10,31µs
andere zB Funktionen im PCI BIOS 0,33µs 0,39µs 82,61µs

Abb. 16: Zeitdauer blockierender Unterbrechungen 
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5. Zusammenfassung 

 

Mit der Zunahme von Multimedia und Hochgeschwindigkeitsnetzwerken nimmt auch 

die Notwendigkeit von Echtzeitsystemen zu. Die dafür vorgesehenen Anwendungen 

benötigen dabei sowohl Funktionen, die von gängigen Betriebssystemen angeboten 

werden, als auch Bedingungen, die den harten Echtzeitanforderungen sehr nahe 

kommen. Dieser Mittelweg wird auch als ‚firm real-time‘ bezeichnet. KURT versucht, 

diese Anforderung zu erfüllen und baut dabei auf dem freien und weitverbreiteten 

Betriebsystem Linux auf. Dabei erhöht es seine zeitliche Auflösung bei der 

Behandlung von Ereignissen und liefert zusätzlich einen Mechanismus zur 

Verarbeitung von Prozessen in Echtzeit. Zusätzlich bleibt dem Benutzer die Wahl, 

jederzeit auf Standardlinux umzuschalten. 
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