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Was bedeutet harte Echtzeit?

● Die Antwortzeit eines Rechners, die Zeit von 
einem Ereignis über die Reaktion/Verarbeitung 
bis zur Antwort, ist zuverlässig und damit immer 
unterhalb der spezifizierten Obergrenze, z. B. 
50 µs, die zur Steuerung einiger Maschinen 
auch benötigt werden. 

● Neue Technik wie Digitaluhren, GPS, 
Motorsteuerungsgeräte, MRT, ...

● Zusätzlicher Overhead wie keine CPU Sleep 
States und einige Prozent weniger 
Performance durch ständige Unterbrechbarkeit.



  

Echtzeit-Kernel installieren

● Variante A, z. B. für Ubuntu (Server): Vanilla-
Kernelquellen patchen, konfigurieren, 
compilieren, installieren, booten, testen (cat 
/sys/kernel/realtime). Beschreibung: 
https://rt.wiki.kernel.org/index.php/RT_PREEM
PT_HOWTO

● Variante B: Unter Debian, seit Kernel 3.2 
(Januar 2012) einfach "aptitude install linux-
image-rt-amd64 linux-image-rt-amd64-dbg 
linux-headers-rt-amd64", für andere Plattformen 
als AMD64 entsprechende andere Pakete.



  

Tuning und Benchmarking
● Es gibt verschiedenste Tips zum Tuning, z. B. unter 

https://rt.wiki.kernel.org/index.php/HOWTO:_Build_an_RT-application, aber 
sie veralten schnell, weil sie abhängen von der Hardware und der Software 
(und BIOS/(U)EFI), so das man nicht alle Tips blind folgen sollte, z. B. USB 
komplett deaktivieren, sondern testen sollte, mit der eigenen Applikation 
oder einem Benchmark wie Cyclictest (Paket rt-tests): 
https://rt.wiki.kernel.org/index.php/Cyclictest.

● Generell bedeutet das Tuning abstellen von allen Energiesparmaßnahmen 
und virtuelle CPUs/Cores (Hyperthreading), auch im BIOS, wobei das 
Programm powertop, von Intel, hilfreich ist.

● Kurzgefasst ist das Tuning im Wesentlichen: Hyperthreading und auch 
andere virtuelle CPUs (Cores) deaktivieren, CPU Frequency Scaling 
deaktivieren, TurboBoost und anderes Übertakten aktivieren, CPU Sleep 
states deaktiveren. Bei den Applikationen sollte man ein kleines Warmup 
von unter einer Sekunde einbauen.

● Getunt werden kann viel, z. B. Die IRQ-Prioritäten, Bindung von Threads 
an Kerne, aber meist ist das nicht nötig und der Flaschenhals sind häufig 
SMIs (System Management Interrupts).



  

Serverbetrieb
● Für Dauerbetrieb muss NTP so konfiguriert werden, das 

die RTC keine Sprünge macht, wobei Schaltsekunden ein 
prinzipielles Problem unter Linux sind (auf die Sekunde 59 
folgt eine zweite 59er).

● Für zuverlässigen Start/Betrieb sollten Watchdogs 
verwendet werden, insbes. der NMI-WDT und der 
praktisch immer vorhandene BIOS-WDT, ergänzend ein 
IP-WDT.

● Für Remote-Zugang eignet sich ein Reverse SSH Tunnel, 
für Uploads/Downloads rsync mit passwortlosem SSH.

● Im Netzwerk macht sich Preempt-RT kaum bemerkbar, wie 
schon Pingen nach localhost zeigt (ping -q -s 28 -l 1 -p 
0f1e2d3c4b5a6978 -i 0.001 localhost).



  

Vergleich RT- und Nicht-RT-
Kernel/Tuning

● Auf getunten PCs zeigen Benchmarks wie "cyclictest 
-a -t -n -p99" bei Kerneln OHNE Preempt-RT (generic, 
lowlatency) Worst-Case-Latenzen im Bereich von 
mehreren ms schon nach wenigen Minuten bis Tagen, 
abhängig von der Auslastung, mit bleibt der Wert bei 
circa 30 µs auch nach Wochen und unter Last.

● Mit RT-Kernel zeigt sich ohne Tuning zunächst eine 
kleine Worst-Case-Latenz von circa 30 µs, nach 
einigen Tagen (hunderte Millionen Messungen) aber 
1000 mal höhere Werte.

● Ohne Tuning und ohne Preempt-RT zeigen auch 
Lowlatency-Kernel manchmal Worst-Case-Werte von 
mehreren Sekunden, die ein Benutzer als "Einfrieren" 
wahrnimmt, meist liegen die Werte bei 50-100 ms.



  

Vergleich vom Stand von 2005 
(RTAI) mit heute (Preempt_RT)

● RTAI: Die Programme sind Module, die mit 
insmod gestartet, mit rrmod beendet werden 
und RTAI-Funktionen verwenden, z. B. 
rt_task_init(), rt_task_delete(), rt_busy_sleep().

● Preempt_RT: Die Programme sind gewöhnliche 
User-Space-Programme, wie Cyclictest, und 
nahezu vollständig portabel, häufig mit Posix-
Threads und -Funktionen wie 
clock_nanosleep(). Die erreichbaren Worst-
Case-Latenzen liegen weiterhin im niedrigen 
zweistelligen µs-Bereich, circa 30 µs. 



  

Beispiel multithreaded_logger
● Wie bei Cyclictest werden C und Posix-Threads verwendet, weil 

portabel, performant und lange bewährt.

● Ein Timer-Thread wird für periodische Aufgaben verwendet, mit 
Auswertung von Istzeit-Sollzeit, der Main-Thread koordiniert 
den Ablauf, die Worst-Case-Latenzen sind wie bei Cyclictest.

● Je ein Thread für jede Schnittstelle (seriell, parallel), der Timer-
Thread mit der höchsten Priorität, die davon getriggerten 
(parallelen)  mit der zweihöchsten, die IRQ-getriggerten 
(seriellen) mit der dritthöchsten, der Thread zum leeren des 
Augangspuffers der Logdatei mit der niedrigsten. Die seriellen 
Threads erkennen und defragmentieren fragmentierte 
Datenpakete. Über große Ringpuffer werden die Daten ohne 
Locks ausgetauscht.

● Zum Starten dient ein Skript das u. a. die Schnittstellen 
konfiguriert, für Dauerbetrieb wird es als als Upstart-Service 
verwendet                                                                           
http://true-random.com/homepage/projects/logger/index.html



  

Anwendung: Messrechner mit USV

multithreaded_logger auf einem Esprimo E9900 mit 
35 µs Zykluszeit, 1 Parallelport, 2 serielle Schnittstellen, ein halbes Jahr im Ausland im Einsatz



  

Einige Schnittstellen-Beispiele

DieTP35 aka 9815EL-4 ist eine low-profile PCIe-Karte,
kostet circa 50 Euro und hat (bis zu) 52 Eingangspins.  

Halbleiterrelais wie das rund 25 Euro
kostende JGX-3380A (ohne CE)
ermöglichen das Schalten von 3 
Phasen mit nur einem Pin von einem
Parallelport oder einer seriellen
Schnittstelle (RS-232 DTR, RTS).



  

Anhänge
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