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Der Vortrag gibt eine kleine Einführung in Echtzeiten, speziell 
harte Echtzeit sowie einen Überblick über den aktuellen Stand der 
Echtzeit unter Linux, mit einigen Vergleichen zum Stand von um 
2005, mit RTAI, denn das war damals die üblichste Methode für
harte Echtzeit mit Linux.
RTAI ist ein Echtzeit-Kernel zwischen der Hardware und dem Linux-
Kernel. Die Echtzeit-Tasks sind realisiert als Modul, im Kernel-
Space von RTAI und mit RTAI-Funktionsaufrufen. Das funktioniert 
zuverlässig, mit Reaktionszeiten im zweistelligen 
Mikrosekundenbereich, mit ungefähr 30 Mikrosekunden Worst-Case-
Latenz bei einem PC damals wie heute, ist aber nicht portabel und 
umständlich. 
Heutzutage hingegen wird stattdessen meist der Preempt_RT-Patch 
verwendet, also ein modifzierter Linux-Kernel, kein weiterer 
Kernel. Auch damit erreicht man heutzutage die harte Echtzeit mit 
Reaktionszeiten im zweistelligen Mikrosekundenbereich, mit 
praktisch gleichen Worst-Case-Latenzen wie bei RTAI. 
Aber dafür benötigt man kein Modul im Kernel-Space sondern es 
genügt ein einfaches Programm im User-Space, das man 
auch sehr portabel schreiben kann, insbesondere mit Posix-Threads. 
Dies zeigt beispielhaft das Test-Programm Cyclictest. Diese 
Einfachheit ist ideal für die Programmierer, weil die für harte 
Echtzeit keine Kernel-Programmierung und auch keine Spezial-
Funktionen mehr benötigen!
Aber auch für Firmen ist das ideal, weil die Software für harte 
Echtzeit nicht mehr für eine Plattform erstellt werden muss,
sondern (weitgehend) portabel ist, was ideal ist nicht nur für die 
Wiederverwendbarkeit vom Code sondern auch für die Planung,
da die plattformunabhängig erfolgen kann, bis auf wenige Details 
wie Portzugriffe, die aber über Makros gekapselt werden können.
Erläutert wird auch das Installieren und Testen eines Echtzeit-
Kernels, das Tunen des Rechners für harte Echtzeit, das 
Beispielprogramm multithreaded_logger zum hoch genauen Aufzeichnen 
von parallelen und seriellen Daten sowie die Praxis mit seriellen 
und parallelen Schnittstellen.
Dazu gibt es ein paar Praxisipps für den Server-Betrieb, denn 
Rechner mit harter Echtzeit stellen meist Dienste wie Messdaten
oder Maschinenfunktionen wie Fräsen oder Weben bereit.


