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1. Übersicht

1.1 Anwendungsbereich

Das Betriebssystem RS22 ist für die Vernetzung von Mikroprozessoren und der Organisation der auf

ihnen ausgeführten Software konzipiert. Die Zielanwendungen sind kleinere Prozessornetzwerke aus

Embedded CPUs, die vorwiegend zur Steuerung von einzelnen Geräten und Maschinen eingesetzt

werden. Das System übernimmt die logische Organisation der auf jeder CPU laufenden Software

durch Unterteilung der Aufgaben in einzelne Tasks (abgegrenzte Aufgabe) und die Organisation des

Datenaustauschs zwischen den einzelnen Tasks und CPUs.

RS22 ist konsequent auf minimale Beanspruchung der Ressourcen einer CPU bei maximal möglicher

Funktionalität ausgerichtet. Es ist skalierbar in Hinsicht der Ressourcenverwaltung und -bereitstellung

für die einzelnen Tasks. Es unterstützt Echtzeitanwendungen und Hochverfügbarkeitsanforderungen.

Durch unkomplizierte Schnittstellen zur Anwendersoftware erlaubt das RS22 System eine schnelle

Erstellung und Änderung von Programmen. Für den Einsatz auf den Mainframes RMF14 (alt) und

RMF22 (neu) stehen viele Programme zur Unterstützung der eingesetzten Einheiten zur Verfügung, u.

a. Grafiktreiber, Tastaturtreiber, Hardwareüberwachung (Übertemperaturwarnung, Drive-Protection für

Motorsteuerung...), und vieles mehr. Damit ist eine schnelle Erstellung von Gerätesoftware basierend

auf diesen Mainframes möglich.

RS22 wird in der voll-lizensierten Version als Quellcode in der Programmiersprache C (ANSI

kompatibel) und Assembler für die jeweilige Prozessorfamilie bereitgestellt. Die Quellcode-Dateien

RS22_xx.C (xx = aktuelle Version) sowie verschiedene Header- und vorcompilierte Objectcode-

Dateien und müssen bei der Softwareerzeugung mit übersetzt und in die Anwendersoftware gelinkt

werden. Der für das Betriebssystem erforderliche Speicherbedarf richtet sich nach dem verwendeten

Prozessortyp sowie dem Compiler zum Erzeugen des Maschinencodes und liegt üblicherweise im

Bereich von 6 - 10 kByte für Programmcode und ca. 200 Byte für Daten.

1.2 Eigenschaften

Folgende Möglichkeiten und Eigenschaften werden vom RS22 zur Verfügung gestellt.

• Multiprozessorfähigkeit: 255 CPUs möglich.

Das System erlaubt die Vernetzung von maximal 255 Verarbeitungseinheiten (CPUs). Als CPU wird

hierbei jede hardwaremäßig über eine physikalische Schnittstelle am Datenaustausch beteiligte

Einheit verstanden. Die Einheiten können räumlich getrennte Einzelprozessoren sein (weit entfernt

oder auf einer Platine), verschiedene Hardware-Einheiten mit unabhängiger Schnittstelle in einem

Prozessor (z. B. ein Controller mit mehreren Schnittstellen), einzelne Prozessoren mit eigener

Schnittstelle innerhalb eines Schaltkreises (ASIC, FPGA, Multicore-Processoren) und nahezu jede

vorstellbare Kombination davon. Eine CPU im Netzwerk übernimmt die Funktion einer Master-CPU,

eine auf Ihr laufende Master-Task bestimmt die globale Systemfunktion

• Multitaskingfähigkeit: 15 unabhängige Tasks + System je CPU.

Innerhalb einer CPU können 16 unabhängig voneinander laufende Tasks verwaltet werden. Eine Task

ist dabei das Betriebssystem selbst. Die Tasks können verschiedene Eigenschaften hinsichtlich des

Verhaltens im System aufweisen (Echtzeit, Interrupt, redundante Tasks, Master- und Slave-Tasks ...).

Die Tasks werden innerhalb der CPU zeitlich sequentiell und logisch parallel ausgeführt. In Multi-Core

CPU’s können Tasks auch zeitlich parallel ausgeführt werden. In jeder CPU kann eine Task die

Funktion einer Master-Task übernehmen. Welche Master-Task beim Einschalten des Systems die

globale Kontrolle übernimmt, wird durch Vergabe eindeutiger Kenn-Nummern (z. B. Seriennummer)

bestimmt.

• Automatische Konfiguration

Die Erkennung der im System vorhandenen CPUs und deren Tasks erfolgt automatisch beim

Einschalten des Systems bzw. beim Reset der Master-CPU (Booten). Es ist keine manuelle oder

softwaremäßige Einstellung von Adressen notwendig. Hot-Socketing wird unterstützt, während des
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Programmlaufs entfernte oder hinzugefügte CPUs werden erkannt, gegebenenfalls konfiguriert und

der Master-Task gemeldet. Eine dynamische Änderung der Task-Zahl innerhalb einer CPU ist nach

dem Booten nicht möglich.

• Messaging

Der Datenaustausch zwischen einzelnen Tasks erfolgt prinzipiell durch das Versenden und

Empfangen von Nachrichten (Messages). Eine Task kann zu jedem gegebenen Zeitpunkt eine

Message an nur einen Empfänger (eine Task irgendwo im System) oder an alle Tasks versenden.

Wer der Empfänger der Nachricht ist, muss vorher festgelegt werden (üblicherweise durch die Master-

Task während des Bootens). Eine Task kann zu jedem Zeitpunkt Nachrichten von jeder anderen Task

im System empfangen.

• Echtzeitfähigkeit

Das System und die verwalteten Tasks laufen unabhängig von Bedienvorgängen eines eventuellen

Benutzers nach streng vorgegebenem zeitlichen Schema. Die Ausführungsgeschwindigkeit der

Anwendungen (Tasks) und ihre Reaktionsfähigkeit auf Anforderungen zur Datenverarbeitung

(Messageempfang, Interrupt, ...) ist nur von den Ressourcen der CPU und der vom Programmierer

vorgegebenen Ressourcenverteilung abhängig.

• Hochverfügbarkeits-Fähigkeit

Das Betriebssystem verfügt über Eigenschaften zur Fehlererkennung und der Behebung von Fehlern.

Dazu gehören der Abbruch und Neustart fehlerhaft laufender Tasks ohne Beeinflussung anderer

Tasks, die garantierte Bereitstellung von Speicherplatz und Rechenzeit für kritische Tasks, das

Umschalten auf redundante Tasks bei Ausfall kritischer Tasks (bisher nur durch Neustart möglich), ein

umfangreiches Fehlererkennungs- und Meldungssystem beim Austausch von Messages, Priorisierung

von Messages, automatisches Acknowledgement von Messages und anderes. Durch Aufteilung

kritischer Tasks auf verschiedene Hardware (CPUs) und entsprechende Gestaltung der Schnittstelle

zur Kommunikation kann eine vollständige physikalische Entkopplung erreicht werden, so dass der

Ausfall des Betriebssystems selbst (und damit aller Tasks in der CPU des ausgefallenen Systems)

nicht zum Ausfall anderer wichtiger Tasks führt. Diese wiederum können einen Neustart der

ausgefallenen CPU veranlassen, oder im Extremfall (hardwaremäßiger Defekt) redundant im System

vorhandene CPUs ersatzweise zuschalten und so eine Selbstheilung des Systems ermöglichen.
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2. Hardwarevoraussetzungen

2.1 Prozessoren

Das Betriebssystem RS22 und die Anwendertasks können auf beliebigen Prozessoren implementiert

werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Ausreichend Speicherplatz.

• Hardware-Timer zur Erzeugung des Systemtaktes.

• Eine oder zwei Kommunikations-Schnittstellen zur Vernetzung mit anderen CPUs.

Den Extremfall einer Minimalkonfiguration stellt dabei ein einzelner Prozessor dar, auf dem nur eine

einzige Task laufen soll. Diese Konfiguration benötigt eigentlich kein spezielles Betriebssystem. Die

einzigste Funktionen, die RS22 in dieser Konfiguration anbieten kann, sind der exakte zeitliche Aufruf

der Task im Systemtakt (Zeitscheibe) und die Überwachung des korrekten Laufs (Watchdogfunktion)

mit Neustart der Task bei Zeitüberschreitung (Time-Out).

Eine sinnvollere Konfiguration stellt die Verarbeitung mehrerer Tasks auf einer CPU dar. Hierbei kann

jede Task eine unabhängige Aufgabe übernehmen (z. B. Bedienung einer Hardwareeinheit wie A/D-

Wandler oder Pulsgenerator). Die Tasks werden scheinbar logisch parallel ausgeführt und können

Daten über Messages miteinander austauschen. Die Messages „entkoppeln“ die Daten der einzelnen

Tasks, so das kein unbeabsichtigtes Ändern von Daten erfolgen kann, die an eine Task gesendet

oder von einer Task empfangen wurden. Der Aufruf der Tasks erfolgt zeitlich sequentiell. Dabei kann

jede Task vorgeben, ob ihr Rechenzeit immer zugeteilt wird, wenn keine andere Task Zeit benötigt,

oder ein Aufruf exakt nur im Systemtakt erfolgen soll. Eine Task mit Anforderung aller verfügbarer

Rechenzeit wird jedoch immer im Systemtakt unterbrochen, um anderen Tasks die Verfügbarkeit der

CPU zu gewährleisten.

Das System RS22 kann weitere Hardware verschiedener Prozessoren direkt unterstützen. Dazu

zählen insbesondere Überwachungseinheiten zur Eigensicherung des Betriebssystems, wie z. B.

Watchdog-Timer oder Spannungskomparatoren. Weiterhin werden die Einheiten einer CPU verwaltet,

die zu ihrer physikalischen Funktion unbedingt notwendig sind, beispielsweise Waitstate-Generatoren

und Konfigurationsregister für Speicherzugriffe, sämtliche Speicher für Programmcode und Daten,

Taktgeneratoren, PLL’s und weiteres. Damit ist der Anwender von der Konfiguration dieser unbedingt

notwendigen Einheiten weitgehend befreit und gleichzeitig die CPU vor fehlerhaften Zugriffen

geschützt, die sie selbst lahmlegen könnten.
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2.2 Schnittstellen

In einem Multiprozessorsystem werden die einzelnen CPUs über Kommunikations-Schnittstellen

miteinander verbunden. Dabei sind folgende Voraussetzungen zu beachten:

• Mindestens eine CPU muss eine Verbindung zu allen anderen CPUs haben.

• Nutzen CPUs die gleiche physikalische Schnittstelle, so muss diese multimasterfähig sein.

• Messages können nur über direkt miteinander verbundene CPUs ausgetauscht werden.

Um bei Letzterem zu beginnen: Es gibt keine Möglichkeit, eine CPU direkt als „Relaisstation“ zum

Weiterleiten von Nachrichten zu benutzen. An einer physikalischen Verbindung gibt es immer einen

direkten Empfänger und einen direkten Absender. Softwaremäßig kann eine Task aber empfangene

Messages unmittelbar an andere Tasks weiterleiten.

Die einfachste Verbindung zwischen den CPUs besteht in einer gemeinsamen Verbindung durch eine

multimasterfähige Schnittstelle wie z. B. einen CAN- oder I²C-Bus. Die Auslegung des Netzwerkes

bestimmt die maximal mögliche Datenrate und damit die Geschwindigkeit des Austausches der

Messages. Letztendlich hat sie einen erheblichen Einfluss auf die Sicherheit des Datenaustauschs

und die Arbeitsgeschwindigkeit des gesamten Systems. Die Schnittstelle kann auch durch eine

drahtlose Verbindung wie z. B. Bluetooth realisiert werden. Somit ergeben sich Systeme mit sehr

unabhängigen Einzelkomponenten.

Müssen zwischen einzelnen CPUs viele Daten ausgetauscht oder hohe zeitliche Anforderungen

eingehalten werden, so können sie über eine zweite Schnittstelle verbunden werden. Dies kann z. B.

eine direkte Verbindung von CPU-Anschlüssen (Ports), oder eine spezielle nicht multimasterfähige

Schnittstelle (SPI, Fire-Wire, Ethernet, spezielle Ports bei Hochleistungs-CPUs, ...) sein. Das Sytem

erkennt beim Messagehandling Sender und Empfänger mit spezieller Verbindung und überträgt die

Daten darüber, anstelle die Multimaster-Verbindung zu benutzen.

Um die automatische Konfiguration zu gewährleisten, muss im System eine CPU vorhanden sein, die

eine direkte Verbindung zu allen anderen hat. Sie übernimmt die Funktion eines logischen Masters, d.

h. sie organisiert die Unterscheidung der einzelnen CPUs. Erfüllen mehrere CPUs (im Extremfall alle)

diese Voraussetzung, so könnten alle die Masterfunktion übernehmen. Welche dies letzendlich tut

bestimmt der Softwareentwickler durch Definition einer sogenannten Master-Task, der beim Start des

Systems die Master-CPU auszeichnet. Master-Tasks können in mehreren (im Extremfall allen)

masterfähigen CPUs vorhanden sein. Sie müssen dann durch eindeutige, vom Entwickler

vorgegebene, Eigenschaften voneinander unterscheidbar sein. Diese bestimmen beim Booten,

welche Master-Task letztendlich die Kontrolle über das System übernimmt und damit die Master CPU

kennzeichnet. Fällt diese Master-CPU aus, so tritt beim nächsten Booten eine andere an ihre Stelle.

Innerhalb einer CPU kann es nur eine aktive Master-Task geben.
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3. Softwarestruktur

3.1 Übersicht

Unter der Verwaltung des Betriebssystems RS22 laufen Anwenderprogramme in unabhängigen

Einheiten, sogenannten Tasks. Sämtliche Software ist beim Starten des Systems sofort verfügbar, ein

dynamisches Erzeugen (Starten) und wieder Vernichten (Beenden) von Programmen ist nicht möglich.

Die Software muss vor dem Booten in nichtflüchtigen Speichern (ROM) vorhanden sein, oder von

einer besonderen Systemkonfiguration in flüchtige Speicher (RAM) geladen und von dort gebootet

werden.

Im System ist immer nur eine einzige Task als Master-Task gekennzeichnet. Die CPU, auf der diese

Task läuft, ist die Master-CPU. Alle anderen Tasks sind Slave-Tasks. Der wesentliche Unterschied ist,

dass die Master-Task die eigentliche logische Systemfunktion bestimmt (bestimmen muss), während

die Slave-Tasks vordefinierte Teilaufgaben ausführen. Die Master-Task kann weiterhin bestimmen, ob

und an wen eine Slave-Task Messages versenden kann. Eine Slave-Task kann von sich aus ohne

Freischaltung durch die Master-Task keine Messages senden. Alle Slave-Tasks sind untereinander

gleichberechtigt. Die eigentliche Hardwarestruktur ist für die Slave-Tasks unsichtbar, selbst die

Master-Task bekommt lediglich Informationen über die Aufgaben und Möglichkeiten der Slave-Tasks

zur Verfügung gestellt, nicht über ihre physikalische Lokalisierung.

3.2 Prozessor-Handling

Um verschiedene Hardware-Einheiten (CPUs) miteinander vernetzen zu können, muss jede CPU

eindeutig im System identifizierbar sein. Dazu wird während der automatischen Konfiguration eine

Liste mit allen vorhandenen CPUs erstellt und jeder einzelnen eine eigene Identifikationsnummer

(CPU-ID) zugeordnet. Diese Nummer dient bei der Verteilung der Messages als Adresse.

Die Liste der CPUs mit ihren zugeordneten-IDs ist im Betriebssystem der Master-CPU gespeichert.

Sie wird bei der Organisation des Nachrichten-Austausches (Messaging) verwendet, indem einem

Sender (einer Task) die ID mitgeteilt wird, unter der die CPU des Empfängers (eine andere Task)

erreichbar ist. Dieser Austausch der IDs ist für die Tasks unsichtbar.

3.3 Task-Handling

Im System können pro CPU 15 Anwender-Tasks verwaltet werden. Mit 255 möglichen CPUs sind

damit bis zu 3825 unabhängige Tasks nutzbar. Eine davon ist die Master-Task.

Aus Sicht des Anwenders (System-Entwicklers) sind alle Tasks untereinander gleichberechtigt und

arbeiten parallel. Er hat aber bei der Konfiguration des Systems die Möglichkeit, in bestimmten

Grenzen Tasks zu bevorzugen. Diese Bevorzugung äußerst sich in der Art und Weise, wie lange eine

CPU die Tasks bearbeitet und ob die Messages einer Tasks mit höherer Priorität übermittelt werden

sollen.

Die Tasks jeder CPU sind von 0 bis 15 durchnummeriert (Task-ID), Task 0 ist das Betriebssystem.

Der Entwickler legt die Task-ID beim Schreiben der Software für eine Task eindeutig und

unveränderbar fest. Zur Laufzeit der Software wird Task 0 mit jedem Systemtakt aktiviert und ruft nach

Ausführung ihrer eigenen Aufgaben eine andere Task auf. Dazu werden die Parameter der im

Systemtakt gerade aktiven Task gesichert und die Task mit der nächst höheren Nummer (nach der

letzten folgt Task 1) wird nach Wiederherstellung ihrer Daten aktiviert. Damit steht jeder Task

prinzipiell die gleiche CPU-Zeit zur Verfügung. Jede Task wird immer mindestens einmal während

eines Umlaufs der Zeitscheibe aufgerufen und erhält Rechenzeit.
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Eine Task kann während ihrer Laufzeit die Arbeit beenden und selbst das Betriebssystem aktivieren.

Dies kann aus folgenden Gründen geschehen:

• Es gibt nichts zu bearbeiten.

• Eine Message soll gesendet werden.

• Es wird auf den Empfang einer Nachricht gewartet.

Benötigt eine Task keine Rechenzeit (mehr), dann kann das Betriebssystem diese einer anderen Task

zur Verfügung stellen. Es wird also die nächste Task in der Liste aufgerufen, wenn eine

Voraussetzung erfüllt ist:

• Eine Task muss ihre Aktivierung außerhalb der Zeitscheibe erlauben!

Hat eine Task diese außerplanmäßige Aktivierung erlaubt, so wird sie aufgerufen und ist bis zum

nächsten Systemtakt, oder bis sie selbst keine Rechenzeit mehr benötigt, aktiv. Hat sie ihre

Aktivierung nicht erlaubt, dann prüft das Betriebssystem die nächste Task und so fort. Findet das

System keine Task mit dieser Erlaubnis, so versetzt es die CPU in einen Ruhezustand und wartet bis

zur planmäßigen Aktivierung im Rahmen der Zeitscheibe. Gegen diese Aktivierung kann sich keine

Task „wehren“, die nächste in der Liste wird dann also definitiv aufgerufen.

Hat mindestens eine Task die Erlaubnis zur außerplanmäßigen Aktivierung erteilt, so wird die CPU nie

in den Ruhezustand gehen. Vielmehr wird sofort eine andere Task aktiviert, sobald eine Task keine

Rechenzeit benötigt. Bei mehreren Tasks mit Erlaubnis zur jederzeitigen Aktivierung wird mit

maximaler Geschwindigkeit zwischen den Tasks umgeschaltet und die von den einzelnen Tasks

beanspruchte CPU-Zeit wird dynamisch entsprechend dem jeweiligen Bedarf aufgeteilt. Hat nur eine

die Erlaubnis erteilt, wird sie sofort nach Rückgabe an das Betriebssystem wieder neu aufgerufen.

Lediglich bei Weiterschalten des Systemtaktes im Rahmen der Zeitscheibe wird immer eine andere

Task aktiviert.

Eine Task kann auch während ihrer Laufzeit zum System zurückkehren, wenn dieses eine Message

senden soll. Nachdem das System dies erledigt hat, kann es zu der Task zurückkehren (sofern dieser

noch CPU-Zeit zusteht), oder die Task kann wie vorher gehend beschrieben anderen Tasks die Zeit

zur Verfügung stellen.

Erwartet eine Task eine Message, so kann sie das Betriebssystem mit der Maßgabe aktivieren, sofort

wieder zu ihr zurückzukehren (vorausgesetzt der zur Verfügung stehenden Zeit). Jede Aktivierung des

Betriebssystem, unabhängig ob durch den Systemtakt oder eine Task, veranlasst es zum

Messagehandling. Dabei wird unter anderem geprüft, ob für die zuletzt aktive Task eine Message

empfangen wurde. Wenn ja, wird sie der Task in ihrer Empfangs-Mailbox zur Verfügung gestellt. Hat

sie noch Rechenzeit übrig und verlangte das Zurückkehren zu ihr, so wird sie auch wieder aktiviert

und kann die empfangene Message verarbeiten.

3.4 Message-Handling

Wesentlicher Bestandteil des Betriebssystems ist neben dem CPU- und Task-Handling die

Übertragung der Messages zwischen den einzelnen Tasks. Dazu stellt es den Tasks folgende

Möglichkeiten zur Verfügung:

• Einen Briefkasten (Mailbox) zum Empfang einer begrenzten Zahl von Messages.

• Die automatische Zustellung der jeweils ältesten Message aus der Mailbox an die Task.

• Das Entfernen aus der der Mailbox, nachdem die Task die zugestellte Message verarbeitet hat.

• Einen Platz in der Mailbox, in den die Task eine zu sendende Message ablegen kann.

• Eine Mitteilung, ob eine zu sendende Message verschickt wurde.

• Eine Quittung, ob und welche Fehler beim Senden einer Message auftraten, bzw. ob sie

erfolgreich übermittelt und von der Empfänger-Task verarbeitet wurde.

Die Größe der Mailbox für jede Task wird vom Entwickler anhand des verfügbaren Speichers und des

erwarteten „Postaufkommens“ definiert. Die Mailbox wird vom System entsprechend der eingehenden

Messages gefüllt und solange Einträge verhonden sind, werden die Messages nacheinander einzeln

der Task zur Verfügung gestellt. Hat die Task eine Message verarbeitet, so vernichtet das

Betriebssystem die Message.
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Zum Senden von Messages steht jeder Task nur ein freier Platz in der Mailbox zur Verfügung. Sobald

das System die Message gesendet hat, vernichtet es sie und dieser Platz ist wieder frei für die

nächste Sendung. Messages mit Anforderung einer Bestätigung ihrer Verarbeitung in der Ziel-Task

werden aber nicht vollständig gelöscht, so dass die Sender-Task bei Fehlern sofort eine Wiederholung

veranlassen kann.

Eine Task kann erst Messages an andere Tasks versenden, wenn sie dazu eine Erlaubnis bekommen

hat. In dieser Erlaubnis steht auch, an wen sie ihre Messages schicken soll. Dies ist die Adresse einer

bestimmten anderen Task.

Eine Slave-Task kann sich nicht selbst die Erlaubnis zum Senden geben. Dies ist nur der Master-Task

möglich. Sie kann ihre Sendungen beliebig mit den Adressen anzuschreibender Tasks versehen und

diesen Messages senden. Dadurch kann sie jederzeit den Slave-Tasks im System eine Erlaubnis zum

Senden und die Adresse, an die sie senden sollen, übermitteln. Diese Erlaubnis kann auch jederzeit

widerrufen werden, ebenso ist jederzeit der Empfängers der Messages einer Slave-Task änderbar.

Damit „weiß“ prinzipiell eine Slave-Task nicht, wer der Empfänger ihrer Messages ist. Dieser wird ihr

von der Master-Task definitiv vorgeschrieben. Von wem eine Task eine Message empfangen hat, ist

ihr ebenfalls prinzipiell unbekannt, sie erhält keine Information darüber. In der Message selbst kann

(und sollte) lediglich eine Information über die Art der Message enthalten sein (z. B. Tastaturbotschaft,

Grafikbefehl usw.).

Ist eine Mailbox voll und es treffen weitere Messages ein, so werden diese nicht angenommen. Wenn

vom Sender angefordert, wird ihm eine Quittung über die Ablehnung zugestellt. Verarbeitet die

Empfänger-Task ihre Messages nicht in einem vorgegebenen Zeitraum, so werden diese aus der

Mailbox gelöscht. Bei Bedarf wird dem Absender wiederum eine Quittung darüber erteilt.

Wenn der Empfänger die Daten verarbeitet hat, teilt er dies dem System mit. Zusätzlich übergibt er

eine Meldung, ob er die Daten korrekt verarbeiten konnte, oder ob sie fehlerhaft waren. Darüber wird

wiederum dem Absender bei Bedarf eine Quittung erteilt.

Beim Übertragen der Messages können viele Fehler auftreten. Deshalb wird einer sendenden Task

ständig der Zustand ihrer letzten Sendung mitgeteilt. Sie kann also jederzeit sehen, ob die Sendung

vom Betriebssystem überhaupt angenommen wurde, ob sie noch in der Mailbox liegt, ob sie versendet

wurde, oder die zulässige „Liegezeit“ überschritten ist, und ob eine Sendung nicht ausgeführt oder

vom Empfänger nicht verarbeitet werden konnte.

Die Sende-Task kann bestimmen, wie wichtig ihre Sendung ist und welche Auskunft sie über die

Zustellung an den Empfänger haben möchte. Dazu kann sie festlegen, ob ihre Sendung normal, oder

bevorzugt versendet werden soll. Bei normaler Sendung bearbeitet das Betriebssystem die

aufgegebene Post entsprechend der Liste der Tasks nacheinander. Bevorzugte Bearbeitung (höhere

Priorität) ermöglicht ein Versenden der Post einer Task noch vor dem Versenden älterer normaler

Post anderer Tasks. Sind mehrere Postausgänge mit hoher Priorität gekennzeichnet, werden sie

wiederum untereinander sequentiell abgearbeitet.

Bei hohem Postaufkommen oder knappen Speicherressourcen kann es sein, das eine Sendung nicht

vom System angenommen wird. Gleichermaßen bei dem Versuch eine neue Sendung in eine volle

Mailbox zu platzieren. Die Task muss die Sendung gegebenfalls später neu versuchen.

Wurde die Sendung angenommen und über die physikalische Schnittstelle verschickt, so ist die

Mailbox prinzipiell wieder frei. Der Sender kann jedoch fordern, dass ihm per Rückschein (Quittung)

mitgeteilt wird, was der Empfänger mit der Sendung tut. Dann bleibt die Mailbox solange belegt, bis

der Empfänger die Sendung quittiert hat und die Quittung (Acknowledgement) eingetroffen ist. Die

Quittung wird dem Sender bekannt gegeben und seine Mailbox wird wieder frei gestellt. Die Quittung

kann außer der Mitteilung über die erfolgreiche Verarbeitung der Message im Empfänger

verschiedene Angaben über ev. aufgetretene Fehler enthalten. Danach kann der Sender entscheiden,

ob die Sendung wiederholt wird, oder wie mit weiteren Sendungen an diesen Empfänger zu verfahren

ist.
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Sobald eine Sendung mit Quittungsanforderung angenommen wurde, speichert das Betriebssystem

des Senders eine vollständige Kopie dieser Sendung. Soll eine Sendung bei Fehlern oder aus

sonstigen Gründen (wiederholte gleiche Sendungen z. B. bei repetierenden Tastaturmeldungen)

wiederholt werden, so muss die Sende-Task keine erneute Sendung aufgeben, sondern kann ohne

weitere Umstände die Wiederholung beim Betriebssystem beauftragen.

3.5 Speicherverwaltung

RS22 unterstützt bis zur aktuellen Version keine eigene dynamische Speicherverwaltung. Sämtlicher

von einer Task benötigter Speicher muss während der Softwareentwicklung berechnet und definitiv für

die Task angegeben werden. Zur Laufzeit reserviert das Betriebssystem für jede Task den

angeforderten Speicher.

Eventuell in der Entwicklungsumgebung der Anwender-Software (Compiler) mögliche Befehle zur

Speicherplatzreservierung (Allocation) können benutzt werden.

Der Schutz von Speicher für Tasks stellt eine wesentliche Eigenschaft von sogenannten

Hochverfügbarkeitssystemen dar. Wenn mehrere Tasks und das Betriebssystem sich gemeinsame

Hardware-Ressourcen teilen müssen, kann es leicht vorkommen, dass fehlerhafte Tasks

Speicherinhalte anderer Tasks zerstören oder gar das Betriebssystem oder die Hardwarekonfiguration

beeinflussen. So ein System ist nicht zuverlässig genug für bestimmte Anwendungsfälle wie z. B.

Medizin-, Verkehrs-, Raumfahrt- oder Militärtechnik.

Das RS22 unterstützt eine Überwachung der Task-Ressourcen auf Basis der Hardware, wenn diese

es ermöglicht. Im einfachsten Fall wird für jede Task eine eigene CPU vorgesehen, so dass bei

Ausfall einer Task keine versehentliche Beeinflussung anderer Tasks erfolgen kann. Die physische

Entkopplung von Tasks innerhalb einer CPU kann bei speziellen Prozessoren derart erfolgen, dass

jeder Task ein Speicherbereich mit getrennter physikalischer Zugriffsmöglichkeit (chip enable)

zugeordnet wird. Dann aktivieren „abgestürzte“ Tasks immer nur ihren Speicher und können

Programmcode und Daten anderer Tasks nicht beeinflussen. Weiterhin kann auch die eigentliche

Verarbeitungseinheit derart geschützt werden, so dass Befehle zur Konfiguration der Hardware

ausschließlich vom Betriebssystem ausgeführt werden können (sog. Supervisor-, Kernel- oder

ähnliche Modi bestimmter Prozessoren).
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4. Schnittstelle zum Benutzer

4.1  Vordefinierte Konstanten und Variablen

Die Konfiguration des Betriebssystems und die Definition der Tasks wird während der

Entwicklungszeit vom Anwender vorgenommen. Dazu weist er einer Reihe von Konstanten und

Variablen Werte zu. Diese werden während der Laufzeit des Betriebssystems zur Konfiguration des

Systems verwendet.

Die Kommunikation zwischen Betriebssystem und Task erfolgt über eine Reihe von Variablen, die in

einer Struktur zusammen gefasst sind. Je nach Zustand dieser Variablen erfolgen Mitteilungen vom

System an die Task und umgekehrt. Für jede Task ist eine eigene Struktur vorhanden, die sich im

Speicherbereich der Task befindet. Darauf kann nur vom Betriebssystem und der Task selbst

zugegriffen werden. Daten zwischen Tasks werden prinzipiell nicht über Variablen ausgetauscht.

Anmerkung: Beim Schreiben von Software für RS22 unterstützte Systeme sollte von globalen

Variablen für einen einfachen Datenaustausch kein Gebrauch gemacht werden. Sind Sicherungen

zum Erzeugen von Hochverfügbarkeitssystem vorhanden, so ist die Sichtbarkeit ohnehin

hardwaremäßig unterbunden.

Die genaue Beschreibung und Bedeutung der Konstanten und Variablen wird in den Unterlagen zur

Entwicklung der Software für die Tasks und das Senden / Empfangen von Messages beschrieben.

4.2  Aufrufbare Funktionen

Zur Initialisierung des Systems und zum Aufruf des Betriebssystems sind folgende Funktionen

deklariert:

void Init_Tasks ();

Diese Funktion muss von der Anwendersoftware definiert werden. Sie wird sofort nach dem Start des

Betriebssystems auf jeder CPU einmalig aufgerufen. In ihr können Programmteile zur globalen

anwenderspezifischen Konfiguration der CPU ausgeführt werden, beispielsweise Einstellung der

Taktfrequenz oder Konfiguration und Einstellung von Ports. Innerhalb dieser Funktion muss für jede

zu erstellende Task die nachfolgend erläuterte Funktion Register_Task aufgerufen werden. Es werden

genau so viele Tasks vom Betriebssystem verwaltet, wie während des Laufes von Init_Tasks erzeugt

(„registriert“) werden.

Task_t *Register_Task (char RX_cnt, void *Start, unsigned short mem);

Diese Funktion ist eine Betriebssystemfunktion und dient der Erzeugung von Tasks im Sinne der

Reservierung von Speicherplatz und die Aufnahme in die Liste der aktivierbaren Tasks. Sie gibt bei

Erfolg einen Zeiger auf die Struktur der Task-Variablen, ansonsten den Wert 0 zurück. Die Parameter

haben folgende Bedeutung.

RX_cnt: 8 Bit Wert zur Definition der Zahl der gewünschten Empfangsspeicherplätze für Messages.

*Start: Gibt die Startadresse (den Namen) der Funktion an, die das Programm für die Task enthält.

mem: 16 Bit Wert der Größe des für die Task erforderlichen Daten-Speicherplatzes. Muss anhand der

in der Task definierten Variablen und des notwendigen Stacks für Funktionsaufrufe und Interrupts

berechnet werden. Überläufe werden softwaremäßig vom Betriebssystem erkannt und verursachen

einen Neustart der Task. Sie können jedoch zur Beeinflussung anderer Tasks oder des

Betriebssystems bei nicht sicherer Hardware (gemeinsamer Speicher) führen! Bei hardwaremäßig

geschützten Hochverfügbarkeitssystemen ist hier die gesamte Größe eines unabhängigen

Speicherbereichs anzugeben.

Nach Erzeugung einer Task (Rückkehr von Register_Task) steht die Daten-Struktur dieser Task über

den zurück gegebenen Zeiger zur Verfügung. Sie enthält Standardwerte für weitere Task-

Eigenschaften (z. B. die maximalen Liegezeiten von Messages in der Mailbox), die nun entsprechend

der zu realisierenden Task-Funktionalität angepasst werden können.
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Auf jeden Fall müssen drei 16 Bit Werte definiert werden, die insgesamt einen 48 Bit Wert ergeben,

der im System einmalig sein muss und diese Task eindeutig kennzeichnet. In den 16 Bit Werten

können ansonsten beliebige Daten enthalten sein, z. B. Versions- oder Seriennummern. Sie werden

der Master-Task in einer Tabelle aller beim Start gefundenen Tasks des Systems zur Verfügung

gestellt.

Int_Vec_t *Register_INT (void *Vector, Task_t *Task);

Hiermit werden Interruptvectoren registriert, bei deren Aufruf durch einen Interrupt die angegebene

Task aktiviert wird. Näheres dazu im Abschnitt 4.5 „Interrupts“.

void S22 ();

Der Aufruf dieser Funktion innerhalb einer Tasks übergibt den Programmlauf an das Betriebssystem.

4.3 Slave-Tasks

Die Funktionalität des gesamten Systems wird durch die innerhalb der einzelnen Tasks laufende

Software bestimmt. Im System ist immer nur eine Master-Task aktiv, die die globale Organisation und

Funktion des Systems definiert. Alle anderen untergeordneten Aufgaben werden von Slave-Tasks

ausgeführt. Sie bearbeiten ein möglichst genau definiertes Teilgebiet der gesamten Funktionalität. Die

optimale Aufteilung der Aufgaben auf die Slave-Tasks stellt somit ein entscheidendes Kriterium für die

Effizienz des gesamten Systems dar, aber auch seiner Übersichtlichkeit, Nutzer- und

Wartungsfreundlichkeit. Folgende Hinweise sollen bei der Definition von Slave-Tasks behilflich sein.

• Jede Task benötigt Speicherplatz und Rechenleistung. Eine zu feine Unterteilung der Aufgaben

auf viele Tasks verringert die mögliche Verarbeitungsgeschwindigkeit und erfordert größere

Speicherressourcen.

• Tasks erhalten Daten entweder direkt durch die von ihnen (und möglichst nur von ihnen allein)

verwaltete Hardware, oder über den Empfang von Messages.

• Tasks übermitteln die Ergebnisse ihrer Verarbeitung entweder direkt an die verwaltete Hardware,

oder durch Senden von Messages.

• Die Zahl der Messages im System („Postaufkommen“) bestimmt wesentlich die Inanspruchnahme

von Rechenzeit durch das Betriebssystem und den erforderlichen Speicher. Sie sollte also

möglichst begrenzt sein.

• Messages benötigen je nach verwendeter Schnittstelle und Auslastung des Systems bzw. der

Transportwege Zeit zur Übermittlung. Ein Task kann nicht mehr Messages verarbeiten oder

senden, als zu einem gegebenen Zeitpunkt transportierbar sind.

• Messages zwischen Tasks innerhalb einer CPU sind wesentlich schneller transportierbar, als

Messages zwischen Tasks auf verschiedenen CPUs.

• Eine Task soll eine möglichst genau abgegrenzte Arbeit ausführen. Beispiele: Bedienung einer

bestimmten Hardware (Peripherie) der CPU wie A/D- oder D/A-Wandler, eines Timers mit

Registern zur Signalerzeugung (PWM), einer Schnittstelle (UART, Parallelport ...), und andere.

• Tasks auf Multicore-CPUs und auf unterschiedlichen CPUs laufen zeitlich parallel und verarbeiten

damit Daten gleichzeitig. Dies kann zur Erhöhung der verarbeitbaren Datenmenge genutzt

werden.

• Tasks sollten regelmäßig ihre Mailbox abfragen, um ein Vollwerden zu vermeiden. Zeitlich lang

andauernde Verarbeitungsschritte (umfangreiche Berechnungen) sollten deshalb von Tasks

übernommen werden, die nur sehr wenig Post bekommen. Der Absender sollte über den Zustand

der Verarbeitung innerhalb so einer Empfänger-Tasks informiert sein (Quittung anfordern).

• Quittungen erfordern ebenso wie normale Messages Zeit zur Übermittlung.

• Messages und Quittungen können und werden verloren gehen!

• Tasks müssen ihren korrekten Lauf regelmäßig dem Betriebssystem melden, sonst werden sie

abgebrochen und neu gestartet.

Slave-Tasks haben zur Laufzeit prinzipiell keine Informationen über andere im System arbeitende

Tasks. Dies ist ein Grundprinzip bei der gesamten Systemplanung. Nur der Entwickler hat während

der Softwareerstellung Kenntnis über alle anderen Tasks, zumindest über die von ihnen

verarbeitbaren und abgesendeten Messages. Er muss die Software für Slave-Tasks deshalb so

gestalten, dass sie ihre Arbeit ausführen können, ohne Informationen über das System selbst zu

haben. Dies kommt dem Konzept der Modularisierung, Wiederverwendung von einmal erstellten
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Tasks ohne Notwendigkeit zur Anpassung und letztendlich der Betriebssicherheit des Systems

entgegen.

Eine Slave-Task ist normalerweise nicht in der Lage, durch logische Fehler andere Tasks zu

gefährden oder gar den Programmlauf des Systems vollständig zu blockieren. Auf unsicheren

Systemen kann eine vollkommen „abgestürzte“ Task jedoch Daten oder Programme anderer Tasks

zerstören. Eine Slave-Task kann durch ständiges Senden von Messages das System stark belasten,

aber nicht blockieren. Im Fehlerfall können auch unsinnige Messages versandt werden. Der

Empfänger hat aber jederzeit die Möglichkeit einer Prüfung der Daten auf Plausibilität. Der

Systementwickler ist deshalb in der Pflicht, den Inhalt von Messages entsprechend zu gestalten. Stellt

eine Slave-Task den Empfang bzw. das Senden von Messages ganz ein, so fehlt die ausgefallene

Funktionalität im System. Gegebenenfalls fällt auch die Funktionalität einer Task aus, die auf den

Empfang dieser Messages angewiesen ist und so fort. Der Entwickler sollte solche

Abhängigkeitsketten vermeiden wo immer möglich.

Die Softwareentwicklung für eine Slave-Task erfolgt entsprechend der Entwicklung eines

unabhängigen Einzelprogramms. Die Task-Funktion stell im Falle der C-Umgebung praktisch die

Funktion main ihres Programms dar (allerdings wird die main-Funktion vom Betriebssystem bereit

gestellt, die Task-Funktionen müssen anders benannt werden). Innerhalb der Task können beliebige

andere Funktionen aufgerufen werden (mit Register_Task zugewiesenen Speicherplatz nicht

überschreiten!), beispielsweise die Funktionen der C-Library. Zu beachten ist lediglich folgendes:

• Globale Variablen sollten nicht verwendet werden, da sie durch andere Tasks und / oder das

Betriebssystem in unbestimmterWeise verändert werden können.

• Das Speichermangement der C-Library sollte nicht verwendet werden, wenn erhöhte

Sicherheitsanforderungen bestehen. Eine Task kann damit das System blockieren!

Innerhalb einer Slave-Task läuft die Programmbearbeitung üblicherweise nach folgendem Schema

ab:

• Deklaration der lokalen Variablen.

• Initialisierung von Variablen und Ausführung anderer Initialisierungschritte (beispielsweise von

Hardware).

• Immerwährende Programmschleife mit Abfrage der Mailbox, Verarbeitung eingegangener

Messages, Erzeugen zu sendender Messages, weitere Arbeiten (z. B. Polling und Bedienung von

Hardware).

• Aufruf des Betriebssystems, wenn nichts zu bearbeiten ist, etwas sofort gesendet werden soll,

oder dringend der Empfang einer Messages erwartet wird.

Auch wenn die Task keine Messages verarbeitet, sollte vor dem Aufruf des Betriebssystems das

Signal zur erfolgten Verarbeitung gesetzt werden. Ansonsten können fehlerhaft zugestellte Messages

eine unnötige Verschwendung von Speicher verursachen.

Eine Task muss das Betriebssystem nicht definitiv aufrufen. Sie nutzt dann die volle ihr zustehende

Rechenzeit aus und wird automatisch vom Betriebssystem unterbrochen. Die Bearbeitung setzt exakt

an der unterbrochenen Stelle wieder fort (oder nach der Stelle des System-Aufrufs), wenn die Task

wieder Rechenzeit erhält. Zu sendende Messages werden nach jeder Deaktivierung der Task

übernommen oder abgelehnt. Eintreffende Messages werden der Task sofort nach Eintreffen bekannt

gegeben, sobald das Betriebssystem aus irgend einem Grund die Kontrolle hat (Zeitscheibe,

Rückkehr irgend einer Task zum System).

Die Arbeitsweise der Task und ihre Kommunikation mit dem Betriebssystem wird über Variable

gesteuert, die vom Betriebssystem definiert sind. Im Wesentlichen existiert für jede Task eine

Struktur, deren Mitglieder den Status der Task widerspiegeln. Das Betriebssystem initialisiert für den

Zugriff auf die Daten eine globale Variable „self“ (vom Typ Zeiger auf die Struktur) immer mit der

Adresse der Struktur der augenblicklich aktiven Task. Damit kann eine Task auf die für sie

zuständigen Variablen zugreifen.

Im folgenden sollen einige wichtige Variablen und deren Inhalt sowie Bedeutung näher erläutert

werden.



AUSGABE DATUM NAME K & M   B. Reuter, Roßlau Seite 14 von 25

 1.1 03.09.2007 B. Reuter RS22

unsigned int self->WD

Ein Watchdogtimer zur Überwachung der Task. Die Task muss diese Variable regelmäßig

zurücksetzen (mit dem Wert 0 beschreiben). Das Betriebssystem inkrementiert diese Variable bei

jedem Aufruf der Task im Rahmen der Zeitscheibe, nicht jedoch beim Aufruf bei Zuteilung freier

Rechenzeit. Erreicht self->WD den Wert der globalen Konstanten WD_Restart, so wird die Task nicht

an der Stelle ihrer letzten Unterbrechung wieder aufgerufen, sondern an der Startadresse neu

gestartet. Vorher wird die Mailbox geleert, und die Variablen der Struktur werden neu initialisiert. Eine

Task kann durch Setzen von self->WD auf einen Wert gleich oder größer WD_Restart ihren eigenen

Reset erzwingen.

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert 0.

int* self->RX_Data

Ein Zeiger auf den ersten Wert in einer empfangenen Message. Ist dieser Zeiger 0, so befindet sich

keine Message in der Mailbox. Das Betriebssystem trägt hier einen gültigen Zeiger ein, sobald eine

Message zur Verarbeitung zur Verfügung steht. Die Task kann den Zeiger beliebig benutzen, um auf

die Message zuzugreifen. Solange er ungleich 0 ist, steht die Message zur Verfügung und das

Betriebssystem erkennt sie als in Bearbeitung befindlich. Weist die Task dem Zeiger den Wert 0 zu,

so kennzeichnet sie damit eine Message als fertig bearbeitet. Sofort nach dieser Zuweisung ist die

Message für die Task ungültig und nicht mehr lesbar, auch wenn sie nicht selbst das Betriebssystem

aufruft!

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert 0.

int* self->TX_Data

Ein Zeiger auf den ersten Wert einer zu versendenden Message. Wenn die Task eine Sendung

initiiert, so übernimmt das Betriebssystem die zu sendenden Daten von der Adresse, auf die self-

>TX_Data zeigt. Der erste Wert (16 Bit) stellt immer die Länge der zu sendenden Message dar.

Weiteres im Abschnitt „Messages Senden“.

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert 0.

unsigned self->TX_ACK : 4

Solange dieses Feld einen Wert kleiner der Konstanten Send_L hat, sieht das Betriebssystem das

Postfach für ausgehende Messages als leer an. Die Task interpretiert diese Werte als Rückmeldung

über den Sendevorgang der letzten Sendung.

Werte größer gleich Send_L starten eine neue Sendung. Die Task muss die Sendedaten (self-

>TX_Data) solange konstant halten, bis vom Betriebssystem eine Meldung über die Annahme (ACK =

Senden fertig oder TX_Busy = beim Senden) oder Ablehnung (verschiedene NACK-Codes) der

Sendung in self->TX_ACK eingetragen wurde. Ab diesem Zeitpunkt ist die Mailbox wieder zum

Senden bereit.

Spezielle Messages benötigen keine Daten zum Senden, es genügt die Eintragung des Sendebefehls

„Repeat“ in self->TX_ACK. Beim Wiederholen von Sendungen werden exakt die selben Daten wie bei

der letzten Message mit Quittungsanforderung (Befehle Send..._A) verwendet, von denen immer eine

Kopie im Betriebssystem existiert, solange keine Sendung vom System wegen Speichermangel

abgelehnt wurde. Sendungen ohne Quittungsanforderung werden nicht gespeichert! Sie führen jedoch

auch nicht zur Löschung der letzten Kopie.

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert ACK (= letzte Sendung erfolgreich übermittelt).

unsigned self->RX_ACK : 1

Dieses Bit signalisiert dem Betriebssystem, ob bei der zuletzt verarbeiteten Empfangs-Message

Fehler während der Verarbeitung auftraten.

0 = Fehler; 1 = keine Fehler
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Erwartet der Sender eine Rückmeldung, so wird ihm der Wert von self->RX_ACK der Empfängertask

mitgeteilt.

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert 0.

unsigned self->Next : 1

Diese Bit steuert in Verbindung mit dem Bit self->Time die Zuweisung von Rechenzeit an die Tasks

innerhalb einer CPU. Weiteres siehe folgend.

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert 0.

unsigned self->Time : 1

Dieses Bit steuert in Verbindung mit dem Bit self->Next die Zuweisung von Rechenzeit an die Tasks

innerhalb einer CPU. Folgende Möglichkeiten existieren:

• Nur eine einzige Task in der CPU vorhanden.

Next Time Verhalten

  0   0 Task läuft immer, wird nach Aufruf von S22() sofort wieder aktiviert.

  0   1 dito

  1   0 dito

  1   1 Task wird nur bei Systemtakt aufgerufen. Nach Aufruf von S22() geht

 die CPU bis zum nächsten Takt in den Ruhezustand.

• Mehrere Tasks in der CPU vorhanden.

Next Time Verhalten

  0   0 Task wird bei jeder freier Rechenzeit aktiviert.

  0   1 Task wird nach Aufruf von S22 wieder aktiviert, solange die ihr zustehende    

                                Rechenzeit ausreicht. Danach erst wieder mit dem Systemtakt.

  1   0 Task wird nach Aufruf von S22 nicht sofort wieder aktiviert, sondern die

nächste Task mit Time=0. Ist keine weiter vorhanden, sie selbst wieder.

  1   1 Task wird nach Aufruf von S22 nicht wieder aktiviert, erst mit dem

Systemtakt. Die nächste Task mit Time=0 wird aktiviert. Ist keine

vorhanden, so geht die CPU in den Ruhezustand.

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert 0.

Über die Definition der Next- und Time-Bits aller Tasks in einer CPU ist also die Aufteilung der

verfügbaren Rechenzeit möglich. Die Aufteilung kann zur Laufzeit des Programms von den Tasks

selbst beeinflusst werden, um auf unterschiedliche Anforderungen bei der Datenverarbeitung

reagieren zu können. Eine Task kann nie alle Zeit für sich beanspruchen, sie wird beim Auftreten des

Systemtaktes grundsätzlich immer unterbrochen.

Benötigt keine der Tasks ständig ihre volle Rechenzeit (Time=1 für alle Tasks), so schaltet das

Betriebssystem die CPU nach Beenden einer Task (Aufruf von S22 in ihr) bis zum nächsten

Systemtakt in einen Ruhezustand mit geringer Stromaufnahme (Idle), sofern von der Hardware

unterstützt, oder in eine Warteschleife.

Eine Task kann mit Time=1 unabhängig der von ihr und / oder den anderen Tasks benötigten

Rechenzeit erzwingen, dass sie immer und ausschließlich nur während des System-Zeittaktes

aufgerufen wird, solange sie selbst nicht das Betriebssystem aufruft und dabei die sofortige

Wiederaktivierung mit Next=0 verlangt. Damit kann sie den genauen Systemtakt als Zeitbasis nutzen,

beispielsweise für Impulserzeugung oder Zeitmessung. Der Aufruf erfolgt exakt immer im Rhythmus

des Systemtaktes multipliziert mit der Anzahl der Tasks.
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unsigned self->Int : 1

Ein auf 1 gesetztes Bit signalisiert dem Betriebssystem, dass diese Task nicht innerhalb des normalen

Rhythmus der Zeitscheibe aufgerufen werden soll. Diese Task ist ausschließlich für den Aufruf bei

Interrupts zuständig (Interrupt-Serviceroutine). Es muss mindestens eine Interruptquelle (Vector) für

so eine Task registriert werden, sonst wird die Task nie gestartet. Außerhalb der Interruptverarbeitung

erfordert die Task keinerlei Rechenzeit, kann aber deshalb auch keine Messages verarbeiten.

unsigned self->Int_F : 1

Ein auf 1 gesetztes Bit signalisiert einer Task, dass ein Interrupt an der Stelle einer der für sie

registrierten Vectoren aufgetreten ist. Ist diese Task gerade aktiv, so wird ihre Bearbeitung fortgesetzt,

unabhängig des eventuell gesetzten Bits self->Next (welches normalerweise immer das

Weiterschalten zur nächsten Task verursacht, sobald aus irgend einem Grund das Betriebssystem

Rechenzeit erhält). Ist die Task nicht aktiv, wird sie bei der nächsten Möglichkeit gestartet (aktive Task

gibt Rechenzeit frei oder Systemtakt).

Vom System beim Start initialisiert mit dem Wert 0.

Weiteres siehe im Abschnitt „Interrupts“.

unsigned int self->Starttime

Das Betriebssystem trägt hier einen fortlaufenden Wert ein, der mit jedem Systemtakt inkrementiert

wird. Die Eintragung erfolgt immer, wenn die Task zwangsweise und unabhängig ihrer sonstigen

Arbeitsweise bei dem für sie zuständigen Systemtakt aufgerufen wird.

Vom System beim Neustart der Task initialisiert mit dem augenblicklichen Wert des Taktzählers.

4.4 Master-Tasks

Die im vorigen Abschnitt gemachten Aussagen gelten prinzipiell auch für Master-Tasks. Ist in einer

CPU eine Master-Task definiert (die erste Task mit der ID 1 enthält den Wert 0 im ersten der drei 16

Bit Werte zu ihrer Kennzeichnung), so kann diese CPU während der automatischen Konfiguration den

Rang der Master-CPU erwerben. Die Master-CPU weist allen anderen CPUs eine eindeutige ID im

Netzwerk zu. Zusammen mit den fortlaufenden Task-IDs innerhalb jeder CPU (entspricht der

Reihenfolge der Installation mit Register_Task) ist damit jede Task im System eindeutig

gekennzeichnet.

Sind in anderen CPUs ebenfalls Master-Tasks definiert, deren CPU während des Bootens nicht den

Status der Master-CPU erringen konnte, so werden sie bei der automatischen Konfiguration bis zum

nächsten Booten deaktiviert.

Nach der Konfiguration steht in der Master-CPU eine Liste mit allen im System laufenden Tasks auf

anderen CPUs zur Verfügung. Die internen Tasks sind der Master-Task (bzw. ihrem Programmierer)

ohnehin bekannt. Die Liste besteht aus einer Anzahl Strukturen vom Typ ETask_t. Auf die Liste hat

die Master-Task Zugriff über einen Zeiger (vom Typ Zeiger auf ETask_t-Strukturen), der vom

Betriebssystem mit der Adresse der ersten Struktur einmalig beim Start initialisiert wird. Dieser Zeiger

sollte also von der Master-Task nicht verändert werden.

Die wesentliche Aufgabe der Master-Task besteht in der Zuordnung von Sendern und Empfängern

einer Message. Damit bestimmt sie die eigentliche globale Systemfunktion, beispielsweise wie ein

Gerät Tastatureingaben auswertet oder was auf einem Display dargestellt wird. Immer gleiche Slave-

Tasks (z. B. Tastaturtreiber) erfüllen immer gleiche Aufgaben in Geräten mit gegebenfalls vollkommen

unterschiedlichen Funktionen. Die Master-Task bestimmt, wer die Auswertung von Daten vornimmt

und damit die Art der Datenverarbeitung und die Richtungen des Datenflusses. Zu diesem Zweck

ersieht sie aus den Strukturen der Tasks, welche Art von Tasks ihr zur Verfügung stehen. Die drei 16

Bit Werte zur Kennzeichnung jeder Task sind in den erstellten Strukturen der externen Tasks

enthalten. Damit ist eine Identifizierung der Tasks anhand ihres Namens bzw. ihrer Funktion (oder

was immer in den drei Parametern verschlüsselt wurde) möglich.
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Möchte die Master-Task zwei bestimmte Slave-Tasks miteinander verknüpfen, so übermittelt sie der

als Datenquelle (Sender) dienenden Task die Adresse (in der Struktur für jeden externen Task

enthalten) der als Datensenke (Empfänger) dienenden Task mittels einer speziellen Message

„Enable_TX“. Dies stellt für die Sender-Task die Erlaubnis zum Absenden ihrer Daten dar. Von nun an

wird sie alle Sendungen an den eingestellten Empfänger verschicken.

Die Master-Task muss natürlich sicher stellen, dass der Empfänger die Messages auch verarbeiten

kann. So hat es sicher wenig Sinn, Tastatur-Messages an eine Task zur Erzeugung von Motorsteuer-

Impulsen zu senden. Gegebenenfalls muss der Master also eine Task zwischenschalten, die

Tastatureingaben in Informationen beispielsweise zum Erhöhen oder Vermindern einer Motordrehzahl

umrechnen kann bzw. dies selbst tun.

Neben der Programmierung der Software für die Tasks ist also die sinnvolle und eindeutige Definition

von Messages und deren Verteilung an die richtigen Empfänger ein Kernpunkt der

Systementwicklung. Üblicherweise lässt die Master-Task viele Messages an sich selbst übermitteln

(gibt sich selbst als Empfänger bei Sende-Freigabe einer Slave-Task an). Mit der Verarbeitung dieser

Messages und dem Senden von Nachrichten an andere Slave-Tasks bestimmt sie die Funktionalität

des gesamten Systems. Bei umfangreichen Aufgaben sollte der Programmierer die Master-Task

entlasten, indem er wiederum Teilaufgaben an weitere Slave-Tasks innerhalb der Master-CPU

delegiert und ihnen die entsprechende Verarbeitung bestimmter Messages überträgt.

4.5 Interrupts

Interrupts stellen eine wichtige und wertvolle Ressource eines Mikroprozessors dar. Sie ermöglichen

die jederzeitige Unterbrechung des normalen Programmlaufs, um zeitkritische Aufgaben sofort

bearbeiten zu können. Interrupts werden normalerweise durch die Hardware generiert. Von der

Möglichkeit vieler CPUs Softwareinterrupts zu erzeugen wird im RS22 kein Gebrauch gemacht.

Das Konzept der Interrupts widerspricht zunächst dem Konzept von RS22, das einen geordneten und

regelmäßigen Aufruf der einzelnen Tasks vorsieht. Allerdings kann ein Interrupt ebenfalls als Task

interpretiert werden, der vom Betriebssystem außerhalb der normalen Reihenfolge aufgerufen werden

muss, sobald die Hardware eine Anforderung zur Aktivierung erteilt.

Weiterhin kommt die Kapselung der Bedienung einzelner Hardware-Einheiten in zugehörigeTasks der

Interruptverarbeitung entgegen. Prinzipiell übernimmt dann die normalerweise für diese

Hardwareeinheit zuständige Task auch die Aufgabe der Interrupt-Bearbeitung. Dazu wird die Task

immer dann sofort aufgerufen, wenn das Betriebssystem eine Interruptaktivierung der Hardware

erkennt. Die Task läuft dann im sogenannten Interrupt-Modus (ihr Bit self-Int_F ist auf 1 gesetzt), der

ihr besondere Prioritäten einräumt, beispielsweise die maximale Zuweisung von Rechenzeit

unabhängig von den Time- und Next-Bits. Um diesen Aufruf bzw. Modus erreichen zu können, muss

die Task für den zu verarbeitenden Interrupt registriert werden (Funktion Register_Int, normalerweise

während der Systeminitialisierung). Für eine Task können mehrere Interruptvectoren registriert

werden. Es obliegt der Task dann selbst, die korrekte Interruptquelle heraus zu finden.

Auch eine im Interrupt-Modus laufende Task wird im Systemtakt unterbrochen und gegebenfalls erhält

eine andere Task Rechenzeit. Tritt während der Unterbrechung ein weiterer Interrupt für diese Task

auf und kann sie nicht sofort wieder gestartet werden (gerade laufende Task benötigt noch

Rechenzeit) so wird dieses Interrupt-Ereignis nicht weiter registriert und kann verloren gehen.

Eine Task mit Interrupt-Verarbeitung sollte deshalb ständig prüfen, ob sie innerhalb des regelmäßigen

Aufrufes, oder auf Grund eines Interruptes gestartet wurde und ob ihre Interruptquelle(n) erneut aktiv

war(en). Im Extremfall führt die Task nur Arbeiten im Interrupt-Modus aus (Bits self->Int und ->Int_F

gesetzt) und wird sonst nie aktiviert.

Taskaufrufe zur Bedienung eines Interrupts können sogar die Arbeit des Betriebssystem selbst

unterbrechen, um kurze Reaktionszeiten zu ermöglichen. Nach Beenden der Interruptbearbeitung

setzt das System seine Arbeit fort, beispielsweise die Zustellung von Messages. Es setzt seine Arbeit

aber in jedem Fall beim nächsten Zeittakt fort. Dabei prüft es, ob die Interrupt-Task wenigstens einen

Systemtakt Zeit zur Bearbeitung hatte. War dies nicht der Fall, so darf die Task ihre Arbeit sofort mit

der nächsten verfügbaren Rechenzeit fortsetzen und wird erst beim folgenden Takt definitiv

unterbrochen, sofern sie immer noch nicht fertig ist. Tasks, die ihren Interruptmodus nie beenden,

werden damit vom System bevorzugt, ohne jedoch andere Tasks vollständig blockieren zu können.
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Die Reaktionszeit zwischen einem Interrupt (Aktivierung des Programms an der Adresse des

Interrupt-Vectors) und dem Beginn der Arbeit der zugehörigen Interrupt-Task kann bis zu einem

Systemtakt plus Arbeitszeit des Betriebssystems zur Aktivierung der Task betragen. Kann die

(einstellbare) Systemtaktzeit nicht soweit verkürzt werden, wie es für hohe Interrupt-Raten notwendig

ist, so können Interrupts verloren gehen. In diesem Fall darf auf der CPU nur eine Task mit voller

Rechenzeit laufen, die ständig ihren Interruptmodus (vom Betriebssystem eingeschaltet) überwacht.

Ist die damit erreichbare Interrupt-Reaktionszeit immer noch zu lang, kann das RS22 nicht verwendet

werden.

4.6 Messages  Senden

Der Datenaustausch mit Hilfe von Nachrichten über ein Netzwerk zum Versenden und Empfangen

adressierter Post (Messaging) ist eine elementare Grundlage des Betriebssystems RS22. Dabei ist

die physikalische Form der Übermittlung für die beteiligten Tasks unsichtbar. Sie übergeben lediglich

ihre Post beim Senden in Form von Daten in bestimmten Speicherplätzen an das System, welche

diese Daten exakt so dem Empfänger wieder zur Verfügung stellt.

Der Sender legt die zu sendenden Daten zunächst in einer lokalen Variablen des Tasks ab. Dabei gilt

folgende Zuordnung:

• Der erste Speicherplatz enthält immer die Länge der nachfolgenden Message in Bytes.

• Ab dem darauf folgenden Speicherplatz sind die Daten in entsprechender Länge (Zahl der Bytes)

vorhanden.

Die Länge wird immer als 16 Bit-Wert angesehen, bei kleineren Prozessor-Bitbreiten müssen also

gegebenenfalls mehrere Speicherplätze verwendet werden, bei größeren werden nur die

niederwertigsten 16 Bit genutzt. Die Daten belegen eine gewisse Zahl von Speicherplätzen, deren

Bitlänge der des Prozessors entspricht. Der Sender kann soviel Plätze verwenden, wie er für seine

Daten benötigt (max. 65534 Bytes). Der verfügbare Speicher muss natürlich ausreichen, durch eine

lokale Variable definiert und beim Registrieren des Tasks angemeldet sein.

Beispiel für eine 16 Bit-CPU:

void Task1 //Die Task-Funktion

{

 unsigned int Send_Data[3]; //3 Speicherplätze für Sendedaten

 Send_Data[0]=4; //Länge der Message = 4 Bytes!

 Send_Data[1]=0x1234; //1. Datenwort = 2 Bytes

 Send_Data[2]=0x5678; //2. Datenwort = 2 Bytes

 ;

}

Um diese Message zu senden, muss die Task dem Betriebsystem mitteilen, wo die zu sendenden

Daten lokalisiert sind, also deren Adresse. Dazu trägt sie in ihre eigene Task-Variable self->TX_Data

die Adresse des ersten Speicherplatzes (der die Länge enthält) ein. Die Sendung selbst wird durch

Eintrag eines Sendebefehls in die Variable self->TX_ACK ausgelöst. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die

Daten nicht mehr geändert werden, solange das Betriebssystem die Sendung nicht angenommen

oder abgelehnt hat. Im einfachsten Fall wird das System sofort aufgerufen, bei nicht so dringenden

Nachrichten kann die Task auch die automatische Aktivierung des Betriebssystems im Laufe der

Zeitscheibe nutzen oder weitere Arbeiten vornehmen, ehe sie zum System zurückkehrt und ihre

Rechenzeit abgibt.

Im Beispiel weiter:

self->TX_Data=Send_Data; /*Diese Daten senden*/

self->TX_ACK=Send_L; /*Senden low priority ohne Acknowledgement*/

S22(); /*Betriebssystem aufrufen*/

Hat das Betriebssystem die Sendung bearbeitet, so trägt es in die Variable self->TX_ACK eine

Meldung zum Status der Sendung ein. Die Task muss also diese Variable prüfen, um die Bearbeitung

und den Zustand ihrer Sendung zu erkennen. Sofort nach der Bearbeitung exitieren 4 Möglichkeiten:
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• ACK: Die Sendung wurde übernommen und schon dem Empfänger zugestellt, oder keine

Quittung wurde verlangt.

• TX_Busy: Die Sendung wurde angenommen und befindet sich auf dem Weg zum Empfänger, es

wird auf die Empfangsbestätigung gewartet.

• NACK_TX_Queue: Sendung wurde nicht angenommen (letzte Sendung noch nicht erledigt, keine

gültige Kopie bei Repeat-Befehl vorhanden).

• NACK_TX_Port: Sendung wurde nicht angenommen (keine Erlaubnis zu senden, gewählte

Schnittstelle nicht vorhanden).

• NACK_TX_Memory: Sendung wurde nicht angenommen (kein Speicherplatz für Kopie).

Entsprechend der Rückmeldung kann die Task entscheiden, ob sie die Sendung abbrechen, eine

neue Sendung vornehmen, oder die letzte wiederholen will. Die Wiederholung ist einfach möglich

durch Eintragen des Sendebefehls „Repeat“ in die Variable self->TX_ACK. Es müssen keine Daten

neu bereitgestellt werden. Es kann immer nur die letzte Sendung mit Quittungsanforderung

(Acknowledgement) wiederholt werden.

Zu Beachten: Wird der Task NACK_TX_Memory zurückgemeldet, so ist auch die eventuelle

Erstellung der internen Kopie fehlgeschlagen! Eine Wiederholung zu versuchen ergibt immer wieder

die Rückmeldung NACK_TX_Msg. Die Daten müssen neu bereitgestellt und mit einem normalen

Sendebefehl abgeschickt werden.

Die Task kann Sendebefehle erteilen, die die Rückgabe weiterer Codes erzwingen

(Quittungsanforderung, angehängtes „A“ im Sendebefehl). Dann wird nach Annahme der Sendung

immer zunächst Code TX_Busy eingetragen. Erst nachdem die gesendete Message im Empfänger

verarbeitet wurde, erfolgt eine weitere Meldung über den Erfolg der Sendung. Läuft die Rückmeldung

vom Empfänger nicht innerhalb einer bestimmten Zeit ein, so wird die Sendung ebenfalls als fehlerhaft

gekennzeichnet, selbst wenn später doch noch eine positive Rückmeldung eingeht. Folgende

Meldungen über die weitere Verarbeitung der Message sind möglich:

• ACK: Die Sendung ist beim Empfänger angekommen und wurde fehlerfrei verarbeitet.

• NACK_RX_Queue: Nicht angekommen, weil Mailbox des Empfängers voll ist.

• NACK_RX_Time: Wurde vom Empfänger nicht in vorgegebener Zeit verarbeitet.

• NACK_RX_Data: Der Empfänger hat versucht die Message zu verarbeiten, aber es traten Fehler

auf (unbekannte Message, unzulässige Daten o. ä.).

Es gibt auch beim Senden einen Time-Out innerhalb des Senders (in einer Variablen der Task-

Struktur definiert). Konnte die Message nicht innerhalb der festgelegten Zeit verschickt werden

(beispielsweise weil die Schnittstelle überlastet ist), so wird sie gelöscht (nicht ihre Kopie) und der

sendenden Task die Meldung NACK_TX_Queue übergeben.

4.7 Messages  Empfangen

Nachdem eine Task erfolgreich eine Message an das Betriebssystem übergeben hat, überträgt dieses

sie zum vorgesehenen Zielort. Das ist wiederum irgendein bestimmter Task. Das System kopiert die

Daten an einen beliebigen freien Speicherort in der Ziel-CPU und trägt die Adresse in die Mailbox des

Empfängers ein. Die Zahl der möglichen Einträge wird durch den Parameter RX_cnt in der Funktion

Register_Task zur Erzeugung der Ziel-Task bestimmt. Danach prüft das System, ob der Empfänger

grade eine Message bearbeitet, oder nicht. Dies erkennt es an der Task-Variablen self->RX_Data,

enthält sie den Wert 0, so kann die Task neue Messages verarbeiten. In diesem Fall wird in diese

Variable die Adresse der empfangenen Daten eingetragen, bei mehreren Einträgen in der Mailbox die

der älteste Message. Messages mit hoher Priorität (hatte der Sender mit einem „H“ im Sendebefehl

gekennzeichnet) werden bevorzugt.

Die Task kann nun während ihrer Aktivierungszeit die Variable self->RX_Data prüfen und erkennen,

dass Daten zur Verarbeitung vorhanden sind. Die eingetragene Adresse zeigt immer auf den ersten

Speicherplatz der Message, der wiederum die Länge der nachfolgenden Daten angibt. Diese Daten

sind im unsicheren Speicherbereich (bei C-Programmierung im Heap) vorhanden und solange gültig,

wie die Adresse in der Variable self->RX_Data nicht auf den Wert 0 gesetzt wird.
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Die Task kann nun die Daten lesen und verarbeiten. Es obliegt ihr dabei, die Daten zur Sicherheit in

eigenen Speicher zu kopieren, oder sie in den Speicherplätzen zu belassen. Hier ist eine

Entscheidung zwischen Wichtigkeit der Daten, Speicherplatz, Zeitaufwand und Zahl der

empfangbaren Messages zu treffen.

Sobald die Task die Daten kopiert oder verarbeitet hat, teilt sie dem Betriebssystem durch Eintrag des

Wertes 0 in self->RX_Data mit, dass die Daten nicht mehr benötigt werden und die Task bereit zum

Empfang neuer Daten ist. Vorher kann und sollte sie durch Setzen oder Rücksetzen der Bit-Variablen

self->RX_ACK festlegen, ob die Datenverarbeitung ohne Fehler verlief (RX_ACK=1), oder ob Fehler

auftraten (RX_ACK=0). Wünschte der Sender eine Rückmeldung über die Verarbeitung, so wird ihm

aufgrund dieser Variablen die Quittung ACK oder RX_NACK_Data zugestellt (sofern keine weiteren

Fehler auftraten).

Beispiel zum Empfang:

void Task1 //Die Task-Funktion

{

int Rec_Data[10]; //Speicherplatz für empfangene Daten

 while (1) //ständig Empfang prüfen

 {

  if (self->RX_Data) //Message empfangen?

  {

//Verarbeitung der Daten

  }

  self->RX_ACK=1; //keine Fehler

  self->RX_Data=0; //nächste Message kann empfangen werden

  S22(); //ev. Aufruf des Systems, um sofort nächste Msg zu empfangen

 }

}
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5. Fehlerbehandlung

Da RS22 im Gegensatz zu vorwiegend benutzergeführten Systemen (z. B. Personalcomputer) in

vorwiegend ereignisgeführten Systemen (z. B. automatische Maschinensteuerung) zum Einsatz

kommt, sind neben den beschriebenen Echtzeitfähigkeiten vor allem integrierte

Fehlerbehandlungsmöglichkeiten wichtig. Es kann nicht erwartet werden, dass eine Signalisierung an

den Benutzer und dessen folgender Eingriff zur Definition des Systemstatus verwendet werden kann.

Vielmehr muss zur Entwicklungszeit entschieden werden, welches Systemverhalten bei welchen

Fehlern erfolgen soll. Eine der schwierigsten Aufgaben der Entwicklung, insbesondere bei

Hochverfügbarkeitssystemen, auf die kein direkter menschlicher Zugriff besteht (z. B.

Weltraumsonden).

Das Betriebssystem unterstützt hierbei die Erkennung und Meldung von Fehlern beim Messaging

(Acknowledgement), sowie das Erkennen und Neustarten von fehlerhaft laufenden Tasks. Weiterhin

können in Verbindung mit geeigneter Hardware Fehler beim Speicherzugriff und unerlaubte Zugriffe

auf wichtige Bereiche der Hardware erkannt werden.

5.1 Fehlererkennung

In den Strukturen der Task-Variablen können verschiedene Fehlerzähler aktiviert werden. Damit hat

die Task selbst einen Überblick über den Systemstatus und eventuelle Engpässe. Dies ist vor allem

beim Entwickeln der Software sinnvoll zur optimalen Einstellung der Systemparameter. Hochsichere

Systeme können aber auch zur Laufzeit diese Informationen zur Optimierung verwenden.

Beispielsweise können Systemtakt (Zeitscheibe der Task-Aufrufe), erlaubte Wartezeiten von

Mailboxen o. ä. dynamisch geändert werden. Folgende Systemparameter bzw. –fehler werden für jede

Task gespeichert und sind über den self-Zeiger in einer eigenen Struktur ansprechbar:

unsigned int WD_Restart; /*Zahl der Task-Resets wegen WD-Überlauf*/

unsigned int Int_F; /*Zahl der verlorenen Interrupts*/

unsigned int TX_Time; /*Zahl der Timeouts von Sendungen*/

unsigned int RX_Queue; /*Zahl verlorener RX-Msg weil Mailbox voll*/

unsigned int RX_Time; /*Zahl der Timeouts nicht bearbeiteter Empfangs-Msgs*/

unsigned int Stack; /*erkannte Stack-Überlaufe*/

Das Betriebssystem selbst speichert weitere Annormalitäten, die den Tasks jedoch nicht zugänglich

sind. Sie sind vor allem beim Debuggen des Programms hilfreich.

5.2 Redundanz

RS22 unterstützt neben der einfachen Erkennung und Meldung von Fehlern auch die Selbstheilung

von Systemen, vor allem durch die Definitionsmöglichkeit redundanter Tasks und CPUs. Diese Tasks

bzw. kompletten CPUs mit gegebenfalls mehreren enthaltenen Tasks sind ständig im System

vorhanden, werden nach der automatischen Konfiguration während des Bootens jedoch nicht von der

Master-Task verwendet bzw. abgeschaltet. Erst wenn die Master-Task das Ausfallen bestimmter

Slave-Tasks bemerkt, kann sie alternative Tasks aktivieren und diese benutzen. Das kann ohne

Neubooten des Systems geschehen.

Die Master-Task erhält während der Laufzeit vom Betriebssystem Messages über neu gestartete

Slave-Tasks, egal auf welcher CPU. Neustarts von Slave-Tasks können erfolgen, wenn ihr Watchdog-

Timer abgelaufen ist, oder das Betriebssystem eine Überschreitung des ihr zugewiesenen Speichers

entdeckt. Solche Tasks müssen nicht immer einen Systemausfall verursachen und die Master-Task

muss bei Empfang so einer Message entscheiden, was zu tun ist. Vermehrte Meldungen über neu

gestartete Tasks deuten jedoch auf schwerwiegende Fehler hin. Außerdem müssen neu gestartete

Slave-Tasks eventuell neu initialisiert werden. Beispielsweise verliert eine Grafikkarte ihren

Bildschirminhalt, wenn die Task zum Zeichen des Selben neu startet und üblicherweise dabei den

Bildschirmspeicher löscht.
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Auch die Master-Task bzw. ihre CPU kann ausfallen. In diesem Fall kann das System nur durch einen

neuen Bootvorgang wieder in einen definierten Zustand gebracht werden. Dazu sind Slave-Tasks zu

bestimmen, die die Master-Task überwachen (z. B. durch Prüfen des erfolgreichen Messagings) und

einen Zugriff auf Hardware zum Neustart des Systems haben (z. B. Aus- und Wiedereinschalten der

Versorgungsspannung). Bei unabhängigen Einheiten können Messages definiert werden, die eine

Task in jeder CPU zum Neustart der CPU (Reset) veranlassen können.

Ist die Master-Task bzw. ihre CPU auch nach einem Neustart noch ausgefallen, so wird während der

automatischen Konfiguration eine andere Master-Task ihrer CPU den Status der Master-CPU

verleihen (natürlich nur, sofern in anderen CPUs Master-Tasks definiert wurden). Diese Task kann

nun das System steuern, beispielsweise mit einem Notlaufprogramm.



AUSGABE DATUM NAME K & M   B. Reuter, Roßlau Seite 23 von 25

 1.1 03.09.2007 B. Reuter RS22

6. Tabellen

6.1  Interne Strukturen und Konstanten

Werden in der Beschreibung zur Softwareentwicklung bei Lizensierung des Systems zur Verfügung

gestellt.

6.2  Messages für RMF14/22 System

Die zu übermittelnden Messages können prinzipiell beliebigen Inhalt haben. Die Daten sind für das

Betriebssystem nicht relevant. Fehlererkennungen und Korrekturen werden bis zur derzeitigen Version

22 nur auf Basis der Hardware durchgeführt (CRC-Check bei CAN-Bus). Zusätzlich kann der

Entwickler für wichtige Botschaften das integrierte Acknowledgement-System (Senden mit ACK) in

Anspruch nehmen.

Der Aufbau der Messages ist also frei wählbar mit der Ausnahme, das zu Anfang der Message immer

ein 16 Bit Wert mit Angabe der nachfolgenden Zahl der Daten stehen muss. Bei Systemen mit CPUs

unterschiedlicher Datenwortbreite ergibt sich die Schwierigkeit der unterschiedlichen Zahl der

notwendigen Speicherplätze bei unterschiedlichen Bitbreiten. Dies wird ganz einfach dadurch gelöst,

dass der Wert für die Länge immer für 8 Bit breite Daten (Bytes) gilt.

Es steht also in der Obhut des Entwicklers, Messagedaten bzw. die Verarbeitung in den einzelnen

Tasks so zu gestalten, dass entsprechend der Bitbreite der zugrunde liegenden CPU auf die richtigen

Daten zugegriffen wird.

Das Hardware-System RMF14 (alt) bzw. RMF22 (neu) ist vorwiegend für den Einsatz von 8 bis 32 Bit

CPU vorgesehen. Im RMF14/22 werden die CPUs vorzugsweise über einen CAN-Bus physikalisch

vernetzt. Weiterhin stehen ein I²C-Bus und ein synchroner TDM-Bus (Zeitmultiplex-Bus) zur

Verfügung, bei dem jeder CPU ein Zeitschlitz zugewiesen werden kann. Im RMF22 kann außerdem

ein Highspeed LVDS-Bus zum Datentransport genutzt werden. Folgende Datenübertragungsraten

sind vorgesehen:

• CAN-Bus: 0,983 Mbit/s oder 1,000 Mbit/s, mischbar.

• I²C-Bus: 100 kBit/s oder 400 kBit/s, nicht mischbar.

• TDM-Bus: variabel, abhängig von Sender-CPU und erlaubter Datenrate der „langsamsten“

Empfänger-CPU, bis ca. 100 Mbit/s.

• LVDS-Bus: variabel, abhängig von Sender-CPU und maximal erlaubter Datenrate der Empfänger-

CPU, bis ca. 5000 Mbit/s bei 8 parallelen Kanälen.

Zur Vernetzung ist der CAN-Bus auf Grund seiner hohen Datensicherheit und meist ausreichenden

Kapazität zu bevorzugen, zwischen einzelnen Sendern und Empfängern können weitere

Verbindungen über andere Bussysteme bestehen. Bei Verwendung des CAN-Busses ist eine

Lizenzgebühr an den Patentinhaber Bosch erforderlich!

Die RMF14/22 Hardware besteht aus einer Systemplatine (Busplatine) mit 14 bzw. 22 Steckplätzen.

Die einzelnen Verarbeitungseinheiten werden auf Leiterplatten aufgebaut und eingesteckt. Die auf den

Platinen befindlichen CPUs führen ihre Software unter der Regie des Betriebssystems RS22 aus. Für

viele universelle Aufgaben stehen Standard-Leiterkarten zur Verfügung. Sie besitzen normalerweise

keine Master-Task und erzeugen sowie verarbeiten definierte Messages. Verschiedene frei

programmierbare Prozessorkarten können zur Entwicklung einer Master-Task und weiterer

gerätespezifischer Slave-Tasks eingesetzt werden. Die gerätespezifischen Messages werden speziell

vom Entwickler definiert. Messages für die verwendeten universellen Karten sind vordefiniert und

können nicht neu definiert oder umdefiniert werden. Ein Firmware-Update ist jedoch jederzeit möglich.

Es ist zu beachten, dass Messages eindeutig definiert werden. Dann ist jedem Empfänger eine

Prüfung möglich, ob er die empfangene Message auch verarbeiten kann. Für RMF14/22 werden die

ersten 16 Bit einer Message zur Kennzeichnung verwendet. Dabei geben die 8 höherwertigen Bits die

Art der Message an, die 8 niederwertigen Bits eine weitere Unterscheidung oder wichtige weitere

Daten. Darauf folgend kann eine Zahl weiterer Daten verwendet werden, maximal 65534 Bytes.
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Es existiert eine prinzipielle Unterscheidung zwischen vordefinierten festen Messages und einer frei

definierbaren user-Message. Diese trägt als Kennung immer den Wert 255 (0xff) in den

höchstwertigen 8 Bit des ersten 16 Bit-Wortes. Alle anderen Werte dürfen nicht für spezielle

Messages verwendet werden, sondern sind den universellen Messages des RMF14/22 Systems

vorbehalten.

Unter Verwendung dieser Messages sind beispielsweise die Programmierung einer Tastatureinheit

hinsichtlich ihres Verhaltens (Ausgabe von Messages bei Bedienung), das Schalten von Anzeigen

(LED) und die Erzeugung von Grafiken auf einem LC-Display möglich.

Um einer Master-Task die Erkennung von eingesetzten Karten bzw. den darauf laufenden Tasks zu

ermöglichen, sind für alle für das RMF14/22 System konstruierten Karten und die in der Software

spezifizierten Tasks die Namen (Konstanten „Type“ und „Ext_Type“), sowie eine Seriennummer

angegeben. Diese 3 Parameter bilden den 48 Bit Datensatz zur Kennzeichnung jeder Task im RS22.

Die Master-Task kann jede Slave-Task in einer externen CPU (Einsteckkarte) anhand dieser Namen

in der Tabelle der externen Tasks identifizieren. Beispielsweise wird die Task zum Zeichnen von

Grafik auf der Grafikkarte RDC40A mit den Werten 0x40a1 und 0x4900 in die Tabelle eingetragen,

zusammen mit der programmierten Seriennummer und ihrer augenblicklichen (automatisch

zugewiesenen) CPU-ID. Grafikbefehle (Messages), die an diese ID geschickt werden, erzeugen damit

die entsprechenden Anzeigen auf dem RDC40A-Display.

Zu jeder für das RMF14/22 System konstruierten Steckkarte wird eine Beschreibung der auf ihr

laufenden Tasks, ihrer Kenn-Nummern, sowie der von ihnen verarbeitbaren und generierbaren

Messages geliefert. Ein Systemadministrator (bisher die Herstellerfirma des RS22) überwacht die

Eindeutigkeit der Task- und der Message-Bezeichnungen.


