
Echtzeitsysteme

– Lösung zur Praktikumsaufgabe 1 –
Thema: Zeit unter Unix

1. a) Das Kommando betritt rekursiv alle Verzeichnisse, die als Parameter übergeben
wurden und gibt kumulativ die Größe aller Dateien und Verzeichnisse aus. time
mißt die Zeit, die das übergebene Kommando benötigt und gibt zusätzlich die
verbrauchte CPU-Zeit im User- und Kernelmode zurück. Die Differenz zwischen
ersterer („real“) und der Summe der beiden letzteren („user“ und „sys“) ist die
Blockierungszeit des Prozesses.

Für diese Operationen sind je nach Größe des Homeverzeichnisses und dessen
Plazierung entweder verhältnismäßig viele Festplattenoperationen oder verhält-
nismäßig viele Netzzugriffe nötig.

robge@ipaetz2:~$ time du ~
real 0m11.481s
user 0m0.108s
sys 0m0.040s

robge@idir:~$ time du ~
real 1m19.796s
user 0m0.340s
sys 0m2.576s

robge@ilux150:~$ time du ~
real 0m7.236s
user 0m0.112s
sys 0m0.992s

Wir sehen weiterhin, dass kaum Rechenzeit, jedoch jede Menge Wartezeit benötigt
wird. Diese wird durch das X-Terminal verursacht, welches sehr viele Ausgaben
realisieren muß (1 Zeile pro Datei).

b) Der Effekt ist ausgeprägter, wenn das Homeverzeichnis auf einem lokalen Da-
tenträger liegt. Die allererste Messung liegt etwa eine Größenordnung über den
folgenden; dieses Phänomen deutet auf Caching hin. Zugriffsoperationen auf den
lokalen Datenträger werden im Blockcache des Betriebssystems aufbewahrt, eine
folgende Referenzierung desselben Blocks wird dann aus dem RAM bedient und
erfolgt entsprechend viel schneller.

c) Ausgaben an der Textkonsole werden viel schneller abgearbeitet, weil viel weniger
Funktionalität benötigt wird als in einer X-Windows-Applikation. Wir können die
Zeit weiter drosseln, indem wir die Ausgaben des du-Kommandos unterdrücken.

2. Da die UNIX-Zeit traditionell in Form von Sekunden seit 1. 1. 1970 gezählt wird, muss
dieser Wert nur ausgelesen werden. Damit dies nur alle Sekunden erfolgt, wird der
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Prozeß mittels sleep(1) entsprechend blockiert. Die Umrechnung der Sekundenzahl
in eine lesbare Stunden-Minuten-Sekunden-Zeichenkette ist mühselig und sollte daher
durch das System (ctime()) erfolgen.

Das folgende Listing zeigt eine beispielhafte Implementierung. Für eine saubere Dar-
stellung im Textterminal sowie die nichtblockierende Tastaturabfrage wurde die ncurses-
Bibliothek genutzt.

3. Die sekundengenaue UNIX-Zeit kann nun nicht mehr verwendet werden, da ihre Gra-
nularität einfach zu grob ist. Glücklicherweise verfügen moderne Systeme über eine
weitaus präzisere Zeitbasis, die beispielsweise mittels gettimeofday() ausgelesen
werden kann.

Da sleep() ebenfalls mit Sekundengranularität blockiert, wird nanosleep() not-
wendig, dessen Blockierungszeit in einem struct timespec verankert ist.

4. TODO
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/*
secclock.c

A very simple clock.
Beware. "POSIX.1-2008 marks [...], ctime(), [...] as obsolete,
recommending↪→

the use of strftime(3) instead."

Link with -lcurses.

*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <ncurses.h>
#include <unistd.h>

#define ESC 27

int main(int argc, char* argv[])
{

time_t currtime;
char *msg;
int key;
WINDOW *mainwnd;

mainwnd = initscr();
cbreak(); /* no input buffering */
nodelay(mainwnd, TRUE); /* don't wait for key */
curs_set(0); /* hide the cursor */

while((key=getch()) != ESC) {
currtime = time(NULL);
if (currtime == (time_t) -1) {

perror("time");
exit(EXIT_FAILURE);

}
msg = ctime(&currtime);
if (msg == NULL) {

perror("ctime");
}
mvprintw(0,0, "%s", msg);
refresh();
sleep(1);

}

endwin();
}

Listing 1: Eine einfache Uhr im Terminal (secclock.c)
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#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/time.h>
#include <time.h>
#include <ncurses.h>

int main(int argc, char* argv[])
{

struct timeval currtime;
struct timespec sleeptime = {0, 100000000L}; /* sleep a tenth of a

second */↪→

struct tm *lctime;
int key, ret, tenth;
WINDOW *mainwnd;
char output[60];

mainwnd = initscr();
cbreak(); /* no input buffering */
nodelay(mainwnd, TRUE); /* don't wait for key */
curs_set(0); /* hide the cursor */

while((key=getch()) != 'q') {

/* obtain time */
ret = gettimeofday(&currtime, NULL);
if (ret == -1) {

perror("gettimeofday()");
exit(EXIT_FAILURE);

}

/* format hours, minutes, seconds */
lctime = localtime(&(currtime.tv_sec));
strftime(output, 60, "%H:%M:%S", lctime);
/* compute tenth of seconds */
tenth = currtime.tv_usec / 100000;

mvprintw(0,0, "%s.%d", output, tenth);
refresh();
nanosleep(&sleeptime, NULL);

}

endwin();
}

Listing 2: Eine Uhr mit Zehntelsekundengenauigkeit (tenthsecclock.c)
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