
Echtzeitsysteme

– Lösung zur Praktikumsaufgabe 2 –
Thema: Zeit

1. Es gilt
∆t = 2ρ tsync.

Mit ρa = 5.7 · 10−6 und ρb = 1 · 10−4 (der Ausdruck parts per million steht für 1 · 10−6)
sowie der Zeitspanne 1 a = 31.536.000 s ergibt sich

∆ta = 360 s ≈ 6 min
∆tb = 6307 s ≈ 107 min.

Gründe für große Gangabweichung sind die Umgebungstemperaturen:

• stark schwankend im Rechner, je nach Einschaltzustand und Gehäusekühlung,

• ziemlich konstant am Handgelenk (Körpertemperatur, ca. 37◦ ± 2◦C).

2. Die Uhr muss um einen Faktor b beschleunigt werden. b errechnet sich aus dem Ver-
hältnis der Zielzeit (= auszugleichenden Zeitdifferenz + Zeitintervall für die Korrektur)
zum Zeitintervall für die Korrektur.

b = 120 s + 30 s
30 s = 5

Die Uhr muss für 150 Sekunden ihrer Zeit um den Faktor 5 beschleunigt werden. Der
Sekundenzähler wird also anstatt alle 100 Ticks alle 100

5 = 20 Ticks inkrementiert. Nach
150 dieser „beschleunigten Sekunden“ sind real 150 ·20/100 = 30 Sekunden vergangen.

Allgemein kann formuliert werden: Es seien tloc ein bestimmter Zeitpunkt der lokalen
(zu stellenden) Uhr, z(tloc) die zugehörige Referenzzeit und t∆ das Intervall, während-
dessen die lokale Uhr zu korrigieren ist. Der Korrekturfaktor b errechnet sich mittels

b = z(tloc) − tloc + t∆
t∆

mit t∆ > tloc − z(tloc)

Wenn die zu stellende Uhr alle n Ticks um 1 Sekunde inkrementiert wird, so muss sie
zur Gangkorrektur alle n

b
Ticks inkrementiert werden, und zwar, bis tloc + t∆ erreicht

ist.

3. a) Beide Uhren gehen zu schnell. Tabelle 1 zeigt die Gangabweichungsraten (nähe-
rungsweise) von u1 und u2 zu den entsprechenden Zeitpunkten unter der Annah-
me, dass beide Uhren zu t = 0 perfekt synchronisiert waren. Da zu allen Zeitpunk-
ten ρu2 < ρu1 gilt, kann geschlussfolgert werden, dass u2 die höhere Genauigkeit
hat.

Abbildung 1 verdeutlicht den Sachverhalt.

b) Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die Gangabweichungsrate von u1 nur sehr gering
schwankt, während ρu2 beträchtlichen Schwankungen unterworfen ist.
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e1 e2 e3 e4

ρu1 0.227 0.231 0.230 0.230
ρu2 0.086 0.167 0.046 0.092

Tabelle 1: Gangabweichungsraten der Uhren aus Aufgabe 3
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Abbildung 1: Werteverlauf für u1, u2 und die ideale Uhr
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Die Idee zur Genauigkeitsverbesserung besteht darin, einen Korrekturfaktor zu
ermitteln, um den die Uhr zu schnell geht (z. B. das arithmetische Mittel von ρ),
und den Ablesewert damit zu „verlangsamen“.

Die arithmetischen Mittel beider Gangabweichungsraten betragen etwa:

ρ̄u1 ≈ 0.229 ρ̄u2 ≈ 0.097

Die Korrektur erfolgt folgendermaßen:

ũx(ei) = ux(ei) − ρ̄uxux(ei) mit 1 ≤ x ≤ 2, 1 ≤ i ≤ 4

Tabelle 2 zeigt die korrigierten Ablesewerte beider Uhren. Die ziemlich konstante

e1 e2 e3 e4

r(ei) 15 37 63 98
ũ1(ei) 14.95 37.07 62.03 98.10
ũ2(ei) 14.80 40.07 58.66 97.38

Tabelle 2: Korrigierte Ablesewerte der Uhren aus Aufgabe 3

Gangabweichungsrate führt zu einer starken Verbesserung bei u1. Auch für u2 ist
eine Verbesserung sichtbar mit Ausnahme des Ereignisses e3. Da u2(e3) zufällig
sehr genau war, führt die Varianz von ρ2 zu einer Verschlechterung.

4. a) Das höchste Bit wird gesetzt nach 231 verstrichenen Sekunden. Legt man einheit-
lich Jahre von 365 Tagen zugrunde, so wurde das Bit irgendwann im Jahre 1968
auf 1 gesetzt.

231s
60 · 60 · 24 · 365 ≈ 68.09 a.

b) Nocheinmal die gleiche Zeit (-1s) kann verstreichen, bis ein Überlaufen des Feldes
auftritt, d.h., dies wird im Jahre 2036 erfolgen.

c) Die Stellenwertigkeit des niederwertigsten Bits eines NTP-Timestamps ist 2−32.
Also vergehen zwischen 2 Zeitstempeln mindestens

2−32s ≈ 233 ps .

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der Zeitstempel, der ausschliesslich
den Wert 0 enthält, als Fehlercode benutzt wird. Alle 136 Jahre gibt es daher eine
Zeitspanne von knapp 233 Picosekunden, während der es keine gültige NTP-Zeit
gibt.

Listing 1: Programmierung eines Intervalltimers mit variabler Aktivierungszeit (backoff.c)

5. /*
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backoff.c

- demonstrates POSIX interval timer using the (obsolete) setitimer
().

- see backoff-modern.c for a non-obsolete implementation

The program shall receive SIGALRM 5 times (and flash the terminal
as indication). The interval between successive signals is one
second in the beginning and shall be doubled after every signal
reception. I.e., the first SIGALRM should be delivered after 1
second, the second SIGALRM after 2 seconds, the third one after 4
seconds, the fourth one after 8 seconds and the (final) fifth
SIGALARM ist to be expected after 16 seconds.

gcc -Wall -o backoff backoff.c -lncurses -lm

TODO: o refactoring like backoff-modern.c

*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <ncurses.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <math.h>

#include <sys/time.h>

typedef void (*sighandler_t)(int);

void setuptimer(unsigned long num_of_invocation)
{

struct itimerval itv;
int ret;

itv.it_value.tv_sec=(time_t) (1<<num_of_invocation);
itv.it_value.tv_usec=0;
itv.it_interval.tv_sec=0;
itv.it_interval.tv_usec=0;
mvprintw(2, 0, "Next wait intervall: %d s\n", (int) itv.it_value.

tv_sec);
ret = setitimer(ITIMER_REAL, &itv, NULL);
if (ret == -1) {

perror("setitimer");
exit(EXIT_FAILURE);

}
}

void alarmhandler(int nr)
{

static int invocation=0;

invocation++;
mvprintw(1, 0, "SIGALRM invoked %i times.\n", invocation);
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flash();
beep();
if (invocation == 5) {

printf("End.\n");
endwin();
exit(EXIT_SUCCESS);

}
else {

setuptimer(invocation);
}

}

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

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

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

ret = signal(SIGALRM, &alarmhandler);
if (ret == SIG_ERR) {

perror("signal");
exit(EXIT_FAILURE);

}

setuptimer(0);

while((key=getch()) != 'q') {
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();
exit(EXIT_SUCCESS);

}
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Da sowohl signal() als auch setitimer() problematische Funktionen sind (Das
Verhalten von signal() ist für Programme mit mehreren Threads undefiniert und
setitimer() ist im aktuell gültigen Standard POSIX.1-2008 als obsolet gekennzeich-
net), kann man die Lösung folgendermaßen modernisieren:

Listing 2: Modernere Funktionen zur Programmierung eines Intervalltimers (backoff-
modern.c)

/*
backoff-modern.c

- demonstrates POSIX interval timers
- Uses timer_create() and timer_settime() instead of

the obsolete setitimer().
- functionality see backoff.c

gcc -Wall -o backoff-modern backoff-modern.c -lncurses -lrt

*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <ncurses.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>

#include <sys/time.h>

typedef void (*sighandler_t)(int);

/* We make this timer global */
timer_t tid;

void error_exit(char *msg)
{

curs_set(1);
endwin();
perror(msg);
exit(EXIT_FAILURE);

}

void normal_exit(void)
{

int ret;

if ((ret = timer_delete(tid)) == -1) {
perror("timer_delete()");

}

printf("End.\n");
endwin();
exit(EXIT_SUCCESS);

}

void setuptimer(unsigned long num_of_invocation)
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{
struct itimerspec new;
int ret;

new.it_value.tv_sec = (1 << num_of_invocation);
new.it_value.tv_nsec = 0;
new.it_interval.tv_sec = 0;
new.it_interval.tv_nsec = 0;
mvprintw(2, 0, "Next wait interval: %d s\n", (int) new.it_value.

tv_sec);
if ((ret = timer_settime(tid, 0, &new, NULL)) == -1) {

error_exit("timer_settime()");
}

}

void alarmhandler(int nr)
{

static int invocation = 0;

invocation++;
mvprintw(1, 0, "SIGALRM invoked %i times.\n", invocation);
flash();
beep();
if (invocation == 5) {

normal_exit();
}
else {

setuptimer(invocation);
}

}

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

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

struct sigevent se;
struct sigaction sact;

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

sact.sa_handler = &alarmhandler;
sact.sa_flags = 0;
sact.sa_restorer = NULL;
if ((ret = sigaction(SIGALRM, &sact, NULL)) == -1) {

error_exit("sigaction()");
}

se.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
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se.sigev_signo = SIGALRM;
if ((ret = timer_create(CLOCK_REALTIME, &se, &tid)) == -1) {

error_exit("timer_create()");
}

setuptimer(0);

while((key=getch()) != 'q') {
if ((currtime = time(NULL)) == (time_t) -1) {

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

perror("ctime");
}
else {

mvprintw(0,0, "%s", msg);
refresh();

}
sleep(1);

}

normal_exit();
/* never reached */
exit(EXIT_SUCCESS);

}
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