
Echtzeitsysteme

– Praktikumsaufgabe 2 –
Thema: Zeit

Zielstellung: Diskussion typischer zeitlicher Aspekte beim Entwurf von Systemen, Überle-
gungen zur Genauigkeit von Uhren; Kennenlernen des Network Time Protocol, Erlernen der
Programmierung von Intervalltimern

1. “A typical cheap quartz watch is rated at +/- 15 sec per month (3 minu-
tes per year) which is about 5.7 ppm (parts per million). In practice they
are often much more accurate than that. Dallas Semiconductor rates their
encapsulated clock modules for +/- 1 min per month, or 22.8 ppm. Many
motherboards are off by 100 ppm.” (FAQ comp.sys.ibm.pc.hardware.*)1

Berechnen Sie die maximale Differenz Delta zweier Uhren ein Jahr nach ihrer Syn-
chronisierung, wenn es sich gemäß obiger Beschreibung um

a) “typical cheap quartz watches”

b) “motherboards”

handelt. Welche Ursache könnte die verhältnismäßig große Gangabweichung der Mother-
board-Uhren haben?

2. Gegeben sei eine Software-Uhr, die alle 100 Ticks um eine Sekunde inkrementiert wird.
Die Uhr habe einen Wert von 21:58 Uhr; die korrekte Uhrzeit sei jedoch 22:00 Uhr. Um
welchen Wert muss die zu stellende Uhr beschleunigt werden, wenn die Gangdifferenz
innerhalb von 30 Sekunden ausgeglichen sein soll? (Wieviel Ticks darf eine Sekunde
nur noch betragen?) Geben Sie einen Algorithmus zur Findung des Wertes an!

3. Die Ereignisse e1 . . . e4 werden durch zwei Uhren u1 bzw. u2 sowie eine (als genau
angenommene) Referenzuhr r beobachtet. Die generierten Zeitstempel zeigt Tabelle 1,
es handele sich bei den Werten um abstrakte Zeitwerte.

e1 e2 e3 e4

r(ei) 15 37 62 98

u1(ei) 19.4 48.1 80.5 127.3

u2(ei) 16.4 44.4 65.0 107.9

Tabelle 1: Zeitstempel zweier zu vergleichender Uhren

a) Welche der beiden Uhren hat die höhere Genauigkeit?

1http://www.faqs.org/faqs/pc-hardware-faq/part1/
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b) Gibt es eine Möglichkeit, die Genauigkeit der erhaltenen Zeitstempel zu erhöhen?

4. Machen Sie sich mit NTP vertraut!

a) Seit welchem Jahr ist das höchstwertige Bit des NTP-Timestamps gesetzt?

b) In welchem Jahr haben wir ein NTP-Wrap-Around-Problem?

c) Welche zeitliche Auflösung ist mit NTP theoretisch möglich?

5. Erweitern Sie die Uhr aus Praktikum 1 so dass diese nach Verstreichen von 1 Sekunde,
dann nach 2 Sekunden, usw. ein Signal ausgibt (Meldung auf Konsole, beep() oder
besser flash(), wenn Sie mit ncurses programmieren). Nach dem 5. Signal soll sich
das Programm beenden.

Hinweis: Nutzen Sie setitimer().
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