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Linux wurde vor gut 10 Jahren erfunden
und unterliegt einer ständigen globalen
Weiterentwicklung. Es ist ein freies Be-
triebssystem für verschiedene Plattfor-
men und wurde von Anfang an unter
die General Public Li-
cence (GPL) gestellt.
Das bedeutet den frei-
en und kostenlosen
Zugang zum Quellco-
de und die Weiterent-
wicklung. Jeder darf
das Betriebssystem Li-
nux nutzen und weiter-
entwickeln. Linux kann
frei und kostenlos ver-
teilt, eingesetzt und er-
weitert werden. Ent-
wickler haben so Ein-
blick in sämtliche
Quellcodes und kön-
nen sehr einfach neue Funktionen inte-
grieren bzw. Programmierfehler schnell
finden und beseitigen.

Eigenschaften eines Embed-
ded Systems

Embedded Systeme haben in Bezug auf
Ressourcenbedarf, Robustheit und Ener-
gieverbrauch besondere Anforderun-
gen an Hard- und Software. Im Vergleich
zu einem Desktop-PC sind die techni-
schen Freiheitsgrade eingeschränkt:

� Zuverlässigkeit: Embedded Geräte sind
in der Regel ständig in Betrieb. Gele-
gentliche Abstürze, die dann einen
Neustart erfordern, können nicht tole-
riert werden. Embedded Geräte müs-
sen in der Lage sein, plötzliche Strom-
ausfälle zu kompensieren bzw. nach
dem Neustart einen definierten Zu-
stand einzugehen. Ein Herunterfahren
vor dem Abschalten des Gerätes, wie
man es aus der PC-Welt kennt, ist im
Embedded Bereich nicht üblich.

� Energieverbrauch: Die Leistungsauf-
nahme eines Standard-PC-Prozessors,
wie z.B. Pentium, von ca. 10 W ist im
Embedded Bereich nicht akzeptabel.
Da die Geräte oft im Batteriebetrieb
eingesetzt werden, darf die Leistungs-

aufnahme von einem Rechnerkern
nur bei 1...3 W liegen.

� Umgebungsbedingungen: Extreme Um-
gebungsbedingungen wie erweiter-
ter Temperaturbereich, Kapselung ge-

gen Feuchtigkeit und Erschütterung
stellen erhöhte Anforderungen an die
Hardware. Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt ist eine hohe Leistungs-
aufnahme und die damit verbundene
Aufheizung des Systems inakzeptabel.
Ein wichtiger Aspekt
ist das veränderte An-
laufverhalten bei nie-
drigen Temperaturen.
Bewegte Komponen-
ten wie Festplatten
kommen meist nicht
in Frage, da sie gegen
Erschütterung sehr
empfindlich sind.
Ebenso ist durch Ver-
schleiss an bewegten
Teilen die Verfügbar-
keit eingeschränkt.

� Ressourcenbedarf und
Kosten: Im Sinne einer
Kostenoptimierung
werden Ressourcen auf das notwen-
dige Maß beschränkt. Das betrifft vor
allem den Mikrocontroller und den
Speicherausbau. Entsprechend ist der
Funktionsumfang von Betriebssyste-
men zu skalieren und die Implemen-
tierung von Applikationen ist auf die
verfügbare Hardware abzustimmen.

Begrenzte Ressourcen

Embedded Anforderungen sind mit ei-
ner Standard-Linux-Distribution nur
schwer zu erreichen. So werden z.B. spe-
zielle Treiber benötigt, um alle Funktio-
nen der Embedded Prozessoren und de-
ren Peripherie zu unterstützen. Das von
Sys tec electronic GmbH angepasste Sys-
tem erfüllt gerade diese Anforderungen.
Das verwendete Linux-System wurde
speziell auf PC-kompatible Hardware
der Phytec Technologie Holding AG ange-

passt. Es ist aber auch
auf andere Hardware-
plattformen portierbar.
Sys tec bietet dazu
Dienstleistungen an.
Das System benötigt 4
MByte Flash und 8
MByte RAM. Als Flash-
speicher wird eine IDE-
kompatible Flashdisk
verwendet, auf der das
Linux-System readonly
abgelegt ist. Für die Da-
tenablage steht ein
zweiter Bereich auf der
Flashdisk bzw.eine RAM-

Disk zur Verfügung. In der RAM-Disk ge-
speicherte Daten werden zyklisch in die
Flashdisk geschrieben. So wird der Ver-
lust von Daten im flüchtigen Speicher
vermieden. Das Sammeln der Daten in
einer RAM-Disk und das zyklische Si-

chern hat gegenüber einer direkten
Speicherung auf der Flashdisk den Vor-
teil, dass die Schreibzugriffe auf die Flas-
hdisk minimiert sind.
Sys tec setzt die aktuelle Kernelversion
2.2.16 ein. Die Quellen sind so modifi-
ziert, dass die Prozessorerkennung und
das Interruptmapping der Phytec-Bo-
ards gewährleistet sind.Durch die Ausle-
gung des Systems als Read-only-Bereich
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Bild 1: Elan Konfigurationstool

Bild 2: miniMODUL-486
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ist nach einem Spannungsausfall das
korrekte Hochfahren gewährleistet. Die
Entwicklung der Applikationssoftware
kann komfortabel unter einer IDE (Inte-
grated Development Environment) am
Desktop-PC erfolgen.
Für die Erstellung eines Linux-Systems
wird ein Konfigurationstool angeboten.
Ein Grundsystem kann um verschiedene
Komponenten erweitert werden. Dies
sind u.a. ein HTTP-Server, FTP als Server
und Client, ein Editor oder E-Mail-Unter-
stützung zum senden und empfangen
von E-Mails. Das Tool ist ein menüge-
führtes Werkzeug auf Basis textbasierter
grafischer Darstellung. Das Einbringen
nutzerspezifischer Erweiterungen, wie
CGI-Programme, HTML-Seiten, Applika-
tionen u.ä. ist ebenfalls möglich.

Konfiguartionstool

Für versierte Nutzer ist auch die Bearbei-
tung des Systems ohne Konfigurati-
onstool möglich. Die Einrichtung des
Embedded Gerätes erfolgt dann per Tel-
net und NFS vom Host-PC aus. Das Boo-
ten des Embedded Gerätes erfolgt in
der Regel durch Booten des auf der
Flashdisk befindlichen read-only Systems.
Es besteht aber auch die Möglichkeit,
das Embedded Gerät ganz ohne Flash-
disk, durch Booten von einem vorhan-
denen Netzwerk, auszulegen (Bild 1). Im
onboard Flash befindet sich das BIOS
und ein Kernel,der das unterstützt.Diese
Variante ist in der Entwicklungsphase in-
teressant, da das System des Embedded
Gerätes nicht auf dem Gerät selbst, son-
dern auf dem Host-PC liegt. Das Austau-
schen von Dateien wird somit sehr ein-
fach. Das Embedded Gerät lässt sich
über eine serielle Verbindung mittels
PPP als auch über eine Ethernetkarte
mit dem Netzwerk verbinden.

Hardwareplattform

Für den Einstieg stehen verschiedene
Evaluation-Boards zur Verfügung, die
mit einfachen Tests beginnend bis zum
voll ausgebauten Embedded Internet
System aufgerüstet werden können. Auf
einer Plattform wird ein Elan SC400 von
AMD als Rechnerkern eingesetzt (Bild
2).Aufsteckbar steht eine Ethernet-Karte
für den Intranet-Zugang zur Verfügung.
Zwei serielle Schnittstellen (RS 232) er-
möglichen einen Modemanschluss und
den Datenaustausch mit einer externen
Applikation.
Auf einer zweiten Plattform wird ein
Elan SC520 von AMD als Rechnerkern
eingesetzt (Bild 3). Hier steht onboard
eine Ethernet-Anbindung zur Verfü-
gung. Auch hier sind serielle Schnittstel-
len (RS 232) für Modemanschluss und
Datenaustausch mit einer externen Ap-
plikation vorhanden. Weiterhin stehen
Anschlussmöglichkeiten für Tastatur,
IDE-Festplatten, LCD-Display und eine
parrallele Schnittstelle zur Verfügung,
Für den Einstieg und Testzwecke wird
ein Development Kit angeboten. Die
Kommunikation zwischen dem Mikro-
controllerboard und einem PC als Client
erfolgt im Kit mit einer PPP-Verbindung
über die serielle Schnittstelle oder mit
einer LAN-Verbindung über ein Ether-
net-Modul. Mit Linux als Multitasking
Betriebssystems kann softwareseitig der
Funktionsumfang leicht aufgerüstet
werden. Für die Hardware-Schnittstellen
werden Standard-Treiber genutzt.Damit
steht ein offenes System zur Verfügung,
das über den Einstieg hinaus auch die
Realisierung einer anspruchsvollen Em-
bedded Lösung ermöglicht. (jj)
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Bild 3: phyCORE-SC520


