
EMSBench: Benchmark und Testumgebung für
reaktive Systeme

Florian Kluge und Theo Ungerer

Institut für Informatik
Universität Augsburg, 86159 Augsburg

{kluge|ungerer}@informatik.uni-augsburg.de

Zusammenfassung. Benchmark-Suiten für eingebettete Echtzeitsyste-
me (EEZS) bilden zumeist nur Berechnungen ab, die für solche Systeme
typisch sind. Dies ermöglicht die Evaluierung der reinen Rechenleistung,
andere Aspekte bleiben dabei aber außen vor. Reaktives Verhalten und
die Interaktion zwischen vielen Software-Modulen, wie man sie in heu-
tigen komplexen EEZS findet, werden nicht abgebildet. Im Hinblick auf
den Einsatz von Mehrkernprozessoren in EEZS ist dies aber von erheb-
licher Bedeutung. Die Forschung ist hier auf geeignete Beispielanwen-
dungen angewiesen, um die Praktikabilität neuer Techniken überprüfen
zu können. Diese Arbeit unternimmt einen ersten Schritt, diese Lücke
zu schließen. Es wird das Software-Paket EMSBench vorgestellt, welches
aus zwei Komponenten besteht: (1) Eine quelloffene Steuerungs-Software
für Verbrennungsmotoren, die so angepasst ist, dass sie als Benchmark-
Programm für komplexe, reaktive EEZS dienen kann. (2) Eine Emulation
des Kurbelwellenverhaltens erzeugt die Eingangssignale, die das interne
Verhalten des Benchmark-Programms maßgeblich beeinflussen.

1 Motivation

Während Mehrkernprozessoren bereits in vielen Bereichen seit Jahren erfolgreich
eingesetzt werden, dringen sie nun auch langsam in den Bereich der eingebette-
ten Echtzeitsysteme (EEZS) vor. Dieses nur langsame Vordringen begründet sich
darin, dass es immer noch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, die im
Bereich EEZS benötigten Garantien hinsichtlich des Zeitverhaltens der ausge-
führten Software zu geben (siehe z.B. [7]). Forschungsgegenstände sind dement-
sprechend die Unterstützung der Echtzeitfähigkeit durch Hardwareentwurf, Be-
triebssystem, sowie geeignete Werkzeuge und Techniken zur Parallelisierung und
Analyse [10]. Um die Praktikabilität entwickelter Techniken zu testen, ist die
Forschung immer auch auf das Vorhandensein geeigneter Beispielanwendungen
angewiesen. Im Bereich der Worst-Case Execution Time-Analyse ist etwa der
Einsatz der Mälardalen Benchmark Suite [4] verbreitet. Zur Evaluierung der
parallelen Programmausführung wird unter anderem die PARSEC Benchmark
Suite [1] verwendet. Daneben existiert eine Reihe weiterer Benchmark-Suiten,
die aber wie z.B. die EEMBC Benchmarks [2] nicht frei verfügbar sind.



Nachteilig an diesen Suiten ist, dass die enthaltenen Programme nicht die
Komplexität heutiger eingebetteter Echtzeit-Software abbilden. Für einen um-
fangreichen Test einer Systemarchitektur sind sie damit nur bedingt geeignet.
Auch fehlt es ihnen an reaktivem Verhalten, also dass Programmcode auf äußere
Ereignisse reagieren muss. Dies ist aber eine zentrale Eigenschaft eines einge-
betteten Systems. Ziel dieser Arbeit ist es, diese Lücke zu schließen und ein
Benchmark-Programm bereitzustellen, welches das Verhalten komplexer, reak-
tiver Systeme nachbildet. Folgende Eigenschaften sind dabei erforderlich:

Komplexität Das Gesamtverhalten des Programms soll aus der Zusammenar-
beit von mehreren Modulen entstehen.

Reaktivität Das Programm soll auf Ereignisse reagieren und dabei auch Zeit-
schranken einhalten.

Parallelisierung Das Programm soll für den Einsatz auf Mehrkernprozessoren
geeignet sein. Idealerweise weist es mehrere Arten von Parallelität auf.

Die vorliegende Arbeit führt EMSBench als Benchmark und Testumgebung für
reaktive Systeme ein1. Hinter EMSBench steht die Idee, auf frei verfügbarer Soft-
ware für einen realen Anwendungsfall aufzusetzen. Die Software muss so ange-
passt werden, dass ihr Einsatz als Test- und Benchmark-Programm praktikabel
ist. Als Basis dient dazu FreeEMS [3], eine quelloffene Software zur Steuerung
von Ottomotoren. Des weiteren enthält EMSBench einen Signalgenerator, der
die Steuersignale des Motors basierend auf frei wählbaren Fahrprofilen emuliert.

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die Grundlagen der Arbeit erör-
tert. Die Anpassungen, die an FreeEMS vorgenommen wurden, werden in Ab-
schnitt 3 besprochen. Das Modell zur Erzeugung der Kurbelwellensignale wird
in Abschnitt 4 vorgestellt. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und
einem Ausblick auf zukünftige Arbeiten in Abschnitt 7.

2 Grundlagen

Grundlage für EMSBench ist FreeEMS, eine Steuerungs-Software für Viertakt-
Ottomotoren mit Saugrohreinspritzung. Im Folgenden wird zunächst kurz die
Funktionsweise des Motors beschrieben, bevor der Aufbau von FreeEMS erläu-
tert wird. Am Ende dieses Abschnitts wird der Begriff des Fahrzyklus’ eingeführt.

2.1 Funktionsweise des Ottomotors

In jedem Zylinder des Motors befindet sich ein beweglicher Kolben, der den
Zylinder nach unten abschließt. Über Pleuelstangen sind die Kolben mit der
Kurbelwelle verbunden. Dadurch wird die Vertikalbewegung der Kolben in eine
Axialbewegung der Kurbelwelle umgesetzt. Das Zylindergehäuse verfügt für je-
den Zylinder über mindestens zwei Ventilöffnungen. Eine der Öffnungen dient als
1 EMSBench kann über http://www.informatik.uni-augsburg.de/sik/emsbench/ her-
untergeladen werden.



Einlass für Frischluft und Kraftstoff, die andere als Auslass für die Abgase. Die
Ventile werden mechanisch durch zwei Nockenwellen gesteuert. Die Nockenwel-
len drehen sich synchron mit der Kurbelwelle, aber mit halber Geschwindigkeit.
Im Zylinderkopf, welcher den oberen Abschluss des Zylinders bildet, ist jeweils
eine Zündkerze verbaut. Das Einlassventil mündet in den Ansaugtrakt.

Ein Takt entspricht einer Vertikalbewegung des Kolbens. Die Kurbelwelle
dreht sich dabei um 180◦. Ein vollständiger Motorzyklus besteht aus vier Takten,
was einer Drehung der Kurbelwelle um 720◦ entspricht. Im ersten Takt bewegt
sich der Kolben nach unten, das Einlassventil ist geöffnet. Der Zylinder saugt
Frischluft an, welche mittels eines Einspritzventils mit Kraftstoff angereichert
wird. Die darauf folgende Aufwärtsbewegung des Kolbens im zweiten Takt ver-
dichtet das Luft-Kraftstoff-Gemisch. Die Ventile sind nun geschlossen. Der dritte
Takt wird durch die Funkenbildung an der Zündkerze eingeleitet. Die dabei ent-
stehende Explosion drückt den Kolben nach unten. Im vierten Takt werden die
Verbrennungsrückstände während der Aufwärtsbewegung des Kolbens durch das
nun geöffnete Auslassventil aus dem Zylinder geleitet.

Die Öffnungszeiten der Einspritzventile sowie die Zündung werden von der
Motorsteuerungs-Software gesteuert. Grundlage für die dort stattfindenden Be-
rechnungen bilden die Winkelstellungen der Kurbel- und der Nockenwelle, welche
mittels Inkrementalgebern erfasst werden. Über weitere Sensoren werden unter
anderem Temperaturen und Druck in einzelnen Komponenten des Motors er-
fasst. Da diese aber keine Relevanz für die vorliegende Arbeit besitzen, wird hier
auf genauere Erläuterungen verzichtet.

2.2 FreeEMS

EMSBench basiert auf FreeEMS [3], eine quelloffene Motorsteuerungs-Software,
die inzwischen auf über 20 Verbrennungsmotoren erfolgreich getestet wurde. Als
Basis für EMSBench dient die Version 0.1.1 von FreeEMS, da in dieser die Ab-
hängigkeiten zwischen den einzelnen Modulen klarer erkennbar sind als in neue-
ren Versionen. FreeEMS ist dafür vorgesehen, Motoren mit verschiedenen Inkre-
mentalgebern zu steuern. Für EMSBench wurde die Implementierung für einen
24/2-Inkrementalgeber von Denso gewählt, der an der Nockenwelle montiert ist.
Dieser Sensor besitzt zwei Zahnräder mit 24 Primär- und 2 Sekundärzähnen,
die bei jeder Wellenumdrehung 24 Primär- und 2 Sekundärimpulse auslösen.
FreeEMS ist für die Ausführung auf einem 16-Bit-Mikrocontroller von Freescale
(HCS12X) entwickelt. Auf diesem nutzt sie insbesondere den Enhanced Capture
Timer, der über 8 Capture-/Compare-Kanäle verfügt, sowie die periodischen
Zeitgeber. Zur Kommunikation mit den Sensoren und Aktuatoren sind ausrei-
chend Anschluss-Pins vorhanden.

Die Software kann grob in die main()-Funktion sowie eine Reihe von Un-
terbrechungsroutinen unterteilt werden. Die main()-Funktion führt eine Endlos-
schleife aus. Innerhalb der Schleife werden regelmäßig eine Reihe Sensoren ausge-
lesen und die einzuspritzenden Kraftstoffmengen neu berechnet. Die Zeitplanung
der Steueraufgaben erfolgt in den Unterbrechungsroutinen. Zentrale Unterbre-
chungsroutine ist die primaryRPMISR(). Diese wird von einem Input-Capture-



Kanal ausgelöst, wenn am Inkrementalgeber ein Primärzahn erkannt wird. In-
nerhalb dieser Routine werden die Zeitpunkte für Einspritzung und Zündung
berechnet und die entsprechenden Zeitgeber-Kanäle gestellt. An einem weiteren
Input-Capture-Kanal werden die Sekundärzähne des Inkrementalgebers erkannt.
Diese Routine stellt insbesondere sicher, dass die Steuerungs-Software noch syn-
chron mit dem Motor arbeitet. Die Routinen zur Steuerung der Einspritzung
sind Output-Compare-Kanälen des Zeitgebers zugeordnet. Für das Aufladen der
Zündspule und das Auslösen der Zündung werden zwei periodische Zeitgeber
verwendet.

2.3 Fahrzyklus

Vorgegebene Fahrzyklen werden genutzt, um nachvollziehbare und vergleichba-
re Experimente mit Kraftfahrzeugen durchzuführen. Bekannt ist insbesondere
der Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ) [6], anhand dessen Fahrzeughersteller
den Kraftstoffverbrauch eines Fahrzeugs bestimmen. Ein Fahrzyklus besteht aus
einer Reihe von Phasen, welche wiederum aus einem oder mehreren Betriebs-
zuständen bestehen. Zu jedem Betriebszustand sind Beschleunigung, Anfangs-
und Endgeschwindigkeit, Dauer, sowie der zu verwendende Gang angegeben.

3 Anpassung von FreeEMS

Um eine möglichst einfache Testumgebung bereitzustellen wurde FreeEMS ins-
besondere hinsichtlich seiner Ein- und Ausgangssignale angepasst: Alle Zugriffe
auf Ein-/Ausgabe-Schnittstellen, deren Werte nur geringen oder keinen Einfluss
auf das interne Zeitverhalten der Steuerung haben, wurden durch Zugriffe auf
Variablen ersetzt. Für eventuelle Lesezugriffe wurden diese Variablen mit geeig-
neten Werten vorbelegt. Weiterhin verwendet werden hingegen die Signale des
Kurbelwellensensors. Dieser wurde ausgewählt, da er den größten Einfluss auf
die internen Abläufe der Software hat: Die Kurbelwellenstellung löst die wich-
tigsten Reaktionen der Motorsteuerung (Einspritzung, Zündung) aus. Ebenfalls
weiterhin verwendet wird die Erzeugung der Einspritz- und Zündungssignale, da
diese eng verbunden sind mit weiteren Unterbrechungsroutinen.

Um eine Portierung der Software auf beliebige Plattformen zu ermöglichen,
wurde weiterhin eine Hardware-Abstraktionsschicht (Hardware Abstraction Lay-
er, HAL) entworfen. Diese definiert Schnittstellen, um insbesondere die Capture-
/Compare-Kanäle der Hardware-Zeitgeber zu steuern. Außerdem sind hier die
FreeEMS-eigenen Funktionen deklariert, die die in der HAL enthaltenen platt-
formspezifischen Unterbrechungsroutinen aufrufen müssen.

4 Erzeugung der Kurbelwellensignale

Die Signalerzeugung ist auf zwei Komponenten aufgeteilt: Ein Präprozessor
(tgpp) wandelt die Fahrzyklusdaten in einen Kurbelwellenzyklus um. Diese Vor-
verarbeitung wurde eingeführt, da sich die Fahrzeugbewegung nicht immer direkt



auf die Kurbelwellenbewegung übertragen lässt. Wenn etwa die Kupplung ge-
öffnet ist, bewegen sich Fahrzeug und Kurbelwelle unabhängig voneinander. Die
eigentliche Signalerzeugung (tg) führt den Kurbelwellenzyklus aus und erzeugt
die entsprechenden Signale, auf die die Motorsteuerung reagiert. Im folgenden
Abschnitt wird zunächst das Modell beschrieben, auf dem die Erzeugung der Si-
gnale basiert. Die darauf folgenden Abschnitte befassen sich mit der Realisierung
der zugehörigen Programme.

4.1 Modell

Die relevanten Steuerungssignale werden von dem Inkrementalgeber erzeugt, der
die Kurbelwelle überwacht. Die ausgewählte Variante von FreeEMS verwendet
einen 24/2-Inkrementalgeber, der die Nockenwelle überwacht. Dieser kann auf
einen 12/1-Inkrementalgeber an der Kurbelwelle abgebildet werden, welche sich
mit doppelter Geschwindigkeit dreht. In Abbildung 1 ist die Signalerzeugung als
Realzeitautomat modelliert. Als Eingangswert dient die aktuelle Winkelstellung
der Kurbelwelle ϕ(t), hier gemessen in vollen Umdrehungen. In Abhängigkeit
von den Anzahlen der Primär- bzw. Sekundärzähne nP bzw. nS werden zu be-
stimmten Zeitpunkten entsprechenden Primär- bzw. Sekundärsignale OP bzw.
OS als Ausgabe erzeugt.

Running

ϕ(t)mod 1
nP

= 0/OP

ϕ(t)mod 1
nS

= 0/OS

Eingabe: ϕ(t) ∈ R+

Ausgabe: OP ∈ {absent,present}
OS ∈ {absent, present}

Abb. 1. Verhalten des Inkrementalgebers

Das Verhalten der Kurbelwelle ist in Abbildung 2 als Realzeitautomat mo-
delliert. Auch dieses Modell besitzt nur einen Zustand, in dem die aktuelle
Winkelstellung ϕ(t) und Winkelgeschwindigkeit ω(t) der Kurbelwelle weiterent-
wickelt werden. Falls über den Eingang αN eine neue Winkelbeschleunigung
eingestellt wird, werden die bisher entwickelten Werte für Winkelstellung und
-geschwindigkeit als neue Startwerte sowie die aktuelle Zeit als neuer Zeitversatz
t0 gespeichert. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass sich die Kurbelwelle
zu Beginn der Ausführung mit Leerlaufgeschwindigkeit ωL dreht.

Durch Kombination der oben beschriebenen Modelle wird die Signalerzeu-
gung durch Kurbelwelle und Inkrementalgeber beschrieben. Zur Emulation der
Signalerzeugung müssen aus den Modellen und einem vorgegebenen Fahrzyklus
nun die Signalzeitpunkte errechnet werden. Dazu müssen Winkelstellung ϕ(t)
und Winkelgeschwindigkeit ω(t) basierend auf der aktuellen Winkelbeschleuni-
gung α weiterentwickelt werden.



Running
ϕ(t) = 1

2
α(t− t0)2 + ω0(t− t0) + ϕ0

ω(t) = α(t− t0) + ω0

ω0 := ωL

ϕ0 := 0
α := 0
t0 = 0

αN/-
α := αN , ω0 := ω(t), ϕ0 := ϕ(t), t0 := t

Eingabe:
αN ∈ R ∪ {absent}
Ausgabe:
ω(t) ∈ R
ϕ(t) ∈ R+

Variablen:
α ∈ R
ω0, ϕ0, t0 ∈ R+

Abb. 2. Verhalten der Kurbelwelle

4.2 Präprozessor

Der Präprozessor tgpp erhält als Eingabe zwei Dateien. Die erste Datei enthält
den Fahrzyklus, der emuliert werden soll. In der zweiten Datei sind alle Fahr-
zeugparameter aufgeführt, die benötigt werden, um die Fahrzeuggeschwindig-
keit in eine entsprechende Winkelgeschwindigkeit der Kurbelwelle umzurechnen.
Hierunter fallen die Maße der verwendeten Reifen und die Übersetzungen von
Getriebe, Achsen und Kardanwelle. Für Leerlaufphasen sind hier weiterhin Leer-
laufgeschwindigkeit des Motors sowie die Beschleunigung angegeben, mit der der
Motor diese bei Lastfreiheit erreicht. Weiterhin sind Daten enthalten, die direkt
an die Signalerzeugung weitergereicht werden. Hierbei handelt es sich um die An-
zahl der Primärzähne des Inkrementalgebers sowie den Winkelabstand zwischen
dem Sekundärzahn und dem vorhergehenden Primärzahn.

Für jeden Betriebszustand des Fahrzyklus erstellt tgpp nun eine oder meh-
rere Kurbelwellenphasen. Eine Kurbelwellenphase wird dabei durch ihre Dauer
und die für diese Phase gültige Winkelbeschleunigung definiert. Dabei wird ange-
nommen, dass die Winkelbeschleunigung während der gesamten Phase konstant
ist. Die Übersetzung eines Betriebszustands in eine einzige Phase ist möglich,
wenn sich der Motor im Leerlauf befindet, das Auto mit konstanter Geschwindig-
keit fährt, oder bei eingelegtem Gang beschleunigt oder abgebremst wird. Eine
Aufteilung in mehrere Phasen erfolgt bei den folgenden Betriebszuständen:

Anfahren aus dem Stillstand erfolgt durch langsames Schließen der Kupp-
lung. Zur Vereinfachung wird angenommen, dass der Motor sich bis zum voll-
ständigen Schluss der Kupplung mit Leerlaufgeschwindigkeit dreht (Phase
1). Der Zeitpunkt des Schlusses wird mittels der für den betroffenen Be-
triebszustand gegebenen Beschleunigung errechnet, so dass die Fahrzeugge-
schwindigkeit gerade der Leerlaufgeschwindigkeit des Motors entspricht. In
der zweiten Phase wird der Motor nun so beschleunigt, wie es durch die
Beschleunigung des Betriebszustands vorgegeben ist.

Beim Gangwechsel wird zunächst die Kupplung geöffnet (die Motorgeschwin-
digkeit nähert sich der Leerlaufgeschwindigkeit an), dann wird der Gang
gewechselt, und schließlich die Kupplung wieder geschlossen. Zur Vereinfa-
chung wird angenommen, dass das Öffnen der Kupplung instantan zu Beginn
des Betriebszustands erfolgt, und dass während des Betriebszustands keine



Geschwindigkeit verloren geht. Aus Sicht der Kurbelwelle können also zu-
nächst zwei Zeitintervalle identifiziert werden. Zur Vereinfachung wird ange-
nommen, dass jedes genau die Hälfte der Dauer des Betriebszustands in An-
spruch nimmt. Im ersten Zeitintervall wird zu Beginn die Kupplung geöffnet,
gleichzeitig wird angenommen, dass das Gaspedal frei ist. Die Kurbelwelle
nähert sich mit der vorgegebenen Leerlaufbeschleunigung der Leerlaufge-
schwindigkeit an. Falls diese vor Ende des Intervalls erreicht wird, muss eine
weitere Phase eingefügt werden, in der die Winkelbeschleunigung α = 0 ist.
Im zweiten Zeitintervall wird die Kupplung nun langsam geschlossen. Dieses
Intervall wird auf eine Phase abgebildet, in der die Winkelbeschleunigung
α so berechnet wird, dass die Winkelgeschwindigkeit Ende dieses Intervalls
genau der Fahrzeuggeschwindigkeit des Betriebszustands entspricht.

Verzögerung bei geöffneter Kupplung wird je nach anfänglicher Winkel-
geschwindigkeit ω0 durch eine oder zwei Phasen abgebildet. In der ersten
Phase wirkt die Leerlaufbeschleunigung auf die Kurbelwelle. Ist die Leer-
laufgeschwindigkeit bereits vor Ende des Betriebszustands erreicht, wird zu-
sätzlich noch eine Phase mit α = 0 und entsprechender Dauer eingefügt, um
die verbleibende Zeit zu überbrücken.

Die einzelnen Phasen werden als Feld in einer C-Datei gespeichert. Zusätzlich
werden dort noch weitere Konstanten abgelegt, die für die Arbeit der Signa-
lerzeugung relevant sind. Hierbei handelt es sich zum einen um Informationen
zum Inkrementalgeber sowie um die Leerlaufgeschwindigkeit. Diese Datei wird
zusammen mit der eigentlichen Signalerzeugung kompiliert.

4.3 Signalerzeugung

Die Signalerzeugung selbst wird auf einer eingebetteten Plattform ausgeführt.
Ihre Aufgabe ist es, die Winkelgeschwindigkeit ω(t) sowie die Winkelstellung
ϕ(t) aus dem Modell (siehe 4.1) zu entwickeln und zu den richtigen Zeitpunkten
entsprechende Primär- und Sekundärsignale zu senden. Dabei wird von einem
perfekten Fahrer ausgegangen, der den vorgegebenen Fahrzyklus exakt nach-
fährt. Die Signalerzeugung selbst erfolgt über zwei Output-Compare-Kanäle der
Zielplattform. Die Kanäle und zugehörigen Unterbrechungsroutinen sind so ge-
staltet, dass beim Auslösen des Kanals ein Ausgangspin aktiviert (auf logisch
1 geschaltet) wird. Im selben Moment wird der entsprechende Kanal in der
zugehörigen Unterbrechungsroutine so umkonfiguriert, dass der Pin nach einer
kurzen Zeit wieder deaktiviert (auf logisch 0 geschaltet) wird. Das Einstellen
der Auslösezeiten für die Aktivierung für die Kanäle erfolgt ausschließlich in der
Unterbrechungsroutine des Primärkanals (Algorithmus 1), wenn dieser Kanal
wieder deaktiviert wird. Die Unterbrechungsbehandlung für den Sekundärkanal
hat einzig die Aufgabe, die Deaktivierungszeit des Kanals einzustellen, falls der
Kanal beim entsprechenden Aufruf aktiviert wurde. Die Unterbrechungsbehand-
lung für den Primärkanal erfüllt eine Reihe weiterer Aufgaben:

– Nach jeder vollen Umdrehung wird eine Renormalisierung von ϕ(t) auf 0
durchgeführt. Damit kann der Wert der Variablen in einem Bereich mit mög-



Algorithm 1 Unterbrechungsroutine für den Primärkanal
procedure PrimaryISR

if Pin aktiv then
Setze Deaktivierungszeit
return

else
if k == 0 then . Renormalisieren

ω0 ← ω(t)
ϕ0 ← 0
t← 0
if Phasenwechsel anstehend then . Phasenwechsel durchführen

α← αN

end if
end if
berechne nächste Primär-Auslösezeit tP
Setze Primär-Auslösezeit
if k == 1 then . Sekundärkanal einstellen

berechne nächste Sekundär-Auslösezeit tS
Setze Sekundär-Auslösezeit

end if
end if

end procedure

lichst großer Genauigkeit gehalten werden. Gleichzeitig wird der Zeitzähler
zurückgesetzt und die aktuelle Winkelgeschwindigkeit ω(t) in ω0 gespeichert.

– Phasenwechsel werden nur bei vollen Umdrehungen durchgeführt, d.h. wenn
der Primärzahn bei ϕ(0) ausgelöst hat. Dies führt zu geringfügigen Abwei-
chungen zwischen Modell und Implementierung (< 1 Umdrehung pro Pha-
senwechsel), was aber nur bei sehr kurzen Phasen ins Gewicht fällt. Bei einem
Phasenwechsel werden einige Parameter neu berechnet, die in den folgenden
Berechnungen der Auslösezeitpunkte mehrfach wiederverwendet werden.

– Der Sekundärzahn befindet sich zwischen dem dritten und vierten Primär-
zahn bei φS ∈ [2∆P , 3∆P ). Damit soll eine möglichst gute Verteilung der Re-
chenlast erreicht werden, die in der primären Unterbrechungsroutine anfällt.
Diese Routine berechnet bei allen Aufrufen den nächsten Auslösezeitpunkt
des Primärkanals. Bei der Behandlung des ersten Primärzahns (bei φP = 0)
wird zusätzlich die Renormalisierung sowie bei Bedarf ein Phasenwechsel
durchgeführt. Weiterhin soll für die Berechnung der Sekundär-Auslösezeit ein
möglichst langes Zeitintervall zur Verfügung stehen (nach oben beschränkt
durch den Abstand zweier Primärzähne). Somit muss also die Berechnung
abgeschlossen sein, bevor der dem Sekundärzahn vorhergehende Primärzahn
ausgelöst wird. Diese Anforderung wird von der o.g. Ortswahl erfüllt.

Ähnlich wie bei ems besteht die Implementierung von tg aus zwei Teilen: Eine
plattformspezifische Abstraktionsschicht stellt eine generische Schnittstelle zur
Steuerung der Hardware-Einheiten zur Verfügung. Die Berechnungen erfolgen in
eine plattformunabhängigen Anwendungsschicht.



5 Zielplattform

Für die Ausführung von ems muss die Zielplattform einen Zeitgeber mit minde-
stens 8 Capture-/Compare-Kanälen besitzen, die auf einen gemeinsamen Zähler
zugreifen können. Zudem werden drei weitere Zeitgeber benötigt, deren Aus-
löseintervall frei eingestellt werden kann. Außerdem müssen mindestens zwei
externe Anschlüsse verfügbar sein, die mit den Capture-/Compare-Kanal ver-
bunden sind, um die Signale der Signalerzeugung aufnehmen zu können. Für die
Ausführung der Signalerzeugung ist ein Zeitgeber mit wenigstens zwei Output-
Compare-Kanälen notwendig.

Aufgrund der inzwischen hohen Verbreitung von 32-bit-Architekturen wurde
eine solche auch als Zielplattform für den Prototypen gewählt. In einem ersten
Schritt wurde FreeEMS auf ein STM32F4-Discovery-Board von ST Microelectro-
nics portiert. Auf diesem kostengünstigen Board ist ein STM32F407VGT6 Mi-
crocontroller verbaut, der auf einem ARM Cortex-M4 basiert [9]. Zudem verfügt
der Microcontroller über eine große Anzahl von Capture-/Compare-Zeitgebern
[8], welche für die Ausführung von FreeEMS unabdingbar sind. Da allerdings
keiner der Zeitgeber über eine ausreichende Anzahl von Capture-/Compare-
Kanälen verfügt, wurden für diese Arbeit mehrere Zeitgeber so konfiguriert, dass
sie mittels eines gemeinsamen Taktsignals synchron arbeiten. In einem zweiten
Schritt wurde eine Portierung auf einen FPGA-basierten, selbst entworfenen Mi-
crocontroller vorgenommen. Dieser basiert auf dem NIOS-2 IP-Core von Altera
und wurde insbesondere um einen selbst entworfenen Zeitgeber mit 8 Capture-
/Compare-Kanälen erweitert [5]. Diese Portierung wurde vorgenommen, um die
Platformunabhängigkeit der Hardware-Abstraktionsschicht zu validieren.

Eine Portierung auf weiter Plattformen erfolgt durch Implementierung der
entsprechenden Hardware-Abstraktionsschicht für ems bzw. tg.

6 Einsatz von EMSBench

EMSBench kann genutzt werden, um durch Messungen oder statische Analyse
die Ausführungszeiten der Unterbrechungsroutinen zu bestimmen. Unter Zuhil-
fenahme einer Schedulability-Analyse kann so untersucht werden, ob eine ausge-
wählte Plattform ausreichend Rechenleistung bereitstellt, um darauf eine einfa-
che Motorsteuerungs-Software auszuführen. Wenn zusätzlich auch die Laufzeit
der Schleife in der main()-Funktion untersucht wird, lassen sich hierüber Schlüs-
se ziehen, über wie viel freie Rechenzeit eine Plattform verfügt, die dann für
weitere Aufgaben zur Verfügung stünde.

7 Zusammenfassung und Ausblick

Diese Arbeit stellt das Software-Paket EMSBench vor. EMSBench besteht aus
zwei Komponenten: (1) Eine angepasste Version der quelloffenen Motorsteuer-
ungs-Software FreeEMS dient als Benchmark-Programm für komplexe und reak-
tive eingebettete Systeme. Ziel der Anpassungen ist es, zum einen mit möglichst



wenigen Eingabesignalen auszukommen, gleichzeitig aber das interne Ablaufver-
halten der FreeEMS-Module zu erhalten. Die resultierende Software ems nutzt
hierbei ausschließlich die Signale des Kurbelwellensensors als Eingaben, wäh-
rend alle anderen Sensordaten durch vorbelegte Variablen ersetzt sind. (2) Eine
Emulation des Kurbelwellenverhaltens erzeugt Eingabesignale, die eine realisti-
sche Ausführung von ems ermöglichen. Die Signalerzeugung tg bildet dabei das
Verhalten der Kurbelwelle während eines frei wählbaren Fahrzyklus’ nach.

Noch weitgehend außer Acht gelassen ist der Aspekt der Parallelisierung.
Eine einfache Parallelisierung von ems kann dadurch erfolgen, dass bei der Por-
tierung auf einen Mehrkernprozessor die einzelnen Unterbrechungsroutinen auf
unterschiedlichen Kernen ausgeführt werden. Allein dadurch wird noch kein Per-
formanzgewinn zu erzielen sein, da bereits die Original-Software auf einem eher
beschränkten Mikrocontroller läuft. Um trotzdem die Komplexität industrieller
Motorsteuerungen innerhalb des Reaktionsverhaltens nachzubilden, ist es aber
möglich, die Unterbrechungsroutinen um künstliche parallele Berechnungen zu
erweitern. So ist es denkbar, Signalverarbeitungsalgorithmen zu integrieren, um
damit die Erkennung und Behandlung von Motorklopfen zu modellieren. Dieser
Aspekt wird in der zukünftige Arbeit an EMSBench behandelt.
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