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Abstract
Der Bereich der Echtzeitbetriebssysteme wurde um ein weiteres Exemplar bereichert, nämlich
OSEK-OS, eine Gemeinschaftsarbeit der größten europäischen Automobilhersteller und deren
Zulieferer. Dieses Dokument geht in Kapitel 2 zuerst auf die allgemeinen Merkmale und Ziele
von Echtzeitbetriebssystemen ein. Kapitel 3.1 gibt einen Überblick über den OSEK-Standard
und beschäftigt sich mit der Frage, warum ein weiteres Echtzeitbetriebssystem entwickelt und
nicht ein bewährtes System in den Standard integriert wurde. Kapitel 3.2 gibt einen kurzen
Überblick über die verschiedenen Teile des OSEK-Standards. Kapitel 3.3 stellt schließlich die
Betriebssystemspezifikation und Merkmale von OSEK-OS vor.

1. Einleitung
Moderne Fahrzeuge beherbergen immer mehr Computertechnik, sei es zur Steuerung des
Motors, der Bremsanlage oder von Komfortfunktionen wie z.B. der Klimaanlage. Diese
Steuerungen werden von Computern vorgenommen, den sogenannten Steuergeräten. Sind in
einem Fahrzeug mehrere Steuergeräte, so besteht oft die Notwendigkeit des
Nachrichtenaustauschs zwischen den einzelnen Steuereinheiten. Benötigt der Fahrer z.B. für
einen kurzen Moment eine hohe Motorleistung, so erkennt das Motorsteuergerät dies und
sendet eine entsprechende Nachricht an des Steuergerät für die Klimaanlage, das
dementsprechend den Kompressor ausschaltet und so dem Fahrer zusätzliche
Leistungsressourcen zur Verfügung stellt. Die dazu notwendige Steuerung innerhalb der
Steuergeräte muss von Betriebssystemen abgewickelt werden, die solchen Zeitbedingungen,
wie z.B. dem zeitpunktgebundenen kurzfristigen Ausschalten des Klimaanlagenkompressors
genügen. Ein solches Echtzeitbetriebssystem ist OSEK-OS, das im Nachfolgenden vorgestellt
wird.
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2. Überblick über Echtzeitbetriebssysteme

2.1 Merkmale von Echtzeitbetriebssystemen: Unterschiede zu
„normalen“ Betriebssystemen
Ein Echtzeitbetriebssystem hat gegenüber einem herkömmlichen Betriebssystem gar nicht so
viele Unterschiede, wie man anfangs glauben mag. Der wichtigste Teil eines
Echtzeitbetriebssystems ist die Prozessverwaltung, da dieser Teil für die Zuteilung der
Rechenzeit verantwortlich ist [10]. Die Merkmale, die ein Echtzeitbetriebssystem haben
sollte, orientieren sich an den generellen Forderungen für Echtzeitsysteme: Einhaltung von
Zeitbedingungen und Vorhersagbarkeit des Systemverhaltens. Für Betriebssysteme im
speziellen lassen sich daher einige Merkmale formulieren, die ein Betriebssystem zu einem
Echtzeitbetriebssystem machen. Das Betriebssystem sollte Unterbrechungen mit
unterschiedlicher Priorität abfangen und an die Anwendungsprogramme weiterleiten. Der
Benutzer sollte die Möglichkeit haben, den einzelnen Prozessen Prioritäten zuordnen zu
können, außerdem sollten ihm zeitabhängige Betriebssystemfunktionen zur Verfügung stehen,
z.B. zum Wecken von Prozessen. Der Betriebssystemkern sollte unterbrechbar und
priorisierbar sein, damit er wie ein „normaler“ Prozess einem höher priorisierten Prozess
weichen kann. Zusätzlich sollten Ein-/Ausgabeoperationen asynchron ablaufen, damit es nicht
zu unnötigen Wartesituationen kommt.
Erfüllt ein Betriebssystem diese Merkmale, so kann man es als Echtzeitbetriebssystem
bezeichnen. Ein Beispiel für ein Echtzeitbetriebssystem ist OSEK-OS. Wie diese Kriterien
von OSEK-OS realisiert werden, zeigt Abschnitt 3.3.

2.2 Ziele und Einsatzgebiete  von Echtzeitbetriebssystemen
Echtzeitbetriebssysteme werden eingesetzt, um zeitkritische Anwendungen und Prozesse zu
steuern, z.B. in der Fahrzeugtechnik. Ein typisches Einsatzgebiet für ein
Echtzeitbetriebssystem ist die Steuerung einer modernen Bremsanlage mit ABS im Auto. Ist
der Fahrer zu einer Vollbremsung gezwungen, so muss sich das ABS aktivieren. Das
Betriebssystem startet deshalb den dazu notwendigen Prozess. Während des Bremsvorgangs
darf sich das ABS nicht ausschalten, d.h. der Prozess darf während dieser Zeit nicht
unterbrochen werden. Das Betriebssystem muss daher wissen, dass es diesen Prozess nicht
unterbrechen darf. Dies kann der Benutzer z.B. durch die Vergabe von Prioritäten dem
Betriebssystem mitteilen. Ein Betriebssystem, das die Vergabe von Prioritäten seitens des
Benutzers nicht unterstützt, könnte während des Bremsvorgangs einen Prozesswechsel
vornehmen und so das ABS deaktivieren. Anhand dieses Beispiels sieht man auch, dass
Echtzeitsysteme nicht nur ein Bereich der Informatik darstellen, sondern auch in den Bereich
Elektrotechnik und Maschinenbau hineinreichen.
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3. OSEK/VDX

3.1 Überblick über den OSEK-Standard

3.1.1 Was ist OSEK/VDX?
OSEK/VDX ist ein Gemeinschaftsprojekt der europäischen Automobilindustrie und deren
Zulieferer. An dem Projekt sind die größten europäischen Automobilhersteller und deren
wichtigste Zulieferer beteiligt [1]. OSEK steht für „Offene Systeme und deren Schnittstellen
für die Elektronik im Kraftfahrzeug“, VDX steht für „Vehicle Distributed eXecutive“. Die
ursprünglich getrennten Projekte OSEK und VDX (französische Automobilindustrie) wurden
zusammengelegt, da sie im Prinzip beide die gleiche Entwicklung verfolgten.
Der OSEK/VDX-Standard lässt sich in drei Teile gliedern: OSEK-Netzwerkmanagement,
OSEK-Kommunikationssystem und OSEK-Betriebssystem. Dabei ist zu beachten, dass der
OSEK-Standard, speziell das Betriebssystem, keine fertige Implementierung darstellt,
sondern als eine Spezifikation für eine Implementierung angesehen werden muss. Es bleibt
somit einzelnen Herstellern überlassen, eigene OSEK-konforme Implementierungen zu
entwickeln, die dem Standard genügen.

3.1.2 Motivation/Ziele/Vorteile des Standards: wieso ein neues
Betriebssystem?

Die Gründe für die Entwicklung des OSEK-Standards und insbesondere der
Betriebssystemspezifikation von OSEK-OS sind wohl eher im betriebswirtschaftlichen als im
informationstechnischen Bereich zu suchen. Die immer wiederkehrenden Kosten zur
Entwicklung von Steuergerätesoftware waren wohl der Hauptgrund für die Entwicklung des
OSEK-Standards [1]. Hauptziel war es, eine Basis zu schaffen, auf der zukünftige
Entwicklungen für Steuergerätesoftware aufbauen können, ohne dass jedes Mal das komplette
Steuersystem neu entworfen werden muss.
Ein weiterer treibender Grund war die Schaffung eines einheitlichen Standards für alle
Steuergeräte. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es wenig Sinn macht, wenn
konkurrierende Fahrzeughersteller sich auf ein und dasselbe System einigen. Doch auf den
zweiten Blick macht diese Einigung Sinn. Steuergeräte werden nicht von den
Automobilherstellern selbst entworfen und hergestellt, sondern von Fremdzulieferern gekauft.
Da bisher jeder Fahrzeughersteller seine eigenen Systeme hatte, konnte er nur bei solchen
Fremdzulieferern einkaufen, die das entsprechende System herstellten. Somit hatten die
Zulieferer eine Art Monopolstellung. Umgekehrt ist es so, dass ein Hersteller von
Steuergeräten sich entweder auf die Produktion eines Steuergerätetyps und damit eines
Fahrzeugherstellers konzentrieren musste oder verschiedene Systeme gleichzeitig entwickeln
musste, was natürlich mit höheren Kosten verbunden ist. Durch die Einführung eines
Standards profitieren beide Seiten. Die Automobilhersteller sind nicht mehr auf einen oder
zwei Zulieferer angewiesen, sie könnten sich den günstigsten Zulieferer aussuchen. Die
Zulieferer hätten durch einen festgelegten Standard wesentlich geringere Produktions- und
Entwicklungskosten und hätten zusätzlich die Möglichkeit, ihren Kundenstamm zu erweitern.
Nun stellt sich die Frage, warum, speziell für den Betriebssystemteil von OSEK/VDX, kein
bewährtes Echtzeitbetriebssystem als Standard herangezogen wurde. Auch diese Frage lässt
sich aus betriebswirtschaftlicher Sicht beantworten. Ein weiteres Ziel des OSEK-
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Betriebssystems ist es, so hardwareunabhängig wie möglich zu sein. Das Betriebssystem soll
auf einem möglichst breit gefächerten Spektrum unterschiedlicher Steuergerätehardware
lauffähig sein. Aus diesem Grund wurden hardwareabhängige Aspekte absichtlich nicht mit in
die Spezifikation des Betriebssystems aufgenommen. Hätte man sich nun für ein bewährtes
Betriebssystem entschieden, so hätte man dieses auf jeden Fall teilweise umspezifizieren
müssen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Da es sich bei OSEK ja nicht um eine
fertige Implementierung handelt, sondern „nur“ um eine Spezifikation, fallen die Kosten für
eine Implementierung weg. Die Kosten für eine Umspezifizierung eines anderen
Bertiebssystemstandards sind sicher nicht wesentlich geringer als die Kosten für die
Neuentwicklung einer Spezifikation. Da das Betriebssystem ja nur ein Teil des gesamten
OSEK-Standards ist, konnte man so eine Betriebssystemspezifikation entwickeln, die nicht
nur den gewünschten Anforderungen entspricht sondern auch zu den anderen Teilen des
Gesamtstandards passend ist.

3.2 Die Teile des OSEK-Standards

3.2.1 OSEK-OS
Das OSEK-Betriebssystem ist für den Programmablauf innerhalb des Steuergerätes zuständig.
Es stellt die Schnittstellen für den Benutzer bereit, durch die er seine Applikationen für das
entsprechende Steuergerät entwickeln und implementieren kann. Dabei ist das System so
abstrakt wie möglich spezifiziert, damit es auf einem möglichst breiten Spektrum an
unterschiedlicher Steuergerätehardware einsatzfähig ist.

3.2.2 OSEK-Netzwerkmanagement
In einem Fahrzeug befinden sich oft mehrere Steuergeräte, die für unterschiedliche Aufgaben
zuständig sind (vgl. Vortrag von Dominik Bamberger). Diese Steuergeräte können über
serielle Datenleitungen vernetzt sein [4]. Das OSEK-Netzwerkmanagementsystem stellt nun
standardisierte Funktionen bereit, um ein solches Netzwerksystem zu verwalten und zu
überwachen.

3.2.3 OSEK-Kommunikationssystem
Das OSEK-Kommunikationssystem stellt die für den Datenaustausch benötigten Funktionen
und Protokolle bereit. Dabei handelt es sich nicht nur um Funktionen zum Datenaustausch
zwischen mehreren Steuergeräten, sondern auch um Funktionen für den Datenaustausch
innerhalb eines Steuergeräts (lokale Kommunikation) [3].

3.2.4 OSEK-OIL (OSEK Implementation Language)
Da der OSEK-Standard und speziell die Spezifikation des Betriebssystems
hardwareunabhängig ist, können von dieser Seite dem Entwickler lediglich Systemfunktionen
und Entwicklungsschnittstellen (APIs) zur Verfügung gestellt werden [5]. Das Ziel der OSEK
Implementation Language ist es, eine OSEK-Applikation für einen bestimmten Prozessor
lauffähig zu machen. Dies bedeutet, dass es für jede CPU, auf der eine OSEK-Applikation
laufen soll, eine OIL-Spezifikation geben muß.
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3.3 Das OSEK-Betriebssystem

3.3.1 Die Architektur des Betriebssystems
Das OSEK-Betriebssystem ist ein Echtzeitbetriebssystem, das in einem einzigen Steuergerät
ausgeführt wird. Es besteht aus mehreren Komponenten: Scheduler,  Task Management,
Interrupt Processing, Ressource Management und des weiteren Komponenten zur
Kommunikation zwischen Tasks, Counter- und Alarm Management, Routinen zur
Fehlerbehandlung sowie Timer-Funktionen.
Das OSEK-Betriebssystem ist eine Grundlage für voneinander unabhängige Anwendungen in
einem Steuergerät. Es stellt für diese Anwendungen eine Arbeitsumgebung auf dem Prozessor
her, auf dem mehrere Prozesse „pseudo-parallel“ in Echtzeit ausgeführt werden können [2].
Dem Benutzer werden vom Betriebssystem zwei Schnittstellen zur Verfügung gestellt: Tasks
und Interrupts. Interrupts haben im OSEK-Betriebssystem die höchste Priorität. Eine
Prioritätsebene darunter finden sich die Betriebssystemfunktionen, wie z.B. Scheduling, Task
Management etc. Die darunter liegende Prioritätsebene schließlich ist die Anwendungsebene,
der auch die Tasks zuzuordnen sind. Es gibt im OSEK-Betriebssystem zwei Task-Typen:
Basic Tasks und Extended Tasks (siehe Kap. 3.3.2 Task Management). Mit der Zeit haben
sich folgende Prioritätsregeln etabliert [2]:

• Interrupts haben Vorrang vor Tasks
• Die Priorität eines Interrupts wird durch bestimmte Hardwarebedingungen festgelegt
• Höhere Nummern bedeuten höhere Priorität
• Die Priorität von Tasks ist statisch und wird vom Benutzer festgelegt

Verschiedene Anforderungen an das System bzw. unterschiedliche Hardwarevoraussetzungen
bedingen unterschiedliche Merkmale des Betriebssystems. Diese Merkmale sind im OSEK-
Betriebssystem als sog. Conformance Classes beschrieben [2]. Die gewünschte Conformance
Class wird vom Benutzer zur Compile-Zeit bestimmt. Folgende Conformance Classes sind im
OSEK-Betriebssystem definiert [2]:

• BCC1: nur Basic Tasks, alle Tasks haben unterschiedliche Priorität, jeder Task wird
nur einmal aufgerufen und ausgeführt

• BCC2: wie BCC1, jedoch dürfen mehrere Tasks die gleiche Priorität haben, Tasks
dürfen mehrfach aufgerufen werden

• ECC1: wie BCC1, jedoch sind zusätzlich Extended Tasks erlaubt
• ECC2: wie BCC2, jedoch sind auch hier zusätzlich Extended Tasks erlaubt

3.3.2 Task Management
Ein Task bietet dem Benutzer den notwendigen Rahmen, um seine Anweisungen zu gliedern.
Die Aktivierung und Ausführung von Tasks wird vom Scheduler organisiert [2]. Im OSEK-
Betriebssystem sind zwei unterschiedliche Task-Konzepte realisiert, die man anhand der
Task-Typen unterscheidet. Der einfache Typ ist der Basic Task. Hat ein Basic Task erst
einmal die CPU für sich, so kann diese nur noch durch Terminierung des Tasks, durch einen
Task mit höherer Priorität oder durch einen Interrupt freigegeben werden. Der zweite Typ ist
der Extended Task. Dieser Typ darf zusätzlich solche Systemfunktionen aufrufen, die ihn in
einen wait-Zustand versetzen, damit ein Task mit niedrigerer Priorität ausgeführt werden
kann, ohne den Task selbst zu beenden.
Ein Task kann mehrere Zustände einnehmen. Basic Tasks haben drei Zustände, die sie
einnehmen können [2]: „running“, „ready“ und „suspended“. Ist ein Task im Zustand
„running“, so belegt er zu diesem Zeitpunkt den Prozessor und seine Befehle werden
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abgearbeitet. Ein Task im Zustand „ready“ ist rechenbereit, alle Voraussetzungen für die
Abarbeitung des Tasks sind gegeben und der Task wartet auf die Zuteilung der CPU. Im
Zustand „suspended“ ist der Task passiv, er belegt keine Ressourcen und muß zuerst aktiviert
werden, um ausgeführt werden zu können. Die Übergänge zwischen den einzelnen Zuständen
werden durch folgendes Diagramm verdeutlicht:

Extended Tasks haben gegenüber Basic Tasks einen weiteren Zustand [2]: „waiting“. In
diesem Zustand wartet der Task auf einen Event, um weiter ausgeführt zu werden (siehe Kap.
3.3.5 Events). Das Zustandsübergangsdiagramm lässt sich sehr leicht für Extended Tasks
erweitern:

Der Benutzer muss zur Compile-Zeit die Priorität für jeden Task festlegen. Diese Priorität ist
dann statisch und kann während er Laufzeit mit einer Ausnahme, nämlich zur
Ressourcenverwaltung (siehe Kap. 3.3.6 Ressource Management), nicht mehr geändert
werden.
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3.3.3 Scheduling
Der Scheduler wird immer dann aktiv, wenn nach dem angewendeten Scheduling-Verfahren
ein Task-Wechsel möglich ist. Wenn kein Task die CPU belegt, so läuft ein vom Scheduler
bereitgestellter Leerlauf-Task. Um Ressourcen zu sparen, bietet das OSEK-Betriebssystem
einen vereinfachten Scheduling-Modus. Dieser kann immer dann eingesetzt werden, wenn
jeder Task eine unterschiedliche Priorität hat. Der Scheduler verwendet dann anstelle der
FIFO-Warteschlangen für jede Prioritätsstufe eine Tabelle, in der die Tasks eingetragen sind.
Wird dieser Scheduling-Modus verwendet, so steht jedoch keine Merfachaktivierung für
Tasks und kein Ressourcen-Management zur Verfügung.
Das OSEK-Betriebssystem bietet drei Scheduling-Verfahren an, die sich auch in der
Systemperformance und in der Ressourcenanforderung unterscheiden [2].
Beim non-preemptive scheduling wird ein Task-Wechsel nur durch eine explizit definierte
Systemfunktion ausgelöst. Dadurch werden Tasks mit höherer Priorität so lange durch einen
Task mit niedrigerer Priorität aufgehalten, bis der nächste Zeitpunkt für einen Task-Wechsel
eingetreten ist. Folgende Zeitpunkte für eine Task-Wechsel sind im OSEK-Betriebssystem
definiert:

• Ein Task wurde beendet
• Ein Task wurde beendet mit der expliziten Aktivierung eines Nachfolge-Tasks
• Der Scheduler wurde über eine Systemfunktion explizit aufgerufen
• Es wurde die wait-Funktion aufgerufen, die einen Task in den „waiting“-Zustand setzt

(nur bei Extended Tasks)
Beim full-preemptive scheduling kann ein derzeit ausgeführter Task unterbrochen und in den
„ready“-Zustand versetzt werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn ein Task mit höherer
Priorität aktiviert wird.
Das dritte Scheduling-Verfahren ist eine Mischung aus den ersten beiden, es wird deshalb
auch mixed-preemptive scheduling genannt. Dieses Verfahren macht unter bestimmten
Umständen Sinn. Viele Anwendungen haben nur wenige komplexe Tasks, für die full-
preemptive scheduling notwendig wäre. Die Mehrheit der Tasks sind kleine Tasks, deren
Ausführungsdauer bekannt ist und für die non-preemptive scheduling effizienter wäre. Für
solche Fälle wurde mixed-preemptive scheduling als Kompromiß entwickelt.

3.3.4 Interrupt Processing
Ein wichtiger Bestandteil jedes Echtzeitbetriebssystems ist die Interruptverwaltung. Ein
Interrupt wird z.B. von einem Timer oder einem externen Hardwareereignis ausgelöst. Der zu
dieser Zeit aktive Task wird unterbrochen und eine Interrupt Service Routine (ISR) wird
ausgeführt [2].
Das OSEK-Betriebssystem bietet dem Benutzer die Möglichkeit, jede ISR mit einem eigenen
Stack laufen zu lassen. Wird diese Möglichkeit nicht genutzt, so muss die ISR den gerade
aktuellen Stack mitverwenden, z.B. den Stack des Schedulers oder des zuletzt ausgeführten
Tasks. Da das OSEK-Betriebssystem allerdings die Möglichkeit bietet, ISRs zu schachteln,
kann der benötigte Stack-Speicher sehr groß werden. Daher sollte bei jedem Aufruf einer ISR
ein eigener Stack für die Ausführung der ISR verwendet werden. Dies geschieht zu Beginn
der ISR über den Aufruf einer speziellen Systemfunktion.
ISRs können außerdem mit Tasks kommunizieren. So kann z.B. ein Task aktiviert werden
oder ein Event für einen Task ausgelöst werden. Allerdings dürfen ISRs keine
Systemfunktionen aufrufen, außer den speziell für ISRs gekennzeichneten Systemfunktionen.
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Zudem bietet das OSEK-Betriebssystem Funktionen zur Interruptsteuerung. Der Benutzer hat
die Möglichkeit, während der Ausführung einer ISR andere Interrupts zuzulassen oder zu
sperren.
Das OSEK-Betriebssystem unterscheidet drei Arten von ISRs [2]. ISRs der ersten Kategorie
verwenden keine Systemfunktionen. Daher können solche ISRs auch keinen eigenen Stack
verwenden. Der Benutzer ist in einem solchen Fall dafür verantwortlich, dass der Stack-
Speicher ausreichend dimensioniert ist.
ISRs der zweiten Kategorie führen direkt nach dem Start eine interne Systemfunktion aus, die
für die ISR einen ausreichend großen Stack anlegt. Danach erst werden die vom Benutzer
implementierten Anweisungen ausgeführt.
ISRs der dritten Kategorie erlauben vor dem Aufruf der Systemfunktion zur Stack-Belegung
die Implementierung von Anweisungen, jedoch dürfen dort keine Systemfunktionen
aufgerufen werden. Nach dem Aufruf der Stack-Belegungsfunktion werden die ISRs vom
OSEK-Betriebssystem wie ISRs der Kategorie 2 behandelt.

3.3.5 Events
Events sind Objekte, die zu Synchronisierungszwecken in den Funktionsumfang des OSEK-
Betriebssystems integriert wurden. Sie sind keine eigenständigen Objekte, sondern immer an
einen (Extended) Task gebunden [1]. Die Semantik des Events wird vom Benutzer bestimmt.
Wenn ein solcher Task aktiviert wird, werden alle an ihn gebundenen Events zurückgesetzt.
Ein Event kann nur von dem an ihn gebundenen Task zurückgesetzt werden. Ein Task kann
nur auf die an ihn gebundenen Events warten, er kann jedoch andere nicht an ihn gebundene
Events auslösen. Wenn ein Task auf eine wait-Funktion trifft, wird er in den „waiting“-
Zustand versetzt. Wird der Event ausgelöst (z.B. von einem anderen Task oder von einer
ISR), so wird der entsprechende Task in den „ready“-Zustand versetzt. Wenn ein laufender
Task versucht, auf einen bereits ausgelösten Event zu warten, so verbleibt er im „running“-
Zustand und arbeitet normal weiter.

3.3.6 Ressource Management
Ressourcenmanagement wird dazu verwendet, konkurrierende Zugriffe verschiedener Tasks
auf gemeinsame Ressourcen zu koordinieren und zu verwalten. Dabei wird sichergestellt,
dass zwei Tasks nicht zur selben Zeit dieselbe Ressource verwenden, keine Deadlocks
entstehen und der Zugriff auf die Ressource nicht zu einem „waiting“-Zustand führt [2].
Das OSEK-Betriebssystem stellt sicher, dass alle Ressourcen, die ein Task benötigt, verfügbar
sind, bevor der Task vom „ready“-Zustand in den „running“-Zustand überführt wird. Wenn
ein Task eine Ressource belegt hat, so kann er nicht mehr in den „waiting“-Zustand
übergehen, bevor er nicht die Ressource wieder freigegeben hat. Hat ein Task mehrere
Ressourcen belegt, so werden diese nach dem LIFO-Prinzip wieder freigegeben.
Damit diese Ressourcenverteilung konfliktfrei funktioniert, setzt das OSEK-Betriebssystem
einen speziellen Mechanismus ein. Dazu werden die Ressourcen mit Prioritäten versehen.
Jeder Ressource wird eine statische Priorität zugewiesen, die sog. Ceiling Priority. Dieser
Prioritätswert muss größer als der Wert des Tasks T mit der höchsten Priorität sein, der die
Ressource irgendwann einmal belegt. Sie muss aber trotzdem niedriger sein als alle anderen
Tasks mit einer höheren Priorität als Task T. Wenn nun ein Task eine Ressource belegen will,
so wird seine Priorität für diese Zeit auf die Ceiling Priority der Ressource gesetzt. So kann
kein anderer Task versuchen, die Ressource zu belegen, da er eine niedrigere Priorität hat als
der gerade laufende Task und so auch nicht die CPU zugeteilt bekommt. Gibt der laufende
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Task die Ressource wieder frei, so wird er auf seine ursprüngliche Priorität zurückgesetzt.
Andere Tasks, die die Ressource belegen wollen, können nun vom Scheduler wieder in den
„running“-Zustand versetzt werden.

4. Zusammenfassung
Echtzeitbetriebssysteme sind nicht nur ein Teil der Informatik, sondern reichen auch weit in
andere technische Bereiche, wie Maschinenbau und Elektrotechnik, hinein. Das Beispiel
OSEK-OS macht dies deutlich, da es aus dem Bereich des Fahrzeugbaus kommt und dort
elektrotechnische und informationstechnische Anforderungen verbindet. Es zeigt die meisten
Merkmale, die von einem Echtzeitbetriebssystem gefordert werden, wie z.B. die Vergabe von
Prioritäten an die Tasks durch den Benutzer.
Die Frage, warum denn nun wieder mal ein weiteres Echtzeitbetriebssystem entwickelt
wurde, darf im Falle von OSEK-OS nicht aus informationstechnischer Sicht beantwortet
werden. Hier waren einfach betriebswirtschaftliche Faktoren, wie z.B. die Ausweitung und
Verbesserung der Wettbewerbssituation zwischen Fahrzeugherstellern und
Steuergerätezulieferer, ausschlaggebend.
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ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: �grestore

STACK:


