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1. Einführung

1.1. Konventionen

1.1.1. Allgemeines

Um  das  Lesen  zu  erleichtern,  werden  Quelltexte  und

Kommandoeingaben  eingrahmt  und  grau  hinterlegt.

Verzeichnisse  sind  fett  dargestellt.  Internet-Links  sind

unterstrichen gekennzeichnet.

Der  Zugriff  auf  ein  ARM9  Board  erfolgt  über  einem

Entwicklungsrechner.  Der  Rechner  ist  mit  der  Linux-Distribution

Ubuntu 9.04 voristalliert.

Zu  erstellende  oder  zu  modifizierende  Dateien  werden  mit  dem

Texteditor  ”gedit”  ausgeführt.  Sie  können  natürlich  auch  einen

alternativen Editor Ihrer Wahl verwenden.

Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  Sie  als  Arbeitsort  das

Verzeichnis ~/proj verwenden und dass Sie es erstellt haben.
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1.1.2. IP-Adressen

Die  auf  der  CD  enthaltenen  Scripte  sind  auf  eine

Entwicklungsumgebung mit folgenden Merkmalen ausgelegt:

Die Entwicklungsrechner hat die IP-Adresse 192.168.1.20

Das ARM9 Modul hat die IP-Adresse 192.168.1.9

Diese  IP-Adresse   ist  im  Auslieferungszustand  bereits  in  den

Umgebungsvariablen vom Bootloader  U-BOOT des ARM9 Boards

konfiguriert  (siehe  Kapitel  9.4)  .  Weiterhin  wird  im  Startup  von

Embedded-Linux  die  Ethernetadresse  auf  diese  IP-Adresse

eingestellt (siehe Kapitel 14.1).
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1.2. Verzeichnisstruktur der mitgelieferten CD

Das Handbuch  deckt  verschiedene  ARM9  Module  mit  Starterkit

ab. Sie werden im weiteren Verlauf allgemein als ARM9 oder CPU

Board  bezeichnet.   Je  nach  Board-Typ  werden  auch

unterschiedliche Verzeichnisse verwendet, die die entsprechende

ARM9 Boardbezeichnung tragen. 

Einige Verzeichnisse und Dateien, die Sie über Skripte installieren

oder  erstellen  können,  tragen  ebenfalls  die  zugehörige

Boardbezeichnung.

Handbücher:

./manual

Das Root-Filesystem auf dem ARM9 Board:

./ecpu800/rootfs_ecpu800

./ecpu1100/rootfs_ecpu1100

Hiermit  kann  die  Konfiguration  des  Root-Filesystems  geändert

werden:

\ecpu1000\software_board\root-filesystem\buildroot

Aktueller Kernel mit Scripten zum compilieren:

./ecpu800/kernel-2.6.30_ecpu800

./ecpu1100/kernel-2.6.27_ecpu1100

Aktueller Bootloader mit Scripten zum compilieren:

./ecpu800/u-boot-1.3.4_ecpu800

./ecpu1100/u-boot-1.3.4_ecpu1100

Hier  finden  Sie  den  Quelltext  des  Linux-Kernel-Moduls
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”ecpu1000_fpga”.  Es  ermöglicht  das  Ansprechen  der  FPGA-

Adressen über einen C-Pointer.

./ecpu1100/ecpu1000_fpga/module

(Bitte beachten Sie, daß es ARM9 Boards ohne FPGA gibt.)
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Das  FPGA-Utility  ”ecpu1000_ttlio”  zum  Ansteurn  der  TTL-Ein/

Ausgänge liegt in  compilierter  Form  sowie als  Quellcode auf  der

CD  vor.  Die  TTL-Ein/Ausgänge  können  so  über  die  Shell

angesteuert werden. Zudem sind noch zwei Beispiele beigelegt.

./ecpu1100/ecpu1000_fpga/utility

1. Beispiel

./ecpu1000/examples/fpga_io_speedtest

2. Beispiel

./ecpu1000/software_board/examples/io_test_fpga

ARM9 Toolchain (Cross-Compiler) zur Quellcode-Compilierung:

./toolchain
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2. Inbetriebnahme des CPU-Boards

2.1. Anschluss der DEBUG-Seriellen Schnittstelle

Das  CPU-Board  wird  mit  einem  seriellen  Nullmodem-Kabel  mit

einem PC verbunden.

Jetzt  kann  auf  dem  PC  mit  einem  Terminalprogramm  der

Bootvorgang beobachtet werden.

Der Linux-Kernel wird geladen und es erscheint die Meldung:

login:

Jetzt  kann  man  sich  als  Benutzer  “root”  anmelden.  Hierbei  ist

kein Passwort erforderlich.
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3. Schnelleinstieg

Beim  Schnelleinstieg  wird  von  einem  installierten  Ubuntu-Linux

auf  einem  IBM  kompatiblem  Rechner  ausgegangen  (i585  oder

höher). Dieser soll eine funktionstüchtige Ethernet- sowie RS232-

Schnittstelle besitzen.

3.1. Verkabelung des ARM9 Boards

A)  Verbinden  Sie  über  ein  Nullmodemkabel  die  RS232

Schnittstelle des ARM9 Boards (DEBUG-Schnittstelle) mit der des

Entwicklungsrechners.

B) Schliessen Sie das ARM9 Board  über  ein  Ethernet-Crosscable

an Ihrem Entwicklungsrechner an.

C)  Schliessen  Sie  zuletzt  die  Spannungsversorgung  über  das
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mitgelieferte Netzteil an.
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3.2. Terminalzugriff auf das ARM9 Board

Anhand eines Terminalprogramms kann man sich  auf  das ARM9

Board  einloggen.  Das  Terminalprogramm  verwendet  die  RS232-

Schnittstelle.

Im  Auslieferungszustand ist  die  RS232  DEBUG-Schnitstellle  des

ARM9  Boards  auf  115200  bauds,  8  Bits,  1  Stoppbit  und  ohne

Parität konfiguriert.
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3.2.1. Login auf das ARM9 Board unter Linux

Das Terminalprogram minicom wird im folgenden verwendet, um

sich  auf  das  ARM9  Board  einzuloggen.  Zuerst  ist  für  das

Programm ein Konfigurationsdatei zu erstellen:

sudo gedit /etc/minicom/minirc.arm9

Schreiben Sie folgende Konfigurationswerte in die Datei hinein:

# minicom configuration file for serial access to ARM9 board
pr port /dev/ttyS0
pr baudrate 115200
pu bits 8
pu parity N
pu stopbits 1
pu rtscts No
pu xonxoff No

Dabei  ist  ttyS0  die  erste  und  ttyS1  die  zweite  RS232-

Schnittstelle. Unter Windows werden diese als  COM1 und COM2

bezeichnet.

Starten Sie das Terminalprogramm:

minicom –c on –o arm9

Schalten  Sie  das  ARM9  Board  ein  und  loggen  Sie  sich  über

minicom auf das ARM9 Board als Benutzer ”root” ein. 
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3.2.2. Login auf das ARM9 Board unter Windows

Starten  Sie  unter  Windows  das  Terminalprogramm

HyperTerminal. Erstellen Sie eine neue Verbindung und benennen

Sie diese z.B. ”ARM9”.

Klicken Sie auf das Pull-Down Menü ”Verbinden mit”  und wählen

die entsprechende RS232-Schnittstelle aus, an welche das ARM9

Board angeschlossen ist (z.B. COM1).

Nun stellen Sie bitte folgende Werte ein:

Bits pro Sekunde: 115200

Datenbits: 8

Parität: keine

Stoppbits: 1

Flusssteuerung: kein

Schalten  Sie  nun  das  ARM9  Board  ein.  Der  Bootloader  U-BOOT

wird sich nun über das Hypertermial  melden.  Warten  Sie bis  das

ARM9 Board vollständig gebootet hat.

Nun können Sie sich als Benutzer ”root” anmelden.
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3.3. Linux als Entwicklungsumgebung installiert oder

virtuell

Linux  können  Sie  als  Entwicklungsumgebung  wahlweise  auf

Ihrem  PC  installieren  oder  eine  bereits  installierte  und

konfigurierte Ubuntu-Distribution virtuell in Windows verwenden.

Das  Kapitel  4  geht  auf  die  Inbetriebnahme  einer  Virtuellen

Maschine ein.
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4. Linux innerhalb einer virtuellen Maschine

Wenn  Sie  unter  Windows  arbeiten  und  noch  kein  installiertes

Linux  haben,  bieten  wir  Sie  die  Möglichkeit  ein  passend  für

unsere ARM9  Boards  vorinstalliertes  Linux  zu  verwenden.  Dazu

benötigen Sie eine  virtuelle  Maschine  (VM).   Eine  VM  baut  eine

virtuelle  PC-Umgebung  auf.  So  können  Sie  innerhalb  von

Windows Linux aufrufen ohne es vorher installieren zu müssen.

4.1. Linux in der virtuellen Maschine installieren und

starten

Kopieren  Sie das für  das ARM9 Board  konfigurierte  Linux-Image

(Ubuntu  9.04)  auf  Ihre  Festplatte.  Installatieren  Sie  die  Virtual

Machine (VMware Player 2.5).

Die  VM  ist  zu  downloaden  unter:  http://www.vmware.com/de/

products/player/

Starten  Sie  nun  die  Virtuelle  Maschine  und  klicken  Sie  mit  der

Maus auf  "Open".  Gehen  Sie  nun  in  das  Verzeichnis,  in  welches

Sie das Linux  kopiert  haben und rufen  die .vmx  Datei  auf.  Sollte

ein  Windows-Fenster  erscheinen,  wählen  Sie  "I  moved  it"  und

bestätigen Sie mit OK.

Einloggen können Sie sich mit:

Username: vadmin

Passwort: vadmin

Kommandos,  die root-Rechte bedürfen,  rufen  Sie  auf,  indem  Sie

das Wort "sudo" vor dem Kommando eingeben.
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Passwort für sudo: vadmin
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4.2. Einstellen der IP-Adresse unter Linux

Das  Ubuntu-Linux  bietet  unter  System  ->  Systemverwaltung  ->

Netzwerk  eine  komfortable  Möglichkeit  die  IP-Adresse

einzustellen.  Klicken  Sie  auf  entsperren  und  geben  Ihr

Administratorpasswort  ein.  Unter  ”kabelgebundene  Verbindung”

nehmen Sie folgendende Einstellungen vor:

Konfiguration: Statische IP-Adresse

IP-Adresse 192.168.1.20

Subnetmaske 255.255.255.0

Gateway-Adr. 192.168.1.1
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4.3. Starten des ARM9 Boards über NFS

Starten  Sie  das  ARM9  Board.  Über  das  serielle

Terminalprogramm.  Unterbrechen  Sie  den  Bootloader  U-BOOT

während des bootens  durch  Drücken  einer  beliebiger  Taste  und

geben folgendes Kommando ein:

run boot_nfs

Somit bootet das ARM9 Board sein Dateisystem nicht mehr lokal.

Das  Board  bootet  nun  das  Dateisystem  über  das  Netzwerk,

welches über NFS zur Verfügung gestellt wird.

Sie können sich nun über  das Terminalprogramm  auf  das ARM9

Board mit ”root” einloggen.
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4.4. Programm kompilieren

Testen  Sie  die  Toolchain  indem  Sie  das  einfache  C-Programm

hello_world.c,   im  Verzeichnis  /home/vadmin/Desktop/,

kompilieren.

hello-world.c

#include <stdio.h>
main()
{
printf(”Hello World\n”);
}

Hierfür doppelklicken Sie das auf dem Desktop befindliche Shell-

Skript compile_ARM9.sh. Es befindet  sich  im  selben Verzeichnis

wie  das  C-Programm.  Das  C-Programm  wird  erstellt  und  in  das

Verzeichnis /nfs/rootfs_ecpuxxx/root  kopiert. 

compile_ARM9.sh

#!/bin/bash

#compiling

/usr/local/arm-2007q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc \
 -o hello_world hello_world.c

if [ "$?" != "0" ] # check if compiling successfull
then echo

       echo "error(s) found while compiling"
       exit 100

else echo
       echo "compiling successfull"
fi

#copy binary file to /root's ARM 9  board
cp hello_world /nfs/rootfs_ecpu1100/root/hello_world
cp hello_world /nfs/rootfs_ecpu800/root/hello_world

#change mode of binary file
chmod 777 /nfs/rootfs_ecpu1100/root/hello_world
chmod 777 /nfs/rootfs_ecpu800/root/hello_world

read -p "press Enter to continue ..." enter
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Somit  können  Sie  das  Programm  nach  dem  Einloggen  auf  das

ARM9 Board direkt aufrufen.
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Rufen  Sie  es  auf  das  ARM9  Board  auf  (aus  dem  Verzeichnis  /

root  aus):

./hello-world
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Erstes C-Programm kompilieren
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5. Erstes C-Programm kompilieren

Ausgehend  von  einer  bereits  installieren  Linux-Distribution

(Ubuntu  9.04)  sind  zusätzliche  Dienste  einzurichten,  um  die

Funktionalität des ARM9 Boards auszunuten.

5.1. Einstellen der IP-Adresse unter Linux

Das  Ubuntu-Linux  bietet  unter  System  ->  Systemverwaltung  ->

Netzwerk  eine  komfortable  Möglichkeit  die  IP-Adresse

einzustellen.  Klicken  Sie  auf  entsperren  und  geben  Ihr

Administratorpasswort  ein.  Unter  ”kabelgebundene  Verbindung”

nehmen Sie folgendende Einstellungen vor:

Konfiguration: Statische IP-Adresse

IP-Adresse 192.168.1.20

Subnetmaske 255.255.255.0

Gateway-Adr. 192.168.1.1
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5.2. Installation der Toolchain (ARM9 Crosscompiler) auf

dem

Entwicklungsrechner

Im folgenden wird  die Toolchain  (ARM9 Crosscompiler) auf  dem

Entwicklungsrechner  installiert  (genaue  Angaben  finden  Sie  auf

Seite 24).

Installieren sie den GNU C und C++ Compiler:

sudo apt-get install gcc g++

Starten  Sie  von  der  DEDITEC-CD  aus  dem  Verzeichnis  ./

toolchain  heraus  folgendes  Script,  um  den  Crosscompiler  auf

dem Entwicklungsrechner zu installieren:

./install_toolchain.sh

Testen  Sie  die  Toolchain  indem  Sie  ein  simples  C-Programm

schreiben.

Rufen Sie dazu den Editor gedit auf:

gedit hello-world.c

und speichern folgenden Beispielquelltext ab:

hello-world.c

#include <stdio.h>
main()
{
printf(”Hello World\n”);
}

Kompilieren Sie das C-Programm mit dem Crosscompiler (genaue

Angaben finden Sie auf Seite 24).

Führen Sie die Compilierung wie folgt durch:

/usr/local/arm-2007q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc
hello-world.c –o hello-world
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5.3. Übertragen einer Datei vom Entwicklungsrechner auf

das

ARM9 Board

Die Übertragung erfolgt  über  FTP. Hierfür  ist  ein  FTP-Server  auf

dem Entwicklungsrechner nötig.

5.3.1. Installation des FTP-Servers

Installieren  Sie  den  FTP-Server  auf  dem  Entwicklungsrechner

(folgen Sie bitte die Anweisungen auf Seite 27).
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5.3.2. Übertragen einer Datei über FTP mit dem

Downloadmanager “wget”

Kopieren  Sie  auf  dem  Entwicklungsrechner  die  ARM9

crosskompilierte Datei hello-world nach /home/ftp/public

Auf dem Entwicklungsrechner:

cp hello-world /home/ftp/public/

Nun können Sie anhand von wget  die crosskompilierte Datei  auf

das ARM9 Board übertragen. Rufen Sie hierzu folgendes aus dem

Terminalprogramm heraus auf das ARM9 Board auf:

Auf das ARM9 Board:

wget ftp://192.168.1.20/public/hello-world

Hierbei wird ausgegangen, dass die IP-Adresse der Netzwerkkarte

des Entwicklungsrechners 192.168.1.20 ist. Ändern Sie dies bitte

bei Bedarf.

Setzen Sie die Rechte des C-Programms so, dass es ausfühbar wird:

Auf das ARM9 Board:

cd /home/root
chmod 777 hello-world

Rufen Sie das Programm vom ARM9 Board auf:

Auf das ARM9 Board:

./hello-world

Im Terminalfenster müßte ”Hello World” zu lesen sein.
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5.4. Schnelle und komfortable Modifikationen am

Dateisystem

Die erste Methode über FTP ist direkt, aber wenig komfortabel. Es

lassen sich  einzelne Dateien  übertragen,  aber  der  Vorteil  liegt  in

der Übertragung vieler Dateien, z.B. komplette Verzeichnisse.

Die zweite Methode erfolgt über NFS-Mapping.  Dabei  bootet  das

ARM9  Board  sein  Dateisystem  nicht  mehr  lokal  vom  Flash,

sondern über das Netzwerk per NFS vom Entwicklungsrechner.

Somit kann man das Dateisystem auf elegante Weise, mit seinen

bevorzugten  Tools  vom  Entwicklungsrechner  aus,  modifizieren

und nach Bedarf  anpassen.  Das  Dateisystem  des  ARM9  Boards

ist nun direkt erreichbar, Sie können alle  vorhandenen Tools  des

Entwicklungsrechners verwenden.

Der Betrieb über FTP wird eher im Produktionsbereich verwendet,

während der Betrieb über NFS für die Entwicklung geeigneter ist.
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5.5. Installation des NFS-Servers auf dem

Entwicklungsrechner

5.5.1. Installation des NFS-Servers

Installieren  Sie  den  NFS-Server  auf  dem  Entwicklungsrechner

(folgen Sie bitte die Anweisungen auf Seite 28).

5.5.2. Kopieren benötigter Dateien in das Home-Verzeichnis

Bitte  erstellten  Sie  das  Verzeichnis  ~/proj,  sofern  Sie  es  noch

nicht  ausgefürt  haben.  Je  nachdem,  welches  Board  Sie  haben,

rufen Sie nun von der CD aus dem Verzeichnis ./ecpu1100 oder .

/ecpu800  das  Kopierscript  mit  ”./copy_CD_to_user_home.sh”

auf. 

copy_CD_to_user_home.sh

PROJECT_DIR=~/proj/ecpu1100
 
if [ ! -d "$PROJECT_DIR" ];
       then
        mkdir $PROJECT_DIR
fi

cp -r *  $PROJECT_DIR

Es  erstellt  für  Sie  in  Ihrem  Verzeichnis  ~/proj  ein  neues

Verzeichnis  ~/proj/ecpu1100  oder  ~/proj/ecpu800  und

kopiert alle benötigten Dateien von der CD hinein.
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5.5.3. Auspacken des ARM9-Dateisystems

Packen Sie das Dateisystem  des ARM9 Boards in  Ihr  lokales  ~/

proj Verzeichnis des Entwicklungsrechners aus (genaue Angaben

finden Sie auf Seite 41).

Dazu  starten  Sie,  je  nach  Board,  aus  dem  Verzeichnis  ./

cpu1100/rootfs_ecpu1100  oder  ./cpu800/rootfs_ecpu800

der CD heraus folgendes Installationsscript:

./extract_rootfs_to_nfs.sh

Das  ARM9  Dateisystem  befindet  sich  nun  in  /nfs/

rootfs_ecpu1100  bzw.  /nfs/rootfs_ecpu800  des

Entwicklungsrechners.

Setzen  Sie  die  IP-Adresse  des  Entwicklungsrechners  auf

192.168.1.20 (siehe auch Seite 16).
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5.6. Starten des ARM9 Boards über NFS

Bei der Nutzung des NFS-Mappings greift das ARM9 Board  beim

Booten  nicht  mehr  auf  seinem  lokalen  Dateisystem,  sondern

verwendet das Netzwerk und bootet über NFS auf  ein  entferntes

Dateisystem.

Hier  wird  ein  NFS-Server  so  eingerichtet,  dass  er  sich  auf  dem

Entwicklungsrechner  befindet.  Somit  ist  das  Dateisystem  des

ARM9  Boards  direkt  erreichbar.  Dies  erleichtert

Programmierentwicklungen in komfortabler Weise.

Starten Sie das ARM9 Board. Unterbrechen Sie den Bootloader U-

BOOT während des bootens über  das serielle  Terminalprogramm

durch  Drücken  einer  beliebiger  Taste  und  geben  folgendes

Kommando ein:

run boot_nfs

Somit bootet das ARM9 Board sein Dateisystem nicht mehr lokal.

Das  Board  bootet  nun  das  Dateisystem,  welches  über  NFS  zur

Verfügung gestellt wird (-> 44).
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Kopieren Sie die ARM9 crosskompilierte Datei hello-world nach /

nfs/rootfs_ecpu1100/home/root/  oder  /nfs/

rootfs_ecpu800/home/root/

sudo cp hello-world /nfs/rootfs_ecpu1100/home/root/

oder

sudo cp hello-world /nfs/rootfs_ecpu800/home/root/

Setzen Sie die Rechte so, dass es ausführbar wird:

chmod 777 /nfs/rootfs_ecpu1100/home/root/hello-world

oder

chmod 777 /nfs/rootfs_ecpu800/home/root/hello-world

Wenn  Sie  sich  nun  über  das  Terminalprogramm  auf  das  ARM9

Board  mit  ”root”  einloggen,  können  Sie  Ihr  geschriebenens

Programm  wie folgt aufrufen:

Auf das ARM9 Board:

cd /home/root
./hello-world

Im Terminalfenster müßte ”Hello World” zu lesen sein.
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6. Softwaremodule auf dem Board

6.1. Benutzung des Boards

Unsere  ARM9  CPU-Module  werden  standardmäßig  mit  einem

Bootloader  (U-Boot),  einem  Linux-Kernel  und  einem  Dateisystem

ausgeliefert. 

Alle diese Software-Module befinden sich in vorkonfigurierter und

kompilierter Form im Flash des CPU-Boards.

Software-Module auf dem Board:

Diese Module können natürlich auch (wenn das wirklich nötig ist)

von Ihnen selber modifiziert und compiliert werden.

Im Folgenden gehen wir näher auf die einzelnen Module ein:

6.1.1. Der Boot-Loader U-BOOT

Nach dem  Einschalten  der  Versorgungsspannung  wird  direkt  U-

BOOT  (der  Bootloader)  aus  dem  FLASH  geladen  und  auch

gestartet.  Er  wartet  3  Sekunden  auf  eine  Tasteneingabe  vom

Benutzer, um den weiteren Boot-Vorgang abzubrechen.

Wird  keine  Taste  gedrückt,  startet  der  Bootloader  direkt  den

Linux Kernel und beginnt sofort mit der Ausführung.

Hier kann man sich dann (als Benutzer ”root”) einloggen.

Wird  der  Bootloader  per  Tasteneingabe  abgebrochen,  so  startet

der  Bootloader  jetzt  ein  Kommandozeilentool,  mit  dem  diverse

Kommandos ausgeführt werden können.

Verwaltung von Umgebungsvariablen.

Diese  können  erstellt,  geändert  und  auch  im  sogenannten
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"Environment"-Bereich des FLASH-Bausteins auf  dem  CPU Board

abgelegt werden. (-> Seite 30).

Dateien  können  per  TFTP-Protokoll  von  einem  TFTP-Server

geladen  werden.  Dies  kann  z.B.  ein  neuer  Linux-Kernel  oder  ein

neues Dateisystem sein. 

Das  FLASH  kann  per  Befehl  beschrieben  werden.  So  kann  ein

zuvor  über  TFTP  geladenes  Kernel-Update  dauerhaft  auf  dem

CPU-Modul gespeichert werden. 

Es kann ein  neuer  Kernel  über  TFTP  geladen  werden  (zum  Test,

ohne  dauerhaftes  Update  auf  dem  Flash)  und  dann  einfach

getestet werden.
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6.1.2. Der Linux-Kernel

Der Linux Kernel beinhaltet die Software-Hardware Schnittstellen.

Hier  sind  die  Hardware-Ansprachen  z.B.  für  den  Ethernet

Controller, die seriellen Schnittstellen uvm realisiert.

6.1.3. Das Dateisystem

Im  Dateisystem  ist  der  komplette  Verzeichnis-Baum  enthalten,

sowie  alle  ausführbaren  Programme  in  kompilierter  Form.  Das

Dateisystem wird als JFFS2-Datei  aus dem  Flash geladen und in

eine "Ramdisk" ausgepackt. So stehen die benötigten Programme

sehr  schnell  zur  Verfügung  und  müssen  nicht  erst  aus  dem

"langsameren"-FLASH gelesen werden.
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6.2. Konfiguration des CPU-Boards im Auslieferzustand

6.2.1. IP-Adresse

IP-Adresse: 192.168.1.9

6.2.2. Autostart-Datei /etc/init.d/S60_autostart_user.sh

Für ARM9 Boards mit FPGA:

/etc/init.d/S60_autostart_user.sh

#!/bin/sh

#http-Daemon start with html-Home Directory "/var/www"
httpd -h /var/www

#configure Ethernet Interface with ip-adress
ifconfig eth0 192.168.1.9

#start fpga-module to access memory-area of fpga
insmod /usr/bin/ecpu1000_fpga.ko

#start inetd to support telnet and ftp
inetd

Für ARM9 Boards ohne FPGA:

/etc/init.d/S60_autostart_user.sh

#!/bin/sh

#http-Daemon start with html-Home Directory "/var/www"
httpd -h /var/www

#configure Ethernet Interface with ip-adress
ifconfig eth0 192.168.1.9

#start inetd to support telnet and ftp
inetd
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7. Die Toolchain (ARM-CPU Crosscompiler)

7.1. Wozu dient die Toolchain

Die  Toolchain  ist  nichts  anderes,  als  ein  C-Compiler,  der  z.B.

ARM9  ausführbare  Dateien  erzeugt.  Zum  Compilieren  von  C-

Programmen  wird  normalerweise  der  auf  einem

Entwicklungssystem  liegende  gcc  benutzt.  Dieser  erzeugt  aber

(bei  PC-compatiblen  Rechnern)  einen  x86-Code.  Damit  kann  ein

ARM9  Prozessor  natürlich  nichts  anfangen.  Deswegen  benötigt

man eine Toolchain, die entsprechenden ARM9 Code erzeugt.
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7.2. Einrichtung der Toolchain

Es werden einige Software-Pakete benötigt. Installieren  Sie diese

wie folgt:

sudo apt-get install gcc g++

Die Toolchain liegt auf der CD im Verzeichnis ./toolchain. Rufen

Sie  von  dort  auch  das  Script  ”./install_toolchain”  um  die

Toolchain zu installieren:

install_toolchain.sh

sudo tar -jxvf arm-2007q1-10-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu.tar.tar -
C /usr/local
echo ********** Toolchain will be extracted to /usr/local

Hiermit  wird  die  Toolchain  extrahiert  und  in  das  Verzeichnis  /

user/local kopiert.

Beachten  Sie  bitte,  dass  alle  Scripts  auf  der  CD  für  eine  im

Verzeichnis  /user/local/  liegende  Toolchain  ausgelegt  sind.

Daher sollte es auch in dieses Verzeichnis installiert werden.
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7.3. Das erste eigene Programm auf dem Board

Um die auf  Ihrem  Linux-Rechner  installierte Toolchain  zu  testen,

schreiben Sie doch einfach ein einfaches C-Programm.

hello-world.c

#include ”stdio.h”
main()
{
printf(”Hello World\n”);
}

Das wird jetzt folgendermassen compiliert:

/usr/local/arm-2007q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc hello-world.c –o hello-
world

Die so erzeugte Datei ”hello-world” kann jetzt z.B. per FTP-Server

auf  das  ARM9  Board  übertragen  werden.  Welche  Möglichkeiten

es hierfür gibt, wird im nächsten Kapitel behandelt.
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8. Einrichtung nützlicher Dienste auf einem Entwicklungsrechner

8.1. Wofür ist welcher Dienst notwendig ?

8.1.1. FTP

Für  das  Übertragen  einzelner  Dateien  oder  Programme  wird

meistens ein FTP-Server benutzt.

Richten  Sie auf  Ihrem  Linux-Rechner  einen FTP-Server  ein,  dann

können mit dem Befehl ”wget” einzelne Dateien von Ihrem  Linux-

Entwicklungssystem auf das ARM9 übertragen werden.

8.1.2. TFTP

Hier  werden auch einzelne Dateien  oder  Programme übertragen.

Wichtig  ist  dieser  Dienst  für  das  Laden  von  Programmen  vom

Bootloader U-BOOT.

Das  auf  dem  ARM9  laufende  U-BOOT  kann  so  Updates  vom  U-

BOOT selber, vom Kernel oder vom Dateisystem holen.  Dies wird

zum  Testen  oder  zum  endgültigen  Schreiben  in  den  Flash  -

Speicher benutzt.
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8.1.3. NFS

Mit  einem  NFS-Server  können  ganze  Verzeichnisbäume

übertragen werden.  Dies kann vom  U-BOOT  benutzt  werden,  um

das benutzte Dateisystem von Ihrem Linux Rechner zu ”mappen”.

Sie  können  Änderungen  am  Dateisystem  direkt  auf  dem  ARM9

system sehen. 

Neu  compilierte  Programme  werden  auf  dem  Linux-Rechner

compiliert und in das ”NFS-Server” Verzeichnis kopiert. So stehen

sie sofort dem ARM9 System zur Verfügung.



Einrichtung nützlicher Dienste auf einem Entwicklungsrechner |Seite 55

8.2. Installation eines FTP-Servers

Es  werden  einige  Software-Pakete  benötigt.  Diese  werden

installiert mit dem Befehl:

sudo apt-get install vsftpd

Mit  einem  Editor  muss  die  FTP-Konfigurationsdatei  geändert

werden.

Oder in der Shell:

sudo gedit /etc/vsftpd.conf

Wenn kein Anonymer Zugriff gewünscht wird, bitte die Zeile

anonymous_enable=YES

zu

anonymous_enable=NO

ändern.

Bei  nur  lokalem  Zugriff  in  einer  Testumgebung  kann  anonymer

Zugriff gewährt werden.

Und es muss das Rautezeichen ‘#’ vor den Zeilen

local_enable=YES

und

write_enable=YES

entfernt werden.

Jetzt  muss  noch  die  auf  der  CD  befindliche  Datei  ”/utilities/

mount_public.sh”  in  das  Verzeichnis  /usr/local/bin  kopiert

werden.

sudo cp utilities/mount_public.sh /usr/local/bin

Dieses Skript gibt alles unter dem Verzeichnis /home/public  für

den FTP-Zugriff frei.
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Damit  dieses  Skript  auch  beim  Neustart  des  Systems  wieder

gestartet wird,  muss in  der  Datei  ”/etc/rc.local”  vor  dem  ”exit  0”

folgende Zeile eingefügt werden. Editieren Sie diese:

sudo gedit /etc/rc.local

Vor dem ”exit 0” bitte folgende Zeile einfügen:

/usr/local/bin/mount_public.sh
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Jetzt wird noch das Verzeichnis erstellt und die Rechte vergeben:

sudo mkdir /home/ftp
sudo mkdir /home/ftp/public
sudo chmod 777 /home/ftp/public
sudo chmod 777 /usr/local/bin/mount_public.sh
sudo /usr/local/bin/mount_public.sh
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8.3. Installation eines TFTP-Servers

Es werden einige Software-Pakete benötigt. Installieren  Sie diese

wie folgt:

sudo apt-get install xinetd tftpd-hpa tftp

Mit  einem  Editor  muss  die  TFTP-Konfigurationsdatei  geändert

werden:

sudo gedit /etc/default/tftpd-hpa

Die Parameter bitte folgendermassen anpassen:

#defaults for tftp-hpa
RUN_DAEMON="yes"
OPTIONS="-l -s /tftpboot"

TFTP-Verzeichnis korrekt einstellen:

sudo mkdir /tftpboot
sudo chmod -R 777 /tftpboot
sudo chown -R nobody /tftpboot

TFTP-Server starten (oder den Rechner neu booten)

sudo /etc/init.d/tftpd-hpa start



Einrichtung nützlicher Dienste auf einem Entwicklungsrechner |Seite 59

8.4. Installation eines NFS-Servers

Es  werden  einige  Software-Pakete  benötigt.  Diese  werden

installiert mit dem Befehl:

sudo apt-get install nfs-kernel-server

Die Datei ”/etc/exports” bestimmt die Verzeichnisse, die per NFS

freigegeben werden.

Hierzu wird die Datei per Editor bearbeitet: 

sudo gedit /etc/exports

und folgendes eingegeben:

/nfs 192.168.0.0/255.255.0.0(rw,no_root_squash,sync,no_subtree_check)

(das ist alles in einer Zeile, ohne Return nach ”/nfs”)

Jetzt wird noch das Verzeichnis erstellt und die Rechte vergeben:

sudo mkdir /nfs
sudo chmod –R 777 /nfs
sudo chown -R nobody /nfs

Jetzt wird der NFS-Server gestartet:

sudo /etc/init.d/nfs-kernel-server start

(Anstelle  des  Arguments  ”start”  können  Sie  auch  ”restart”

verwenden)
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U-BOOT
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9. U-BOOT

9.1. Start von U-BOOT

Nach dem  Anschalten  der  Versorgungsspannung wird  direkt  der

Bootloader U-BOOT aus dem FLASH  geladen und auch gestartet.

Er wartet 3 Sekunden auf  eine Tasteneingabe vom  Benutzer,  um

den weiteren Boot-Vorgang abzubrechen.

Wird  keine  Taste  gedrückt,  startet  der  Bootloader  direkt  den

Linux Kernel und beginnt sofort mit der Ausführung.

Hier kann man sich dann (als Benutzer ”root”) einloggen.

Wird  der  Bootloader  per  Tasteneingabe  abgebrochen,  so  startet

der  Bootloader  jetzt  ein  Kommandozeilentool,  mit  dem  diverse

Kommandos ausgeführt werden können.
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9.2. U-BOOT Einführung

U-BOOT  ist  ein  komfortabler  Bootloader,  der  oft  bei  embedded

Systemen zum Einsatz kommt.

Hauptaufgabe ist das Starten  eines Linux-Kernels.  Voreingestellt

(in den Environment-Variablen) holt U-BOOT den Linux-Kernel aus

dem Flash-Baustein des CPU-Moduls.

Über  ein  (DEBUG-Serielle  Schnittstelle,  115200  Baud)  serielles

Nullmodemkabel kann man U-BOOT-Kommandos eingeben.

Ein  Befehl,  um  sich  den  sogenannten  Environment

(Umgebungsvariablen) Bereich anzeigen zu lassen, lautet:

printenv

Dort  sind  einige  Parameter  und  auch  von  uns  vorgefertigte

Befehle hinterlegt.

Befehle für das Ändern oder Anlegen einer Umgebungsvariablen:

setenv serverip 192.168.1.22

Hiermit  wird  die  Variable  ”serverip”  auf  eine  neue  IP-Adresse

gesetzt  oder,  sofern  noch  nicht  vorhanden,  erstellt.  Dies  ist  die

IP-Adresse  des  Linux-Entwicklungs-PC’s,  von  dem  Daten  über

Ethernet  (TFTP-Protokoll  oder  NFS-Protokoll) übertragen  werden

können.

Um eine Umgebungsvariable zu löschen:

setenv serverip

Dies löscht die Variable serverip.

Möchten Sie Änderungen an den Umgebungsvariablen speichern,

können Sie das folgendermassen machen:
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saveenv
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9.3. U-BOOT lädt aus Flash oder per TFTP / NFS

Start von U-BOOT mit Laden des Kernels und Root-FS
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9.4. Vorgefertigte Kommandos in den

Environment-Variablen

Sie  sehen  eine  Auflistung  aller  Umgebungsvariablen  im

Auslieferungszustand.

printenv

stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=00:c0:d5:00:00:01
bootdelay=3
baudrate=115200
ethact=macb0
ipaddr=192.168.1.9
serverip=192.168.1.20
filename_rootfs=rootfs_ecpu800.jffs2
filename_kernel=kernel-2.6.30_ecpu800.bin
tftpload_kernel=tftpboot 0x22200000 ${filename_kernel}
tftpload_rootfs=tftpboot 0x22200000 ${filename_rootfs}
nand_update_kernel=nand erase 0x00100000 0x00f00000;nand write 0x22200000
0x00100000 0x00F00000
nand_update_rootfs=nand erase 0x01000000 0x01000000;nand write 0x22200000
0x01000000 $(filesize)
nand_erase_partition2=nand erase 0x04000000 0x0C000000
update_kernel=run tftpload_kernel;run nand_update_kernel
update_rootfs=run tftpload_rootfs;run nand_update_rootfs
update_rootfs2=run tftpload_rootfs2;run nand_update_rootfs
boot_nfs=setenv bootargs ${bootargs_nfs};saveenv;boot
boot_nand=setenv bootargs ${bootargs_nand};saveenv;boot
bootargs_nand=mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/mtdblock0 rw
rootfstype=jffs2
bootargs_nfs=mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=/nfs/
rootfs_ecpu800 ip=192.168.1.9:192.168.1.20::::eth0: init=/sbin/init
bootargs=mem=64M console=ttyS0,115200 root=/dev/nfs rw nfsroot=/nfs/
rootfs_ecpu800 ip=192.168.1.9:192.168.1.20::::eth0: init=/sbin/init
bootcmd=ping 192.168.1.20;nand read 0x22200000 0x00100000 0x00200000;bootm
0x22200000
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9.5. Update Linux-Kernel

Auf dem ARM9 board kann ein neuer Kernel mit dem Befehl

run update_kernel

per TFTP geladen werden.   Anschliessend wird  er  in  den FLASH-

Speicher des Boards geschrieben.

9.6. Update Root-Filesystem

Auf dem ARM9 Board kann im U-BOOT per Kommando ein Update

des  Root-Filesystems  erfolgen.  Hierbei  wird  per  TFTP  das

Dateisystem geladen und im Flash des ARM9 Board gespeichert.

run update_rootfs

9.7. Start des Kernels über TFTP

Auf dem ARM9 Board kann der neue Kernel mit dem Befehl

run tftpload_kernel

geladen werden. 

Mit dem Befehl

bootm

wird er jetzt gestartet.
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9.8. Start des Dateisystems über NFS

Auf dem ARM9 Board kann im U-BOOT per Kommando umgestellt

werden,  dass  die  nächsten  Boot-Vorgänge  per  NFS  erfolgen

sollen.

run boot_nfs

Hierbei  werden  in  der  Umgebungsvariablen  ”bootargs”  die

Einstellungen für  das Starten  über  NFS eingestellt  und dann die

geänderten Umgebungsvariablen im Flash gespeichert.

Soll wieder umgestellt werden, dass U-BOOT das Root-Filesystem

aus dem NAND-FLASH Speicher holt, muss folgendes eingegeben

werden:

run boot_nand
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9.9. U-Boot Befehle

Mit  dem  U-BOOT  Kommand  ”help”  bekommt  man  eine

Befehlsliste.

help

?       - alias for 'help'
autoscr - run script from memory
base    - print or set address offset
boot    - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootd   - boot default, i.e., run 'bootcmd'
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BootP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
echo    - echo args to console
erase   - erase FLASH memory
fatinfo - print information about filesystem
fatload - load binary file from a dos filesystem
fatls   - list files in a directory (default /)
flinfo  - print FLASH memory information
go      - start application at address 'addr'
help    - print online help
itest   - return true/false on integer compare
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mm      - memory modify (auto-incrementing)
mtest   - simple RAM test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nfs     - boot image via network using NFS protocol
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
printenv- print environment variables
protect - enable or disable FLASH write protection
rarpboot- boot image via network using RARP/TFTP protocol
reset   - Perform RESET of the CPU
run     - run commands in an environment variable
saveenv - save environment variables to persistent storage
setenv  - set environment variables
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
usbboot - boot from USB device
version - print monitor version
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9.10. U-Boot Compilieren

Rufen Sie das Kopierscript ”./copy_CD_to_user_home.sh” von der

CD auf, sofern Sie es noch nicht ausgeführt haben (-> Seite 18).

9.10.1. Als erstes muss U-BOOT ausgepackt werden:

Zum  Entpacken  gibt  es  ein  Script  in  ~/proj/ecpu1100  bzw.  ~/

proj/ecpu800:

source_extract.sh

#!/bin/sh
# source_extract.sh

PROJECT_NAME=$(./set_project_name.sh)
PROJECT=${PROJECT_NAME}

tar -xvf $PROJECT.tar

cd source
make distclean
make at91sam9g20ek_nandflash_config
cd ..

Beim  Entpacken  wird  das  Verzeichnis  ./source  erstellt.  Jetzt

liegen  im  Verzeichnis  ~/proj/ecpu1100/u-boot-

1.3.4_ecpu1100/source  bzw.  ~/proj/ecpu800/u-boot-

1.3.4_ecpu800/source  der  ausgepackte  Quellcode  für  das  U-

BOOT.
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9.10.2. U-BOOT compilieren:

Das  Script-File  zum  compilieren  befindet  sich  im  selben

Verzeichnis wie im Abschnitt 9.10.1.

compile_u-boot_and_copy_to_tftp.sh

#!/bin/sh

# compile_u-boot_and_copy_to_tftp.sh

PROJECT_NAME=$(./set_project_name.sh)
PROJECT=${PROJECT_NAME}

cd source
make CROSS_COMPILE=/usr/local/arm-2007q1/bin/arm-none-linux-gnueabi- all

cp u-boot.bin ..
cp u-boot.bin /tftpboot/$PROJECT.bin
cd .. 

Hier  wird  direkt  das  fertige  U-BOOT  in  das  TFTP-Server

Verzeichnis  /tftpboot  als  "u-boot-1.3.4_ecpu1100.bin"  bzw.  ”u-

boot-1.3.4_ecpu800.bin”  kopiert.  So  kann  es  vom  laufenden  U-

BOOT auf  dem  CPU Modul  per  TFTP  gedownloaded  werden  und

ausprobiert werden.

Die compilierte Datei ”u-boot.bin” liegt im aktuellen Verzeichnis.

Die kann man einfach überprüfen:

ls u-boot.bin –l

Die Datei muss das aktuelle Datum und Uhrzeit besitzen.
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Der Linux Kernel
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10. Der Linux Kernel

10.1. Einführung

Als Kernel verwenden wir einen aktuellen  Linux-Kernel.  Dieser  ist

speziell für das ARM9-Board angepasst und beinhaltet bereits die

Treiber  für  die Ansteuerung diverser  Schnittstellen,  die  auf  dem

CPU-Board zur Verfügung stehen.

10.2. Wann muss etwas an dem Kernel geändert werden ?

Änderungen  an  dem  Kernel  werden  von  uns  in  zyklischen

Abständen  durchgeführt,  wenn  neuere  Kernel-Revisionen

vorhanden sind.

Nötig  sind  Kernel-Änderungen  aber  nur,  wenn  zusätzliche

Controller-IC’s von Entwicklern an  das CPU-Board  angeschlossen

werden. 

Z.B. ein zweiter Ethernetcontroller könnte extern auf einem BASE-

Board  untergebracht  werden  und  an  das  CPU-Modul

angeschlossen  werden.  Dieser  Ethernetcontroller  müsste  dann

im  Kernel  konfiguriert  und  aktiviert  werden,  damit  er  für

Programme zur Verfügung steht.
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10.3. Kompilierung des Kernels

Es  werden  einige  Software-Packete  benötigt.  Diese  werden

installiert mit dem Befehl:

sudo apt-get install ncurses-dev patch

10.3.1. Kopieren des Kernels und der Mount-Skripte

Um die Handhabung des Kernels zu vereinfachen, wird dieser als

Image in das Dateisystem gemountet.

Die  entsprechenden  Dateien  der  CD  in  ./ecpu800/kernel-

2.6.30_ecpu800  bzw.  ./ecpu1100/kernel-2.6.27_ecpu1100

sind in einem frei wählbaren Verzeichnis zu kopieren.

10.3.2. Mountpoint erstellen

Da der Kernel als Image vorliegt, ist die Datei zu mounten. Hierzu

ist  ein  Mountpoint  notwendig.  Als  Beispiel  wird  das  Root-

Verzeichnis /opt mit dem E-CPU-800 Board verwendet.

Mountpoint  /opt/kernel-2.6.30_ecpu800  über  die

Kommandozeile erstellen:

cd /opt
sudo mkdir kernel-2.6.30_ecpu800
chmod 666 kernel-2.6.30_ecpu800
cd ..
chmod 666 /opt
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10.3.3. Kernel-Image mounten

Nun wird der mount-Befehl über die Kommandozeile aufgerufen:

./mount_kernel_to_opt.sh

mount_kernel_to_opt.sh:

sudo mount -o loop kernel-2.6.30_ecpu800.ext2 /opt/kernel-2.6.30_ecpu800

Der  Inhalt  des  Kernel-Images  befindet  sich  nun  in  /opt/kernel-

2.6.30_ecpu800.

Um  das  gemountete  Image  zu  unmounten,  ist  folgender  Befehl

aufzurufen:

un_mount_kernel_to_opt.sh:

sudo umount /opt/kernel-2.6.30_ecpu800

10.3.4. Kernel-Konfiguration ändern

Im  Quelltext-Verzeichnis  ./source  des  Kernels  lässt  sich  der

Kernel konfigurieren und angepassen:

make menuconfig
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10.3.5. Kernel compilieren

Das  Script-File  zum  compilieren  befindet  sich  im  selben

Verzeichnis wie im Abschnitt 10.3.1.

compile_kernel_and_copy_to_tftp_and_nfs.sh

#!/bin/sh
# source_extract.sh

PROJECT_NAME=$(./set_project_name.sh)
PROJECT=${PROJECT_NAME}

PROJECT_DIR=/nfs

# check if directory exists
if [ ! -d "$PROJECT_DIR" ];
       then
        sudo mkdir $PROJECT_DIR
        sudo chmod -R 777 $PROJECT_DIR
        sudo chown -R nobody $PROJECT_DIR
fi

PROJECT_DIR=/tftpboot

# check if directory exists
if [ ! -d "$PROJECT_DIR" ];
       then
        sudo mkdir $PROJECT_DIR
        sudo chmod -R 777 $PROJECT_DIR
        sudo chown -R nobody $PROJECT_DIR
fi

cd source
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=/usr/local/arm-2007q1/bin/arm-none-linux-gnueabi-
../mkimage -A arm -O linux -C none -T kernel -a 20008000 -e 20008000 -n linux-
2.6 -d arch/arm/boot/zImage my-kernel-image.bin
cp my-kernel-image.bin ..
cp my-kernel-image.bin /tftpboot/$PROJECT.bin
cp my-kernel-image.bin /nfs/$PROJECT.bin
cd ..

Nach dem Compilieren liegt der erzeuge Kernel im Verzeichnis:

arch/arm/boot/zImage
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Weiterhin  wird  der  fertige  Linux-Kernel  ”kernel-2.6.27_ecpu1100.

bin”  oder  ”kernel-2.6.30_ecpu800.bin”  in  das  TFTP-Server

Verzeichnis  /tftpboot  kopiert.  So  kann  es  vom  laufenden  U-

BOOT auf dem CPU Modul per TFTP übertragen  und ausprobiert

werden.

Für den Bootloader U-BOOT wird eine Imagedatei  benötigt.  Diese

wurde mit dem Befehl ”mkimage” erzeugt.

10.3.6. Test des neuen Kernels

Auf dem ARM9 Board kann der neue Kernel jetzt mit dem U-BOOT

Befehl

run tftpload_kernel

geladen werden. 

Mit dem Befehl

bootm

wird er jetzt gestartet

10.3.7. Update auf das ARM-Board

Auf dem ARM board kann der neue Kernel jetzt  mit  dem  U-BOOT

Befehl

run update_kernel

per TFTP geladen werden.   Anschliessend wird  er  in  den FLASH-

Speicher des Boards geschrieben.
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10.3.8. Änderungen am Kernel

Bitte  tauschen  Sie  im  aktuellen  Kernel  den  folgenden  Code  im

Verzeichnis "arch/arm/mach-at91/board-sam9g20ek.c" aus.

static void __init ek_map_io(void)
{

//oscill_version = pio_get_value(AT91C_PIN_PB(11));

/* Initialize processor: 18.432 MHz crystal */
// at91sam9260_initialize(18432000);

/* Initialize processor: 20.000 MHz crystal */
at91sam9260_initialize(20000000);

/* DGBU on ttyS0. (Rx & Tx only) */
at91_register_uart(0, 0, 0);

/* USART0 on ttyS1. (Rx, Tx, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI) */
at91_register_uart(AT91SAM9260_ID_US0, 1, ATMEL_UART_CTS |

ATMEL_UART_RTS
   | ATMEL_UART_DTR | ATMEL_UART_DSR | ATMEL_UART_DCD
   | ATMEL_UART_RI);

/* USART1 on ttyS2. (Rx, Tx, RTS, CTS) */
at91_register_uart(AT91SAM9260_ID_US1, 2, ATMEL_UART_CTS |

ATMEL_UART_RTS);

/* set serial console to ttyS0 (ie, DBGU) */
at91_set_serial_console(0);

}

Der  Kernel  sollte  nun  korrekt  geladen  werden  und  das  Board

wieder voll funktionstüchtig sein
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Das Root-Filesystem
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11. Das Root-Filesystem

11.1. Einführung

Das  Root-Filesystem  (Root-FS)  befindet  sich  im

Auslieferungszustand  im  Flash-Speicher  des  ARM-Boards.  Im

Format  JFFS2  wird  das  Dateisystem  vom  Linux-Kernel

ausgepackt  und  in  eine  Ramdisk  kopiert,  so  dass  ein  schneller

Zugriff auf Dateien des Dateisystems möglich sind.

11.2. Was ist das Root-Filesystem ?

Das Root-FS beinhaltet  sämtliche Dateien,  die  beim  Starten  des

Linux-Kernels  und  zum  Arbeiten  benötigt  werden.  Ein  üblicher

Verzeichnisbaum mit Verzeichnissen /bin,   /usr,  /dev,  /media,

/sbin  .....  kennt  man  bereits  von  Linux-Systemen,  die  über

Festplatten verfügen.

Auf  dem  ARM-Board  wurde  auf  eine  ”minimale”-Version  eines

Dateisystems  geachtet,  damit  man  mit  dem  zur  Verfügung

stehenden Flash-Speicher gut auskommen kann.
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11.3. Kompilierung des Dateisystems

Hierfür  benötigte  Software  wird  mit  folgenden  Befehlen

installiert:

sudo apt-get update
sudo apt-get install mtd-tools

Rufen Sie das Kopierscript ”./copy_CD_to_user_home.sh” von der

CD auf, sofern Sie es noch nicht ausgeführt haben (-> Seite 18).

11.3.1. Auspacken des Dateisystems

Zum  Entpacken  gibt  es  ein  Script  in  ~/proj/ecpu1100/

rootfs_ecpu1100 bzw. ~/proj/ecpu800/rootfs_ecpu800:

extract_rootfs_to_nfs.sh

#!/bin/sh
# extract_rootfs_to_nfs.sh

PROJECT_NAME=$(./set_project_name.sh)
PROJECT=${PROJECT_NAME}
PROJECT_DIR=/nfs # no slash at end

# check if directory exists
if [ ! -d "$PROJECT_DIR" ];
       then
        sudo mkdir $PROJECT_DIR
        sudo chmod 777 $PROJECT_DIR
        sudo chown nobody $PROJECT_DIR
fi

sudo tar -xvf $PROJECT.tar -C /

Das  Dateisystem  wird  extrahiert  und  in  das  Verzeichnis  /nfs/

rootfs_ecpu1100 oder /nfs/rootfs_ecpu800  abgelegt.

Von dort aus könnte es z.B. auch per ”NFS-Protokoll” vom ARM9

Board gelesen und somit getestet  werden,  ohne es in  den Flash-

Speicher des CPU-Boards zu schreiben (-> Seite 33).

Wenn  Sie  z.B.  mit  Ihren  Tests  zufrieden  sind,  können  auch  ein
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Image  des  Dateisystems  erstellen  und  es  so  in  das  Board

hochladen.
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11.3.2. Image aus Dateisystem erstellen

Wir  gehen davon  aus,  dass  Sie  das  Dateisystem  ausgepackt  (->

Abschnitt  11.3.1)  oder  die  Busybox  (->  Abschnitt  11.3.5)

compiliert haben.

Um  das  Image  des  Dateisystems  zu  erstellen  rufen  Sie  hierfür

das  Skript  ”./make_jffs2_and_copy_to_tftp.sh”  aus  dem

Verzeichnis  ~/proj/ecpu1100/rootfs_ecpu1100  oder  ~/proj/

ecpu800/rootfs_ecpu800 auf:

make_jffs2_and_copy_to_tftp.sh

#!/bin/sh
# make_jffs2_and_copy_to_tftp.sh

PROJECT_NAME=$(./set_project_name.sh)
PROJECT=${PROJECT_NAME}

mkfs.jffs2 --root /nfs/$PROJECT --output filesys.jffs2 --pagesize=2048 --
eraseblock=131072 --pad --little-endian -n
cp filesys.jffs2 /tftpboot/$PROJECT.jffs2

Das jffs2-Image ”rootfs_ecpu1100.bin” oder ”rootfs_ecpu800.bin”

  wird  aus  dem  entsprechend  zugehörigen  NFS-Verzeichnis

erstellt und in das TFTP-Verzeichnis /tftpboot  kopiert. 

Das Image wird  auf  das  Board  mit  folgendem  Befehl  in  U-BOOT

geflasht:

run update_rootfs
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11.3.3. Auspacken der Busybox

Rufen Sie das Kopierscript ”./copy_CD_to_user_home.sh” von der

CD auf, sofern Sie es noch nicht ausgeführt haben (-> Seite 18).

Zum  Entpacken  gibt  es  das  Script  ”source_extract.sh”  Script  in

~/proj/ecpu1100/busybox-1.13.1_ecpu1100  bzw.  ~/proj/

ecpu800/busybox-1.13.1_ecpu800:

source_extract.sh

#!/bin/sh
# source_extract.sh

PROJECT_NAME=$(./set_project_name.sh)
PROJECT=${PROJECT_NAME}

tar -xvf $PROJECT.tar

Beim  Entpacken wird  das Verzeichnis  ./source  erstellt  und dort

der ausgepackte Quellcode der Busybox abelegt.

11.3.4. Ändern der Konfiguration des Dateisystems

Im  Quelltext-Verzeichnis  ./source  der  Busybox  lässt  sich  die

Konfiguration angepassen:

menuconfig_rootfs.sh

#!/bin/sh
# menuconfig_busybox.sh

cd source
make CROSS_COMPILE=/usr/local/arm-2007q1/bin/arm-none-linux-gnueabi- menuconfig
echo "********** make menuconfig was executed"
cd ..
echo "********** run now ./install_busybox.sh to build new rootfs and copy to /
nfs/rootfs_ecpuxxx"
# make menuconfig
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11.3.5. Neues Dateisystem compilieren

Die  geänderte  Konfiguration  wird  verwendet,  um  das  neue

Dateisystem zu compilieren. Rufen Sie nun ”./install_busybox.sh”

auf, um zu compilieren:

install_busybox.sh

#!/bin/sh
# menuconfig_busybox.sh

cd source
make CROSS_COMPILE=/usr/local/arm-2007q1/bin/arm-none-linux-gnueabi- install
echo "********** make install was executed"
cd ..

Die compilierte Busybox wird im Verzeichnis ~/proj/ecpu1100/

rootfs_ecpu1100  oder  ~/proj/ecpu800/rootfs_ecpu800

abgelegt.

Das neue rootfs  kann  in  das  ARM9  Board  geladen  werden  oder

Sie können bereits jetzt ein Image aus ihr erstellen und das Board

flashen (-> Seite 11.3.2).
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11.4. Test des neuen Dateisystems

Auf  dem  ARM9  board  kann  das  neue  Dateisystem

folgendermassen ausprobiert werden.

11.4.1. Test des Root-Filesystems über den NFS-Server

Wenn auf Ihrem Linux-Rechner ein NFS Server installiert ist, dann

kann das neue Dateisystem per NFS gestartet werden.

Auf  dem  ARM9  System  kann  im  U-BOOT  per  Kommando

umgestellt  werden,  dass  die  nächsten  Boot-Vorgänge  per  NFS

erfolgen sollen.

run boot_nfs

Hierbei  wird  in  der  Umgebungsvariable  ”bootargs”  die

Einstellungen für  das Starten  über  NFS eingestellt  und dann die

geänderte Umgebungsvariable im Flash gespeichert.

Soll wieder umgestellt werden, dass U-BOOT das Root-Filesystem
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aus dem NAND-FLASH Speicher holt muss folgendes eingegeben

werden:

run boot_nand
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11.4.2. Test des Root-Filesystems über das NAND-Flash

Ein  Testen  des  neuen  Dateisystems  über  das  NAND-Flash

bedeutet, dass es dauerhaft im FLASH gespeichert werden muss.

Deshalb  sollte  das  neue  Dateisystem  gut  per  NFS  getestet

werden, bevor es dauerhaft in das Flash geschrieben wird.

11.5. Update auf das Board

Auf  dem  ARM9  System  kann  im  U-BOOT  per  Kommando  ein

Update des Root-Filesystems erfolgen. Hierbei wird per TFTP das

Dateisystem  geladen  und  im  Flash  des  ARM9  Systems

gespeichert.

run update_rootfs
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Ansteuerung der Hardware/Beispiele
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12. Ansteuerung der Hardware/Beispiele

In  den nächsten Abschnitten  werden  verschiedene  Beispiele  zur

Ansteuerung  von  LEDs,  Taster,  SPI-  und  CAN-Schnittstelle

beschrieben.

12.1. LED-Ansteuerung

Die Ansteuerung der LEDs findet über das virtuelle Dateisystem /

sys  statt,  welches  eine  Schnittstelle  zum  Kernel  ist.  In  /sys/

class/leds befinden sich die ansteuerbaren Leuchtdioden.

12.1.1. Beispiele über die Kommandozeile

Es soll die LED 2 zum leuchten gebracht werden.

cd /sys/class/leds
cd led2
echo 1 > brightness

Wenn anstelle der 1 eine 0 verwendet wird, geht diese aus.

Die LED 2 leuchtet im Sekundentakt auf (heartbeat).

cd /sys/class/leds
cd led2
echo heartbeat > trigger

Hiermit wird angezeigt, welche weiteren Triggermöglichkeiten bei

der LED 2 vorhanden sind:

cd /sys/class/leds
cd led2
cat trigger
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12.1.2. Beispiel in C

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>

#include <sys/select.h>
#include <sys/time.h>
#include <errno.h>

#include <linux/input.h>

#define LED_PATH "/sys/class/leds"

int led_init(void)
{

FILE *fd;
char *none_str = "none";
char led_file[40];
unsigned long i;

for(i=1;i<=7;++i) // LED 1..7
{

sprintf(led_file, "%s/led%lu/trigger", LED_PATH, i);
printf("LED-path=%s\n", led_file);

// Configure leds
fd = fopen(led_file, "w");
if (fd == NULL) {

perror("led-test: unable to configure led1");
return -EACCES;

}

fprintf(fd, "%s\n", none_str);
fclose(fd);

}

return 0;
}

int led_set(unsigned char nr, unsigned char data)
{

FILE *fd;
char led_file[40];
sprintf(led_file, "%s/led%lu/brightness", LED_PATH, nr);

// Set LED
fd = fopen(led_file, "w");
if (fd == NULL) {

perror("led-test: unable to configure led");
return -EACCES;
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}

fprintf(fd, "%d\n", data);
fclose(fd);

}

int main(void)
{

unsigned long i;

int ret;

printf("Starting\n");

ret = led_init(); // Init LED's
if (ret < 0)

exit(1);

for(i=1;i<=7;++i)
{

led_set(i,1); // LED=on
}

sleep(1);

for(i=1;i<=7;++i)
{

led_set(i,0); // LED=off
}

printf("End\n");
exit(0);

}
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12.2. Taster abfragen

Das Abfragen der Taster findet über die Gerätedatei /dev/input/

event0 statt.

12.2.1. Erstellen der Gerätedatei für die Taster

Sofern  die  Gerätedatei  nicht  vorhanden  ist,  wird  sie  wie  folgt

erstellt:

mkdir /dev/input
mknod /dev/input/event0 c 13 64

12.2.2. Beispiele über die Kommandozeile

Das  Abfragen  eines  Tastenereignises  kann  wie  folgt  abgefragt

werden  (bei  einem  Tastendruck  wird  dies  in  der  Konsole

ausgegeben):

cat /dev/input/event0

Alternativ gibt die nachfolgende Zeile das Ereignis in hexadezimal

aus:

hexdump /dev/input/event0
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12.2.3. Beispiel in C

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>

#include <sys/select.h>
#include <sys/time.h>
#include <errno.h>

#include <linux/input.h>

#define BUTTON_FILE_PATH "/dev/input/event0"

int main(void)
{

int file;
/* how many bytes were read */
size_t rb;

// one event
struct input_event event;
char *str = BUTTON_FILE_PATH;

printf("Starting\n");

printf("Button Path: %s\n", str);

if((file = open(str, O_RDONLY)) < 0) {
perror("button: File can not open");
exit(1);

}

do
{

rb= read(file, &event, sizeof(event)); // Read one event

if (rb < (int) sizeof(struct input_event)) {
perror("button-test: read");
exit(1);

}

if (event.type == EV_KEY)
{

printf("%ld.%06ld ", event.time.tv_sec, event.time.
tv_usec);

printf("type %d code %d value %d\n", event.type, event.
code, event.value);

}
} while(1==1);



Ansteuerung der Hardware/Beispiele |Seite 94

close(file);
exit(0);

}
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12.3. SPI-Ansteuerung

Der  SPI-Bus  ist  ein  serielles  Bussystem  nach  Master-Slave-

Prinzip.

12.3.1. Ergänzung zum root-FS

Sofern  nicht  bereits  aufgerufen,  ist  vor  Beispiel-Beginn  folgende

Zeile aufzurufen:

mdev –s

Durch diesen Aufruf wird ein Minimum  an Gerätedateien  in  /dev

erstellt.
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12.3.2. Beispiel in C

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
 
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
 
#include </opt/kernel-2.6.30_ecpu800/source/include/linux/types.h>
#include</opt/kernel-2.6.30_ecpu800/source/include/linux/spi/spidev.h>
 
 
static int verbose;
 
void spi_tx(int fd, unsigned char d0, unsigned char d1)
{

struct spi_ioc_transfer xfer[2];
unsigned char buf_tx[32],buf_rx[32];
int status;

 
memset(xfer, 0, sizeof xfer);

 
// Send 2 Bytes
buf_tx[0] = d0;
buf_tx[1] = d1;

xfer[0].tx_buf = (__u64) buf_tx;
xfer[0].len = 2;
xfer[0].rx_buf = (__u64) buf_rx;

 
status = ioctl(fd, SPI_IOC_MESSAGE(1), xfer);
if (status < 0) {

perror("SPI_IOC_MESSAGE");
return;

}
 

printf("Status=%d\n", status);
printf("Tx-buffer = 0x%x, 0x%x\n", *buf_tx, *(buf_tx+1));
printf("Rx-buffer = 0x%x, 0x%x\n", *buf_rx, *(buf_rx+1));

}
 
int main(int argc, char **argv)
{

int             c;
int             readcount = 0;
int             msglen = 0;
int             fd;
const char      *name;

name = "/dev/spidev1.0" ;
printf("Name = %s\n", name);
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         fd = open(name, O_RDWR);
         if (fd < 0) {
                 perror("open");
                 return 1;
         }
 
 

printf("Start\n");

// Send Data to SPI
spi_tx(fd, 4, 0xff);
sleep(1);
spi_tx(fd, 5, 0xff);
sleep(1);
spi_tx(fd, 4, 0x1);
sleep(1);
spi_tx(fd, 5, 0x1);
sleep(1);

close(fd);
return 0;

}
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12.4. CAN-Ansteuerung

Der  CAN-Bus  ist  ein  serieller  Feldbus,  der  starke  Anwendung  in

der Automobilindustrie stattfindet.

12.4.1. Konfiguration über die Kommandozeile

Die Einstellung für  die Datenübertragung von  100  Kbit/s  erfolgt

mit:

echo 100000 > /sys/class/net/can0/can_bittiming/bitrate

Hiermit wird die CAN-Schnittstelle 0 aktiviert:

ifconfig can0 up

12.4.2. Einfache CAN-Kommunikation über die Kommandozeile

Mit dem Programm cansend  aus ./ecpu800/examples  wird ein

Packet  an  die  Adresse  100  gesendet  mit  den  Daten

1234010203040506.

cansend can0 100#1234010203040506
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13. Das FPGA auf dem Board (für E-CPU1100)

13.1. Wozu dient das FPGA ?

Unsere  ARM9  CPU-Module  haben  ein  FPGA  bereits

vorkonfiguriert auf dem Board integriert.

In einem FPGA können Hardware-Schaltungen, die z.B. per VHDL-

Code  (Textbeschreibungssprache  für  Logikschaltungen)

entwickelt werden, untergebracht werden.

Werksseitig  ist  im  FPGA  ein  Bus-Interface  integriert,  so  dass

ausserhalb  des  CPU-Moduls  (über  den  zweiten  100  pol.  Hirose

Steckverbinder  des  CPU-Moduls)  über  einen  entsprechenden

Adress/Datenbus  mit  Steuerleitung  weitere  Speicherbausteine

oder Controller angeschlossen werden können.

Weiterhin ist im FPGA noch ein 24 Bit TTL-I/O Interface enthalten,

so dass hierüber z.B: LED's, Taster oder sogar Relais angesteuert

werden können.

Sie können den Inhalt des FPGA's auch ändern !

Auf  Anfrage  bekommen  Sie  die  Möglichkeit,  den  momentanen

Schaltungsteil  des  FPGA's  auf  Ihre  Anforderungen

umzuprogrammieren.

So  können  Sie  das  externe  Adress/Daten-Interface  deaktivieren

und  die  entsprechenden  I/O  Leitungen  für  Schaltzwecke  oder

andere Funktionen benutzen.

Im  FPGA  enthaltene  Fifo-Module  können  für  eine  schnelle

Datenkommunikation mit externen Bausteinen dienen. 

PWM-Ausgänge  (z.B.  für  Motorsteuerungen)  können  realisiert

werden.

Sehr  schnelle  Hardware  Zähler  können  im  FPGA  untergebracht

werden.

...  und  das  alles,  ohne  Hardware-Kosten  zu  verursachen.  Die

neuen  Funktionen  werden  am  Bildschirm  entwickelt  und  in  das
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FPGA transferiert.
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13.2. Kernel-Modul ECPU1000_FPGA.KO (FPGA-Treiber)

Um  ein  schnelles  Ansteuern  der  FPGA-Register  zu  ermöglichen

wurde ein Kernel-Modul ”ECPU1000_FPGA.KO” erstellt.

Hier  wird  der  Speicherbereich  des  FPGA’s  auf  einen  User-

Speicherbereich gemappt. Dieser kann dann über einen C-Pointer

angesteuert werden.

Das Kernel-Modul wird folgendermassen gestartet:

insmod /usr/bin/ecpu1000_fpga.ko

Dies wird beim Start des ARM-Boards erledigt (-> Seite 23).

13.3. Zugriffsgeschwindigkeit der Zugriffe auf das FPGA

Per  Testprogramm  (Dauerzugriff  mit  32-Bit  Zugriffen  auf  FPGA-

Register) haben wir einen Durchsatz von ca. 30 Mio Zugriffe/sec.

ermittelt.

Dies entspricht einer Datenrate von ca. 120 MB/sec.

13.4. Beispiele für das Ansteuern der TTL-I/O

Entsprechende Beispiele finden Sie in Ihrem home-Verzeichnis ~/

ecpu1100/examples/io_test_fpga.

13.5. Befehlssyntax für ECPU1000_TTLIO

Bitte einfach folgendes für die Hilfe eingeben:

ecpu1000_ttlio
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13.6. Aufruf des Programms über die Shell

Im  folgenden  sehen  Sie  ein  Beispiel,  wie  die  TTL-IO’s  20-23  auf

Ausgang gestellt werden. Weiterhin wird  Ausgang 20  und 21  auf

”0” und Ausgang 22 und 23 auf ”1” gesetzt.

ecpu1000_ttlio dir 20 out
ecpu1000_ttlio dir 21 out
ecpu1000_ttlio dir 22 out
ecpu1000_ttlio dir 23 out

ecpu1000_ttlio out 20 0
ecpu1000_ttlio out 21 0
ecpu1000_ttlio out 22 1
ecpu1000_ttlio out 23 1
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14. Zugriff der Schnittstellen über Linux

14.1. Ethernet

Die vorhandene Ethernetschnittstelle wird als ”eth0” verwaltet.

Mit  ”ifconfig”  können  so  IP-Adressen  oder  ähnliches  eingestellt

werden.

14.2. USB

USB-Sticks werden als ”/dev/sda1” und ”/dev/sda2” verwaltet.

Ist ein USB-Stick angeschlossen kann es mit

mount –o sync /dev/sda1 /media/sda1

gemountet  werden.  Sie  steht  dann  als  ”/dev/sda1”  zur

Verfügung.

Wird ein zusätzlicher Stick angeschlossen, dann gilt:

mount –o sync /dev/sda2 /media/sda2

Unmounten geht mit

umount /media/sda1

oder

umount /media/sda2
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14.3. SD-Card

Die SD-Karte wird als ”/media/mmcblk0p1” verwaltet.

Ist eine Karte eingelegt, kann diese mit

mount –o sync /dev/mmcblk0p1 /media/mmcblk0p1

gemountet  werden.  Sie  steht  dann  als  ”/dev/mmcblk0p1”  zur

Verfügung.

Unmounten geht mit

umount /media/mmcblk0P1

14.4. Serielle Schnittstellen

Die  seriellen  Schnittstellen  stehen  als  ”/dev/ttyS1”  und  ”/dev/

ttyS2” zur Verfügung.

Die DEBUG-Serielle Schnittstelle wird als ”/dev/ttyS0” verwaltet.
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15. Linux Daemons

15.1. HTTP-Server

Ein HTTP-Server kann mit dem Befehl

httpd -h /var/www

gestartet werden. 

Im  Auslieferungszustand ist  dieser  Befehl  bereits  integriert  und

wird beim Start des Linux-Systems aufgerufen (-> Seite 23).

Startet  man  einen  Internet  Browser  und  gibt  als  URL  die  IP-

Adresse des ARM-Boards an, so gibt dieses die Datei ”index.html”

im Verzeichnis /var/www wieder.

15.2. Autostart in Linux

Im Auslieferungszustand gibt es eine Datei 

“/etc/init.d/S60_autostart_user.sh”, in der einige Kommandos als

”Autostart” aufgerufen werden.

Durch  Modifikation  kann  man  weitere  Programme  oder  andere

Shell-Skripte aufrufen.
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16. Anhang

16.1. Wichtige Links

CPU:

Atmel AT91SAM9260 Datasheet:

http://www.atmel.com/products/ 

Ethernet Phy:

Davicom DM9161A Datasheet:

http://www.davicom.com.tw/page1.aspx?no=143760

FPGA:

Lattice FPGA XP2-5 Datasheet:

http://www.latticesemi.com/

Hirose Connectors:

E-CPU-1000 Module:

Hirose FX8-100S-SV

Adaptable Connector:

Hirose FX8C-100P-SV

http://www.hirose-connectors.com/
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16.2. Revisionen

Rev 1.00 Erste DEDITEC Anleitung

Rev 1.01 Kapitel 2 ”Schnelleinstieg” wurde ergänzt

Rev 1.02 Kapitel 2 ”Schnelleinstieg” wurde überarbeitet

Kapitel  3  ”Linux  innerhalb  einer  virtuellen

Maschine” wurde 

ergänzt.

Kapitel  4  ”Dienste  auf  einem  installierten  Linux

einrichten” wurde 

ergänzt.

Rev 1.03 Verbesserte Umgebungsvariablen für u-boot

Rev 1.04 Kernel als Image; neuer  Kernel  2.6.30  für  E-CPU-

800

Rev 2.00 Designänderung

Rev 2.01 Kapitel  10.3.8  "Änderungen  am  Kernel"

hinzugefügt

Rev 2.02 Indexverzeichnis hinzugefügt

Rev 2.03 C Beispiel zur LED Ansteuerung angepasst

Rev 3.00 DEDITEC Design Update
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16.3. Urheberrechte und Marken

Linux ist eine registrierte Marke von Linus Torvalds. 

Windows  CE  ist  eine  registrierte  Marke  von  Microsoft

Corporation.

USB ist eine registrierte Marke von USB Implementers Forum Inc.

 

LabVIEW ist eine registrierte Marke von National Instruments.

Intel ist eine registrierte Marke von Intel Corporation

AMD ist eine registrierte Marke von Advanced Micro Devices, Inc.


	Einführung
	Konventionen
	Allgemeines
	IP-Adressen

	Verzeichnisstruktur der mitgelieferten CD

	Inbetriebnahme des CPU-Boards
	Anschluss der DEBUG-Seriellen Schnittstelle

	Schnelleinstieg
	Verkabelung des ARM9 Boards
	Terminalzugriff auf das ARM9 Board
	Login auf das ARM9 Board unter Linux
	Login auf das ARM9 Board unter Windows

	Linux als Entwicklungsumgebung installiert oder virtuell

	Linux innerhalb einer virtuellen Maschine
	Linux in der virtuellen Maschine installieren und starten
	Einstellen der IP-Adresse unter Linux
	Starten des ARM9 Boards über NFS
	Programm kompilieren

	Erstes C-Programm kompilieren
	Einstellen der IP-Adresse unter Linux
	Installation der Toolchain (ARM9 Crosscompiler) auf dem
Entwicklungsrechner
	Übertragen einer Datei vom Entwicklungsrechner auf das
ARM9 Board
	Installation des FTP-Servers
	Übertragen einer Datei über FTP mit dem Downloadmanager “wget”

	Schnelle und komfortable Modifikationen am Dateisystem
	Installation des NFS-Servers auf dem Entwicklungsrechner
	Installation des NFS-Servers
	Kopieren benötigter Dateien in das Home-Verzeichnis
	Auspacken des ARM9-Dateisystems

	Starten des ARM9 Boards über NFS

	Softwaremodule auf dem Board
	Benutzung des Boards
	Der Boot-Loader U-BOOT
	Der Linux-Kernel
	Das Dateisystem

	Konfiguration des CPU-Boards im Auslieferzustand
	IP-Adresse
	Autostart-Datei /etc/init.d/S60_autostart_user.sh


	Die Toolchain (ARM-CPU Crosscompiler)
	Wozu dient die Toolchain
	Einrichtung der Toolchain
	Das erste eigene Programm auf dem Board

	Einrichtung nützlicher Dienste auf einem Entwicklungsrechner
	Wofür ist welcher Dienst notwendig ?
	FTP
	TFTP
	NFS

	Installation eines FTP-Servers
	Installation eines TFTP-Servers
	Installation eines NFS-Servers

	U-BOOT
	Start von U-BOOT
	U-BOOT Einführung
	U-BOOT lädt aus Flash oder per TFTP / NFS
	Vorgefertigte Kommandos in den Environment-Variablen
	Update Linux-Kernel
	Update Root-Filesystem
	Start des Kernels über TFTP
	Start des Dateisystems über NFS
	U-Boot Befehle
	U-Boot Compilieren
	Als erstes muss U-BOOT ausgepackt werden:
	U-BOOT compilieren:


	Der Linux Kernel
	Einführung
	Wann muss etwas an dem Kernel geändert werden ?
	Kompilierung des Kernels
	Kopieren des Kernels und der Mount-Skripte
	Mountpoint erstellen
	Kernel-Image mounten
	Kernel-Konfiguration ändern
	Kernel compilieren
	Test des neuen Kernels
	Update auf das ARM-Board
	Änderungen am Kernel


	Das Root-Filesystem
	Einführung
	Was ist das Root-Filesystem ?
	Kompilierung des Dateisystems
	Auspacken des Dateisystems
	Image aus Dateisystem erstellen
	Auspacken der Busybox
	Ändern der Konfiguration des Dateisystems
	Neues Dateisystem compilieren

	Test des neuen Dateisystems
	Test des Root-Filesystems über den NFS-Server
	Test des Root-Filesystems über das NAND-Flash

	Update auf das Board

	Ansteuerung der Hardware/Beispiele
	LED-Ansteuerung
	Beispiele über die Kommandozeile
	Beispiel in C

	Taster abfragen
	Erstellen der Gerätedatei für die Taster
	Beispiele über die Kommandozeile
	Beispiel in C

	SPI-Ansteuerung
	Ergänzung zum root-FS
	Beispiel in C

	CAN-Ansteuerung
	Konfiguration über die Kommandozeile
	Einfache CAN-Kommunikation über die Kommandozeile


	Das FPGA auf dem Board (für E-CPU1100)
	Wozu dient das FPGA ?
	Kernel-Modul ECPU1000_FPGA.KO (FPGA-Treiber)
	Zugriffsgeschwindigkeit der Zugriffe auf das FPGA
	Beispiele für das Ansteuern der TTL-I/O
	Befehlssyntax für ECPU1000_TTLIO
	Aufruf des Programms über die Shell

	Zugriff der Schnittstellen über Linux
	Ethernet
	USB
	SD-Card
	Serielle Schnittstellen

	Linux Daemons
	HTTP-Server
	Autostart in Linux

	Anhang
	Wichtige Links
	Revisionen
	Urheberrechte und Marken


