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Motivation
The ToolChain ist eine Sammlung von quelloffenen Skripten und C-Quelltexten, welche es erlaubt 
schnell und einfach in die Softwareentwicklung mit Mikrocontrollern einzusteigen. TheToolChain 
verfolgt dabei das Ziel eine frei verfügbare und erweiterbare Entwicklungsumgebung für jeden 
anzubieten. In Open Source Projekten ist es Tradition, daß die Nutzer sich gegenseitig helfen. Jeder 
darf die Arbeit der anderen frei nutzen und stellt dafür einen Teil seiner Arbeit wieder zur 
Verfügung. Auf diese Weise entwickelt sich das Projekt mit steigender Nutzerzahl immer schneller 
voran und alle können davon profitieren. Die Verfolgung einer komplett freien und offenen 
Entwicklung beißt sich oft mit geschlossenen Betriebsystemen. Ein Beispiel dafür sind die vielen 
auf MinGW basierten Entwicklungsumgebungen verschiedener Hardwarehersteller. Diese 
Softwarepakete enthalten hauptsächlich unter Linux entwickelte Open Source Programme, welche 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zusammengestellt wurden. Viele dieser Pakete werden danach nicht
mehr aktualisiert. Die Entwicklung der einzelnen Programme in den Paketen läuft jedoch weiter. 
Nach einigen Monaten ist die Entwicklungsumgebung daher bereits veraltet. Nur auf einem 
quelloffenen Betriebsystem wie z.B. Linux sind sämtliche Entwicklerwerkzeuge von Haus aus 
vorhanden und werden über die Softwareverwaltung automatisch aktuell gehalten. Aus diesem 
Grund wurde The ToolChain gezielt auf die Verwendung in quelloffenen Betriebsystemen 
entwickelt. Für den Nutzer ergibt sich dadurch eine weitgehend einfache Installation sowie 
regelmäßige Updates.

Der Aktuelle Stand
TheToolChain unterstützt aktuell nur Mikrocontroller der STM32 Familie. Diese Beschränkung 
wird jedoch mit der Zeit fallen. Eine Kompatibilitätsschicht erlaubt den Austausch von 
Hardwaretreibern ohne die übergeordnete Anwendung neu schreiben zu müssen. Im Moment 
(Januar 2015 werden folgende Prototypenboards direkt unterstützt:

OLIMEX_H103, OLIMEX_H107, OLIMEX_P103, OLIMEX_P107, OLIMEX_LCD, Mini-
STM32, Discovery_STM32F0, Discovery_STM32L100C.

Die Verwendung beliebiger Boards mit einem der unterstützten Mikrocontroller ist jedoch per 
entsprechendem makefile einfach möglich.

Weitere Quellen
[1] http://thetoolchain.com/readme.TheToolChain

[2] http://thetoolchain.com/documentation/C_fuer_Microcontroller.pdf
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Installation
Diese Installationsanleitung bezieht sich auf Versionen ab 1.0.53. Anleitungen für ältere Versionen, 
sowie weitere Optionen sind in [1] beschrieben.

Die Installation erfolgt komplett über eine textbasierte Eingabe genannt Konsole (alternativ Shell, 
Eingabeaufforderung, Terminal, Console, xterm oder ähnlich). Welches Programm dafür gestartet 
werden muss, hängt von der verwendeten Linux Distribution ab. Unter KDE basierten 
Distributionen (z.B. Kubuntu oder openSuSE) bietet sich das Programm konsole an. Unter Gnome 
basierten Distributionen (z.B. Ubuntu) gibt es das Programm terminal. Diese Programme sind 
typisch in Anwendungsmenü unter System, Werkzeuge oder Hilfsmittel aufgelistet.

Sobald eine entsprechende Konsole gestartet wurde, erscheint ein Eingabefenster mit einem 
blinkenden Eingabeprompt. In dieses Fenster können Befehle eingegeben werden, die von einer 
Software interpretiert wird. Dieser Interpreter heißt Shell. Eine weit verbreitete und hier benutzte 
Shell ist die Bourne Again Shell (BASH). Im Netz lassen sich viele gute Tutorials zur BASH 
finden.

Um The ToolChain weitgehend automatisch zu installieren sind folgende Zeilen in die Konsole zu 
kopieren:

wget -N http://thetoolchain.com/install_TheToolChain.sh
bash ./install_TheToolChain.sh

Ein Beispiel ist in Abbildung 1 zu sehen.
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Abbildung 1: Eine Shell in der Konsolenanwendung konsole



Fehler beim Installieren

Einzelne Installationsskripte können fehlschlagen wie in Abbildung 2 gezeigt. Fehlerhafte Skripte 
können deaktiviert werden. Dazu wird in den Installationsordner  gewechselt, das fehlgeschlagene 
Skript umbenannt oder gelöscht und die Installation neu gestartet:

cd ~/Source/TheToolChain.install/TheToolChain/InstallData/
mv install_12_Board_Mini_STM32.sh DEFEKT_install_12_Board_Mini_STM32.sh
./installAll.sh BASIC
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Abbildung 3: Installation erfolgreich abgeschlossen

Abbildung 2: Ein Installationsskript schlägt fehl



Erstellen eines Projektes
Nach einer erfolgreichen Installation wie in Abbildung 3, kann ein erstes Projekt erstellt werden. 
Die hierzu erforderlichen Schritte werden in der Shell aufgelistet. Dabei wird ein Projektordner 
angelegt. Dieser Projektordner kann an einen beliebigen Ort auf der Festplatte verschoben werden. 
Der Ordner enthält sämtliche zum Projekt gehörenden Einstellungen und Quelltexte.

Verzeichnisstruktur
Nachdem ein Projekt neu erstellt wurde existieren zwei Arten von Verzeichnissen auf der Festplatte:

Der Projekt - Ordner speichert

◦ Quelltexte und Einstellungen eines Projektes (z.B. main.c)

◦ Symbolische Verweise in den ToolChain Ordner

◦ erstellte Binär- und Objektdateien

◦ In der Datei required_version die Versionsnummer der für das Projekt benötigten ToolChain 
Version.

Fehlt die benötigte Version, so wird diese vor dem Übersetzen automatisch heruntergeladen 
und installiert.

Der Projektordner darf sich irgendwo auf der Festplatte befinden.
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Abbildung 4: Projekt neu erstellt



Der TheToolChain - Ordner speichert

◦ Binäre Werkzeuge wie z.B. Compiler

◦ Bibliotheken von Drittanbietern (z.B. Beispielprojekte und Quelltexte von 
Hardwareherstellern)

◦ Bibliotheken die von der ToolChain bereitgestellt werden als Ersatz für 
architekturabhängige Bibliotheken

◦ Globale Einstellungen (z.B. der verwendete Programmieradapter)

◦ Anleitungen und Datenblätter

Der ToolChain-Ordner muss in ~/Source/ liegen (~ ist gleichbedeutent mit dem 
Heimatverzeichnis).

Symbolische Verweise (Links)

Mehrere Projekte mit derselben required_version teilen sich einige Dateien und Verzeichnisse. 
Anstatt diese Dateien in jeden Projektordner zu kopieren, werden symbolische Dateiverweise 
(Links) benutzt um 

Abbildung 5 zeigt welche Einträge im Projekt-Ordner Teil des Projektes sind und welche in 
Wahrheit in anderen Ordnern liegen.

Die symbolischen Verweise sehen im Dateimanager und Texteditor so aus, als ob die Dateien Teil 
des Projektordners sind. In Wahrheit gehören sie jedoch zu allen Projektordnern, welche dieselbe 
ToolChain Version nutzen.

Dateien die eigentlich im ToolChain Ordner liegen, sollten nicht verändert werden, weil

• Änderungen wirken sich leicht störend auf andere Projekte im selben Heimatverzeichnis aus

• Soll das Projekt an einen anderen Entwickler weiter gegeben werden, so fehlen die geänderten 
Dateien im ToolChain Ordner

Wenn Dateien aus Additionals/ für das aktuelle Projekt in geänderter Form verwendet werden 
sollen, so ist folgendes Vorgehen anzuwenden (hier am Beispiel FOO):

1. FOO.c- und FOO.h-Datei von Additionals/ in den Projektordner kopieren

2. Zeile in extensions.local/makefile.700_extra_settings hinzufügen:

MAIN_OBJS += FOO.o

3. Zeile „#include FOO.h“ in h-Datei oder main.c eintragen

4. Funktionsaufrufe für Funktionen in FOO.c in c-Datei einbauen
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Erweiterungen aktivieren
Erweiterungen (Extensions) bilden die Basis der Konfigurationsmöglichkeit in The ToolChain. 
Erweiterungen können einzelne Header- oder Quelltextdateien sein, Konstanten definieren, 
ausführbare Programme bereitstellen oder Konfigurationsdateien bzw. -skripte umstellen.

Jede Erweiterung verfügt mindestens über ein Activateskript und evtl. noch über ein 
Makefilefragment sowie einen C-Quelltext und eine Headerdatei. Die Namensgebung ist dabei 
einheitlich geregelt. Erweiterungen sind in Ränge eingeteilt. Ein Rang ist eine dreistellige Zahl. 

Die Bedeutung der verschiedenen Rangnummern in der Datei 
~/Source/ToolChain_STM32/ToolChain/ReadMe_Ranks.txt aufgelistet.

Für eine Erweiterung im Rang 600 namens FOO können z.B. folgende Dateien im Ordner 
extensions/ existieren:

• activate.600_FOO.sh
Durch Ausführen des Activateskriptes wird die Erweiterung aktiviert. Je nach Erweiterung 
können dabei unterschiedliche Aktionen ausgeführt werden. Bei erfolgreicher Aktivierung 
wird auf jeden Fall ein symbolischer Dateiverweise makefile.600_FOO im Ordner 
extensions.active/ erstellt.

The ToolChain – Schnelleinstieg rev 1.1 6/17 TheToolChain.com

Abbildung 5: Symbolische Verweise
(~ bezeichnet das Heimatverzeichnis des aktuellen Benutzers)



• makefile.600_FOO
Diese Datei enthält mindestens die Definition einer Konstanten mit dem Namen der 
Erweiterung. Die Syntax für den Konstantennamen lautet: 
EXTENSION_<RANK>_<NAME>
<RANK> und <NAME> sind entsprechend die Rangnummer und der Name der 
Erweiterung.

Beispiel: COMPILE_OPTS += -DEXTENSION_600_FOO=1

• source.600_FOO.c/ source.600_FOO.h
Diese Dateien sind optional. Falls angegeben, werden sie in extensions.active/ eingetragen. 
In den Dateien dürfen sich C-Programmzeilen (keine Funktionen!) befinden, welche zum 
Start der Erweiterung ausgeführt werden. Die Funktionen werden im Singletaskbetrieb noch 
vor dem Start des Multitaskingschedulers ausgeführt. Der hier angegebene Programmcode 
kann Variablen initialisieren, Speicher anlegen und Tasks anlegen. Nach Ausführung aller 
source-Quelltexte wird der Multitaskingscheduler gestartet und die angelegten Tasks 
gestartet.

Während des Übersetzungsprozesses werden sämtliche in extensions.active/ gefundenen makefiles 
und source-Dateien zu jeweils einer einzelnen makefile/ source.c/ source.h Datei zusammengefasst.

Sämtliche verfügbaren Erweiterungen sind im Skript ./activate_project.sh im Projektordner 
aufgelistet und können dort aktiviert werden. Dazu muss vor der jeweiligen Zeile das 
Kommentarzeichen „#“ entfernt werden wie in Abbildung 7 zu sehen.

Projekt übersetzen
Um ein Projekt zu übersetzen wird einfach das im Projektordner liegende compile.sh ausgeführt. 
Dieses Skript sucht den ToolChain Ordner in der benötigten Version gemäß dem Inhalt der Datei 
required_version. Fehlt die benötigte Version, so wird diese aus dem Netz heruntergeladen und 
installiert. 
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Ablauf der Übersetzung

./compile.sh

Dieses Skript liegt im Projektordner und steuert den gesamten Übersetzungsvorgang.

Die Aufrufsyntax lautet: ./compile.sh [NOFLASH] [NOCOMPILE] [NOLOG] [<MAIN.C>]

Die in eckigen Klammern angegebenen Parameter sind optional:

NOFLASH Der Quelltext wird nur übersetzt und nicht auf den Microcontroller übertragen.

NOCOMPILEDer Quelltext wird nicht kompiliert (_/compile.sh wird nicht ausgeführt).

NOLOG Die Textausgabe wird nicht in eine Logdatei sondern auf die Konsole ausgegeben. 

<MAIN.C> Dieser Parameter erlaubt die Verwendung mehrerer Quelltexte mit main() Funktion

in einem Projekt. <MAIN.C> ist der Pfad einer existierenden C-Quelldatei.

Der Ablauf von ./compile.sh gestaltet sich wie folgt:

1. _/SourceMe.sh
Setzt Programmpfade und generelle Einstellungen um Hilsprogramme zu finden.

2. ./activate_project.sh
Aktiviert sämtliche benötigten Erweiterungen.

3. ./createLinks.sh
Aktualisiert die symbolischen Dateiverweise in den ToolChain Ordner.

4. _/compile.sh
Wurde kein Parameter NOCOMPILE angegeben, so wird dieses Skript aufgerufen um den 
weiteren Übersetzungsprozess durchzuführen.
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Abbildung 7: C-Compiler Set GCC-ARM aktivieren



_/compile.sh

Das gleichnamige Skript im _/ Ordner führt den eigentlichen Übersetzungsprozess durch. Dieses 
Skript soll nur von ./compile.sh und nicht direkt ausgeführt werden.

Der Ablauf von _/compile.sh:

1. main.c auswählen
Falls angegeben, wird ein symbolischer Dateiverweis main.c auf die angegebene 
<MAIN.C> erstellt. Der weitere Prozess geht davon aus, dass eine main.c Datei real oder als
symbolischer Verweis existiert.

2. Erstellen von  extensions.active/makefile

Der Übersetzungsprozess basiert auf makefiles. Jede aktivierte Erweiterung kann ein oder 
mehrere makefile.RANK-Einträge in extensions.active/ erstellen. Diese Einträge werden in 
der Reihenfolge ihrer RANK-Nummern zu einer Datei namens extensions.active/makefile 
zusammengeführt. In dieser Datei befinden sich die meisten Einstellungen für den 
Übersetzungsprozess.

3. Aktualisieren des QtCreator Projektes
Im Unterordner QtCreator des Projektordners befindet sich eine .files Datei. Diese Datei 
wird jetzt mit sämtlichen am Übersetzungsprozess beteiligten Dateien gefüllt. Nur die in 
dieser .files Datei enthaltenen Dateien werden im QtCreator für das Projekt angezeigt.

4. Aktualisieren von compile_options.h
Sämtliche im Makefile definierten Konstanten werden as C defines in die Datei 
compile_options.h geschrieben. Diese Datei wird von ttc_baisc.h eingebunden. Dadurch 
kennt die grafische Entwicklungsumgebung (QtCreator) den aktuellen Wert von Konstanten 
die im Makefile definiert wurden.

5. make all
Gemäß den in _/makefile enhaltenen Anweisungen werden sämtliche beteiligten Quelltexte 
übersetzt und bei Erfolg eine Binäre Ausgabedatei main.bin erstellt. Die Datei _/makefile 
enthält einige allgemeine Regeln und bindet ./extensions.active/makefile mit ein.
Die Übersetzung von C-Programmen per make durchläuft zwei Phasen

1. Kompilieren
Alle .c-Dateien werden in eine entsprechende .o-Datei übersetzt

2. Binden (Linken)
Allo .o-Dateien werden eine einzige .elf- und eine einzige .bin-Datei zusammengeführt.

6. Fehlerausgabe
Falls Fehler oder Warnungen auftraten, werden diese mittels eines einfachen 
Textanzeigeprogrammes (less) angezeigt. Der Nutzer kann mit folgenden Tastenbefehlen in 
der Ausgabe navigieren:
Cursor hoch/ runter Scrollen im Text
/ Suchen nach Schlüsselworten
q Beenden der Anzeige

7. Übertragen des erstellten Binärcodes auf den Microcontroller

Wird kein Parameter NOFLASH angegeben, so wird das Skript _/flash.sh aufgerufen. 
Weitere Details dazu finden sich im Kapitel Programmieren des Microcontrollers.
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Makefiles

Die Steuerung des Übersetzungsprozesses geschieht über die Datei extensions.active/makefile. 
Hierbei handelt es sich um eine in der UNIX Welt übliche Steuerdatei für Übersetzungsprozesse. 

Im Makefile wird festgelegt:

• Welche Dateien werden für den Übersetzungsprozess benötigt?
C-Quelltextdateien mit der Endung .c werden zu Objektdateien mit der Endung .o übersetzt. 
Im Makefile wird nur der Zielname mit Endung .o angegeben. Sämtliche zu erstellenden 
Objektdateien müssen an die Variable MAIN_OBJS angehängt werden:

MAIN_OBJS +=  main.o

• Welche externen Übersetzerprogramme müssen aufgerufen werden?
Übersetzungsprogramme sind im Wesentlichen Compiler, Assembler und Objektkopierer. 
Diese Programme werden vom jeweils aktivierten Compiler Set gestellt.

• In welchen Ordnern soll nach Quelldateien gesucht werden?

Für die Übersetzung von C Programmen werden C Quelltext- (.c) und C-Headerdateien (.h) 
benötigt. Diese Dateien können in verschiedenen Ordnern liegen. Zur Definition weiterer 
Ordner dienen folgende Anweisungen:

◦ INCLUDE_DIRS += -I <HEADER_ORDNER>

<HEADER_ORDNER> ist hier der Pfad zu einem Ordner, mit benötigten 
Headerdateien.

◦ vpath %.c <QUELLTEXT_ORDNER>
<QUELLTEXT_ORDNER> ist der Pfad eines Ordners mit weiteren Quelltextdateien

Beispiel:

INCLUDE_DIRS += -Icommon/cm3
vpath %.c common/cm3

• Welche Parameter werden an die Übersetzerprogramme übergeben?
Parameter können die Art der Übersetzung beeinflussen oder Konstanten für den Quelltext 
festlegen. Hierfür wird ein Parameter an die Variable COMPILE_OPTS angehängt. 

COMPILE_OPTS += -D<Konstante>
<Konstante> kann der Name einer Konstanten sein (z.B. FEATURE1) oder aber eine 
Zuordnung (z.B. FEATURE2=3). Der erste Fall ist identisch mit FEATURE1=1.
Die Liste der Parameter wird dem Compiler (z.B. dem Programm arm-none-eabi-gcc) für 
jede einzelne Quelldatei zusätzlich übergeben und ist in der Logdatei compile.log einsehbar.

Im C-Quelltext können diese Konstanten dann verwendet werden, als wären sie per #define 
Direktive festgelegt worden:

Inhalt von extensions.active/makefile
COMPILE_OPTS += -DRAM_START=0x20000000 
COMPILE_OPTS += -DRAM_SIZE_K=64

Inhalt von test.c
const u16_t EndOfRam = RAM_START + RAM_SIZE_K * 1024 – 1;
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Fehler beim Übersetzen der Quelldateien
Allgemein lassen sich Fehler unterscheiden je nachdem, wo sie auftreten. Sämtliche Ausgaben des 
letzten Übersetzungsprozesses lassen sich in der Datei compile.log nachsehen.

Fehler beim Kompilieren

Tritt beim Übersetzen einer .c- in eine .o-Datei ein Fehler auf, so handelt es sich um einen 
Compilerfehler.

Der Fehler steckt dann in der zu übersetzenden C-Quelldatei oder einer von hier eingebundenen 
Headerdatei. Da C-Quelldateien niemals andere .c-Dateien einbinden dürfen ist der Fehler einfach 
einzugrenzen. Zu beachten ist stets auch die Include-Liste welche zur Fehlermeldung gehört. Diese 
Liste zeigt, auf welchem Weg die Datei mit der Fehlerzeile eingebunden wurde.
Ein häufiger Fall besteht in einer fehlenden #include Anweisung. Die aufgerufene Funktion kann 
nicht gefunden werden, weil die Headerdatei mit dem gesuchten Prototyp nicht gefunden wurde. 
Oder die Funktion/ der Variablenname ist falsch geschrieben.

Fehler beim Binden

Tritt beim linken aller .o-Dateien in eine einzelne .elf/ .bin Datei ein Fehler auf, so handelt es sich 
um einen Linkerfehler. Die Ursache liegt in den meisten Fällen darin, dass vergessen wurde eine C-
Quelldatei zu übersetzen. Evtl. wurde eine Erweiterung nicht aktiviert (→ activate_project.sh) oder 
es fehlt ein Eintrag „MAIN_OBJS += foo.o“  für eine zu übersetzende Datei foo.c in der Datei 
extensions.local/makefile.700_extra_settings.

Programmieren des Microcontrollers
Nach der erfolgreichen Übersetzung des Quelltextes soll die erstellte main.bin Datei in den 
Microcontroller übertragen werden. Dazu wird ein Programmieradapter benötigt. Für ARM 
Microcontroller wird häufig ein JTAG- oder ein SWD-Programmieradapter eingesetzt. 

Die Schnittstelle hierzu ist das Skript _/flash.sh. Ohne Parameter aufgerufen, übertragt dieses die 
Datei main.bin auf den Microcontroller. Für viele Architekturen wird hierzu das Programm openocd
genutzt. Die Konfiguration des verwendeten Programmieradapters wird über activate Skripte 
gesteuert wie im Kapitel „Erweiterungen aktivieren„ beschrieben.

Fehlersuche (Debugging)
Software macht auf Anhieb praktisch nie das, was sich der Programmierer gedacht hat. Um 
herauszufinden, was sich im Microcontroller konkret abspielt, führt kein Weg am 
Echtzeitdebugging vorbei. Für viele Microcontroller mit JTAG Schnittstelle kann hierfür das 
Programm OpenOCD in Kombination mit dem weit verbreiteten Gnu Debugger (GDB) eingesetzt 
werden. Die Syntax ist zunächst etwas ungewohnt. Allerdings müssen für ein effektives Debugging 
nur wenige Befehle gelernt werden.

Debugger starten und verbinden

Im Projektordner wird dazu das Skript ./debug.sh aufgerufen. In Abbildung 9 wird _/debug.sh 
aufgerufen, was im Prinzip dasselbe macht. Dabei wird im Hintergrund OpenOCD gestartet um 
eine Verbindung mit dem Mikrocontroller per JTAG herzustellen. OpenOCD initialisiert den 
Mikrocontroller und wartet darauf, dass sich ein Debugger an TCP Port 3333 anmeldet. Der GDB 
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wird ebenfalls automatisch gestartet und verbindet sich mit diesem Port. Dann führt der GDB ein 
Startskript aus um den Mikrocontroller zurückzusetzen und im Resetvektor anzuhalten. Abbildung 
8 Zeigt die Ausgabe eines gestarteten und verbundenen Debuggers. Ab jetzt können Breakpoints 
gesetzt, Speicherinhalte ausgelesen/ verändert werden oder Programmteile ausgeführt werden. 
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Abbildung 9: Debugger im Projektordner starten

Abbildung 8: Debugger gestartet und verbunden



Wichtige GDB-Kommandos
Diese Auswahl von Befehlen listet die am häufigsten benutzten Befehle auf. Für eine komplette 
Auflistung aller Befehle reicht die Eingabe von help oder help <Befehl> am GDB Prompt.

     Strg + C Programmausführung anhalten

     C + Return Programmausführung fortsetzen

     b FILE:LINE Breakpoint in Datei FILE und Zeile LINE setzen (z.B. „b main.c:212“)

     b Funktion     Breakpoint in einer Funktion setzen (z.B. „b main“)

     watch * Pointer Breakpoint für Datenzugriff auf Inhalt der Speicherstelle Pointer
     z.B. watch * ( (u32_t*) 0x1234 ) 

     if AUSDRUCK Breakpoint mit Bedingung verknüpfen (z.B. „b calc if X==1)

     d NUMBER Breakpoint mit nummer NUMBER wieder löschen (z.B. „d 2“)
Mikrocontroller können nur eine geringe Anzahl von Breakpoints verwalten.

     p AUSDRUCK Inhalt einer Variablen ausgeben (z.B. p *MyPointer)

     p Funktion() Funktion ausführen und den Rückgabewert ausgeben (z.B. „p add(2,3)“ )

     set VAR=VALUE Weist der Variablen VAR den neuen Wert VALUE zu.

     bt Gibt den Aufrufstack bis zum aktuellen Programmzeiger aus.
Der Aufrufstack zeigt die Reihenfolge von Funktionsaufrufen bis hierher.

     up  Bewegt den Programmzeiger im Aufrufstack eine Ebene höher.
Das ist nötig um z.B. auf lokale Variablen in anderen Ebenen zuzugreifen

     down Bewegt den Programmzeiger im Aufrufstack eine Ebene tiefer.

     adv FILE:LINE Führt die Programmausführung fort bis zu angegebenen Stelle 
(z.B. „adv maiin.c:23“)

     l <ADDRESS> Programm an Adresse <ADDRESS> auflisten. 

     q GDB beenden

Beispiel einer Debug Sitzung
Für dieses Beispiel wird die Erweiterung 600_example_leds verwendet, welche in jedem neu 
erstellten Projekt standardmäßig aktiviert ist. Das Beispiel kann auf den meisten Prototypenboards 
mit mindestens einer LED ausgeführt werden. In Abbildung 10 ist zu sehen, wie ein Breakpoint in 
die Funktion taskBrightness() gesetzt wird. Die Breakpoints 1 und 2 wurden bereits vorher von den 
GDB Startskripten gesetzt. 

Mit „c“ wird die Programmausführung fortgesetzt. Sobald der Programmfluss die entsprechende 
Stelle erreicht hält der Debugger automatisch an und meldet sich zurück.
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Quelltext auflisten

In Abbildung 11 wird der Quelltext rund um den aktuellen Programmzähler aufgelistet. 

Der GPIO Port welcher die LED steuert wurde bereits in example_leds_init() initialisiert. Der für 
die LED verwendete Port ist inder Konstanten TTC_LED1 abgelegt. Im Debugger kann daher der 
Ausgangspin direkt per Funktionsaufruf ein- und ausgeschaltet werden wie in Abbildung 12 zu 
sehen.
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Abbildung 10: Breakpoint in taskBrightness() setzen & erreichen

Abbildung 11: Quelltext an aktueller Position auflisten



Aufrufstack

Wer ruft toggleLED() auf?

Um das herauszufinden setzen wir einen Breakpoint in dieser Funktion, lassen den Mikrocontroller 
weiterlaufen und drücken die entsprechende Taste am Prototypenboard. Abbildung 13 zeigt die 
Verwendung des bt Befehls zur Anzeige des Aufrufstacks. Die Funktion toggleLED() wurde also 
von isr_Switch1() in example_leds.c Zeile 199 aufgerufen. Diese Information ist wichtig wenn 
nicht klar ist, wie der Programmfluss an diese Stelle gelangt ist. 

Assert()

Eine wichtige Verwendung des bt Befehls zeigt sich beim Assert() Makro. Dieses Makro wird von 
vielen Funktionen verwendet um Fehlersituationen anzuzeigen. Bei seinem Aufruf darf der erste 
Parameter nicht 0, NULL oder FALSE sein. Falls doch, bleibt das Programm in einer 
Endlosschleife hängen. 

Nehmen wir z.B. die Funktion ttc_task_create(). Diese erwartet als ersten Parameter einen 
Funktionspointer auf die Funktion, welche als Task gestartet werden soll. Wird nun anstatt eines 
Funktionspointers einfach NULL übergeben, dann schlägt Assert() zu. ttc_task_create() überprüft 
sein erstes Argument mittels Assert(). Wurde NULL übergeben, dann bleibt das Programm in 
Assert_Halt_EC() stehen. Ein automatisch gesetzter Breakpoint in Assert_Halt_EC() sorgt bei 
aktiviertem Debugging sofort für eine Meldung.

Bauen wir z.B. in taskControlLed() sofort zu Begin folgende Zeile ein:

ttc_task_create(NULL, NULL, 0, NULL, 0, NULL);
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Abbildung 12: Funktionen aufrufen mittels p Befehl



Dann kompilieren wir das  Programm neu und übertragen es auf dem Mikrocontroller. Anstelle 
eines Heartbeats auf LED 1 bleibt diese nun Dunkel. Im Debugger wird sofort klar, das ein Fehler 
vorliegt. Mittels bt können wir uns anzeigen lassen, von wo Assert() aufgerufen wurde (Abbildung 
14). Wenn wir uns im Aufrufstack nach oben bewegen, dann können wir auch anzeigen, was 
getestet wurde (Abbildung 15). Das Argument TaskFunction von ttc_task_create() war also NULL 
und das ist nicht erlaubt.

Die Verwendung von Assert() Aufrufen zur Absicherung gegen undefinierte Systemzustände ist ein 
sehr effektives Verfahren mit minimalem Overhead. Anstatt Zeichenketten mit Fehlermeldungen im
Flash abzulegen, reicht ein enum als Fehlercode. Im Programmablauf wird nur ein Wert gegen Null 
geprüft. Im Fehlerfall kann ein angeschlossener Debugger sofort den Fehlerfall erkennen. In 
Kombination mit dem Quelltext ist dann auch die Fehlerursache schnell gefunden.

Übungsaufgaben The ToolChain

Formulieren Sie handschriftlich Ihre selbst formulierten Antworten auf folgende Fragen:

1. Was ist der Unterschied zwischen Projekt- und ToolChain-Folder?
2. Was sind Erweiterungen?
3. Wozu dienen Assert() Aufrufe?
4. Was sind die beiden Haupttypen von Übersetzungsfehlern?
5. Wie wird ein Breakpoint in einer Funktion gesetzt?
6. Was ist ein Aufrufstack?
7. Wozu dienen Makefiles?
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Abbildung 13: bt liefert den Aufrufstack
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Abbildung 14: Assert() wurde ausgelöst

Abbildung 15: Ursache: Das Argument TaskFunction war NULL


