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Einleitung 

Inhalt 

Dieses Tutorial befasst sich mit der Installation von Qt unter Linux. Es werden hierbei die Installationsschritte für X11, QVFB (unter X11) und für Qt 

Embedded (Cross-Kompilierung), sowie die Installation diverser Erweiterungen beschrieben.

Um eine Applikation für ein Embedded Board zu entwickeln (z.B. i.MX53 QSB) sind alle 3 Versionen erforderlich. Das Prozedere sieht hierfür 

zusammengefasst folgende Schritte vor:

1. Applikation am Hostrechner mit Qt/X11 erstellen und debuggen.

2. Funktioniert die Applikation unter Qt/X11, muss diese mit Qt/QVFB erstellt und ausgeführt werden. Damit wird die Applikation mit virtuellen 

Framebuffer ausgeführt. Am Embedded Linux Board wird ebenfalls ein Framebuffer zur Anzeige verwendet, somit lässt sich das Aussehen der 

Applikation am Target bereits am Host überprüfen.

3. Applikation für das Target cross-kompilieren, auf das Target kopieren und ausführen.

Voraussetzungen 

Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx) 

■ GCC Compiler für X11 und QVFB Version

■ arm-none-linux-gnueabi Compiler für Qt Embedded Version --> Bestandteil von LTIB

■ arm-linux-gnueabi-gcc-4.6 Compiler für Touchscreen Support

Debian Lenny 5.09 

■ Notwendige Pakete: apt-file, zlib1g-dev, libncurses5-dev, emdebian-archive-keyring, build-essential

■ Notwendige Quelle in /etc/apt/sources.list: deb http://www.emdebian.org/debian/ lenny main

■ Compiler: gcc-4.3-arm-linux-gnueabi, g++-4.3-arm-linux-gnueabi

FIXME: Alle Qt Versionen (Qt/X11, Qt/QVFB, Qt Embedded) können erstellt werden, auch der Touchscreen Support. Beim MySQL Support für 

die Embedded Version tritt folgender Fehler auf:
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/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.3.2/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: skipping incompatible /lib/libpthread.so.0 when searching for /lib/libpthread.so.0

/usr/lib/gcc/arm-linux-gnueabi/4.3.2/../../../../arm-linux-gnueabi/bin/ld: cannot find /lib/libpthread.so.0

Bedauerlicherweise kann somit diese Distribution nur eingeschränkt genutzt werden.

Hinweis 

Die Qt Embedded Version sollte dieselbe Version der libc/glibc wie das Filesystem haben. Möchte man also beispielsweise am Target Debian Lenny 

verwenden (siehe auch "Root Filesystem", dann sollte/muss die Embedded Version ebenfalls auf einem Debian Lenny Host erstellt werden. Damit wird 

sichergestellt, dass die libc/glibc Version gleich ist. Evtentuell ist es sogar notwendig, dass alle Versionen von Qt dann entsprechend unter Lenny erstellt 

werden müssen, so dass beim Cross-Kompilieren einer Anwendung keine Fehler auftreten, die auf eine falsche libc/glibc Version zwischen Host und Target 

zurückzuführen sind. Die folgende Abbildung zeigt, was passiert, wenn man die Embedded Version beispielsweise auf Ubuntu 10.04 erstellt hat, jedoch auf 

dem Target mit Debian Lenny ausführt.

Die in diesem Tutorial vorgestellte Vorgangsweise zum Erstellen der Embedded Qt Version stellt eine Minimalvariante dar. Keinerlei boardspezifische 

Funktionen (z.B. Touchscreen, OpenGL etc.) werden aktiviert. Ein Beispiel für eine erweiterte Embedded Qt Variante wird anhand des i.MX53 QSB + LTIB

Filesystem beschrieben. Die hier beschiebene Variante hat also diverse Einschränkungen, funktioniert jedoch auch für sehr einfache Embedded Boards mit 

einfachem Filesystem, wie dies beíspielsweise mit debootstrap erzeugt werden kann.

Abkürzungen / Platzhalter 

Platzhalter Beschreibung

<Appl> Pfad der Applikation, die am Target ausgeführt wird.

<Qt> Spezifischer Pfad, der für Qt Versionen vorgesehen ist.

<TargetRFS> Der Pfad zum Target Root Filesystem (z.B. Mount Point der SD Karte, NFS Verzeichnis etc.)

Verzeichnisstruktur, die sich durch die beschriebenen 

Installationsschritte ergibt

Installation von Qt/X11 

Qt Creator 

1. Möglichkeit
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Im Menü auf Applications --> Ubuntu Software Center gehen und nach Qt Creator suchen.

Nach der Installation kann Qt Creator über Applications --> Programming --> Qt Creator aufgerufen werden.

Bei diesem Installationsvorgang wird der MySQL Treiber und die meisten benötigten Qt Bibliotheken bereits mit installiert. 

2. Möglichkeit - besser!!

qt-creator-linux-x86-opensource-2.3.1.bin runterladen, Zugriffsrechte auf ausführbar stellen und im Terminal über ./qt-creator-linux-x86-opensource-

2.3.1.bin ausführen. Bei dieser Variante handelt es sich tatsächlich nur um den Qt Creator. Es werden keinerlei Bibliotheken installiert, hierfür müssen die Qt 

Sourcen erst separat erstellt werden.

Qt Sourcen 

Sourcen (qt-everywhere-opensource-src-4.7.4.tar.gz ) auf qt.nokia.com/downloads (http://qt.nokia.com/downloads) runterladen.

Archiv entpacken

mkdir -p <Qt>      # erstellt die notwendigen Verzeichnisse

tar -xzf qt-everywhere-opensource-src-4.7.4.tar.gz -C <Qt>

mv <Qt>/qt-everywhere-opensource-src-4.7.4 <Qt>/Qt-4.7.4-i386-X11

Sourcen kompilieren

cd <Qt>/Qt-4.7.4-i386-X11

./configure -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11

make

sudo make install

Die Bibliotheken sind danach unter /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11 verfügbar.

Um die kompilierten Bibliotheken zu verwenden muss im Qt Creator unter Tools --> Options --> Qt4 diese Qt Version hinzugefügt werden. Der Ort von 

qmake muss auf /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11/bin/qmake gesetzt werden. Es wird empfohlen die vorhandene Qt Version, die mit dem Qt Creator 

installiert wird, nicht zu überschreiben, sondern einfach eine neue Version hinzuzufügen. (siehe auch "Konfiguration Qt Creator")

Die Optionen von configure finden sich Qt4_Configure_Options.pdf. Mit den Optionen lässt sich die Kompilierung der Sourcen konfigurieren. So ist es 

beispielsweise notwendig die Option -qt-sql-mysql zu aktivieren, wenn MySQL unterstützt werden soll.

Sollte es beim Kompilieren der Sourcen zu Problemen komme und mit einer Fehlermeldung wie /usr/bin/ld: cannot find -lXrender abgebrochen werden, dann 

müssen folgende Pakete installiert werden. Dazu könnte man ein Skript wie folgt verwenden.

Nähere Infos auf http://doc.qt.nokia.com/4.7/requirements-x11.html

#!/bin/sh

echo "INFO: Installing libfontconfig1-dev"

sudo apt-get install libfontconfig1-dev

echo "INFO: Installing libfreetype6-dev"

sudo apt-get -y install libfreetype6-dev

echo "INFO: Installing libx11-dev"

sudo apt-get -y install libx11-dev

echo "INFO: Installing libxcursor-dev"

sudo apt-get -y install libxcursor-dev

echo "INFO: Installing libxext-dev"

sudo apt-get -y install libxext-dev

echo "INFO: Installing libxfixes-dev"

sudo apt-get -y install libxfixes-dev

echo "INFO: Installing libxft-dev"

sudo apt-get -y install libxft-dev

echo "INFO: Installing libxi-dev"

sudo apt-get -y install libxi-dev

echo "INFO: Installing libxrandr-dev"

sudo apt-get -y install libxrandr-dev

echo "INFO: Installing libxrender-dev"

sudo apt-get -y install libxrender-dev

//eventuell sind folgende Pakete auch notwendig...

echo "INFO: Installing libpng-dev"

sudo apt-get -y install libpng-dev

echo "INFO: Installing libjpeg-dev"

sudo apt-get -y install libjpeg-dev

echo "INFO: Installing x11proto-xext-dev"
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sudo apt-get -y install x11proto-xext-dev

echo "INFO: Installing qt3-dev-tools-embedded"
sudo apt-get -y install qt3-dev-tools-embedded

echo "INFO: Installing libxtst-dev"
sudo apt-get -y install libxtst-dev

//zumindest unter Debian Squeeze und Qt 4.8.x notwendig
echo "INFO: Installing libgstreamer*"
sudo apt-get install libgstreamer*

exit

MySQL Support 

Um MySQL verwenden zu können gibt es drei Möglichkeiten:

1. Verwendung von Qt, welches mit Qt Creator installiert wurde. Hier ist offenbar das MySQL Plugin unter /usr/share/qt4/plugins/sqldrivers verfügbar. 

Es wird jedoch abgeraten diese Version zu verwenden, nachdem einige Third Party Bibliotheken nur mit dem Source von Qt kompiliert 

werden können.

2. Erstellen aller Bibliotheken inkl. MySQL mittels configure.

3. Kompilieren des MySQL Plugins.

MySQL mittels configure erstellen (wurde noch nicht getestet)

sudo apt-get install libmysqlclient15-dev
cd <Qt>/Qt-4.7.4-i386-X11
./configure -debug-and-release -platform linux-g++ -qt-sql-mysql -I /usr/include/mysql -L /usr/lib/mysql -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11
make
sudo make install

MySQL Plugin kompilieren 

Für diesen Vorgang wird qmake benötigt. Wichtig ist, dass der Pfad zu qmake für die richtige Version angegeben ist. Man verwendet also qmake, welches 

durch den Installationsvorgang nach /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11 kopiert wurde, aber die Sourcen im Verzeichnis <Qt>/Qt-4.7.4-i386-X11.

FIXME: Eventuell muss statt LIBS+=-L/usr/lib/mysql auch LIBS+=-L/usr/lib verwendet werden.

sudo apt-get install libmysqlclient15-dev         # im Zuge der Installation wird das Verzeichnis /usr/include/mysql und /usr/lib/mysql angelegt
cd <Qt>/Qt-4.7.4-i386-X11/src/plugins/sqldrivers/mysql           
/usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11/bin/qmake -o Makefile "INCLUDEPATH+=/usr/include/mysql" "LIBS+=-L/usr/lib/mysql -lmysqlclient_r" mysql.pro
make

Nach dem make Vorgang ist libqsqlmysql.so unter <Qt>/Qt-4.7.4-i386-X11/src/plugins/sqldrivers/mysql verfügbar. Diese Datei muss dann noch 

nach /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11/plugins/sqldrivers kopiert werden, der Installationspfad der Qt Bibliotheken.

make install

QVFB Support 

Um den virtuellen Framebuffer verwenden zu können muss das Tool qvfb kompiliert werden.

cd <Qt>/Qt-4.7.4-i386-X11/tools/qvfb
make
sudo make install

qvfb wird im Verzeichnis /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11 installiert. 

Sollte qvfb nicht kompiliert werden können, dann empfiehlt es sich Qt/X11 neu zu erstellen und unmittelbar nach der Installation von Qt die Schritte von 

qvfb noch einmal auszuführen.

Qt Konfigurationstool 

Mit dem Konfigurationstool ist es möglich die Default Einstellungen von Qt Applikationen wie beispielsweisen den Widget Style zu ändern ohne das 

Programm neu zu kompilieren.

sudo apt-get install qt4-qtconfig
qtconfig

Installation von Qt/QVFB 

Es wird vorausgesetzt, dass Qt/X11 bereits kompiliert und installiert wurde. Die zuvor erwähnten Pakete müssen also nicht noch einmal installiert werden.

Archiv entpacken
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mkdir -p <Qt>      # erstellt die notwendigen Verzeichnisse. NUR notwendig falls nicht bereits vorhanden
tar -xzf qt-everywhere-opensource-src-4.7.4.tar.gz -C <Qt>

mv <Qt>/qt-everywhere-opensource-src-4.7.4 <Qt>/Qt-4.7.4-i386-QVFB        

Sourcen kompilieren. Mit der Option -prefix wird der Installationspfad angepasst, somit ist es möglich mehrere Qt Versionen parallel zu installieren.

cd <Qt>/Qt-4.7.4-i386-QVFB
./configure -embedded -qt-gfx-qvfb -qt-kbd-qvfb -qt-mouse-qvfb -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-QVFB
make
sudo make install

Die Bibliotheken sind danach unter /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-QVFB verfügbar.

qvfb testen 

Nach dem Installationsvorgang sind unter /usr/local/Trolltech/ zwei Qt Versionen verfügbar sein:

■ Qt-4.7.4-i386-X11 --> Qt/X11
■ Qt-4.7.4-i386-QVFB --> Qt/QVFB

Nun wird qvfb von der Qt/X11 Version gestartet - vorausgesetzt natürlich, dass qvfb Support unterstützt wird. Ein virtueller Framebuffer (in Form eines 
Fensters) wird geöffnet. Die Einstellungen (Größe, Breite, Farbtiefe) können unter file-->configure vorgenommen werden.

cd /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11/bin
./qvfb &

Bei der Installation von Qt/QVFB wurden auch einige Demobeispiele generiert. Zum Testen des virtuelle Framebuffers kann ein einfaches Beispiel geöffnet 
werden.

cd /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-QVFB/demos/embedded/fluidlauncher
./fluidlauncher -qws

Installation von Qt/Embedded 

Hinweis beachten!!

In diesem Abschnitt wird cross-kompiliert für ARM. Dies wird mit der Option -embedded arm spezifiziert. Sollte es zu Problemen während dem Kompilieren 
kommen, dass beispielsweise der CPU/Prozessor inkompatibel ist, dann kann auch Option -embedded armv7 spezifiziert werden. Aufgefallen ist das bis jetzt 
nur unter Ubuntu 10.04

Archiv entpacken

mkdir -p <Qt>      # erstellt die notwendigen Verzeichnisse. NUR notwendig falls nicht bereits vorhanden
tar -xzf qt-everywhere-opensource-src-4.7.4.tar.gz -C <Qt>

mv <Qt>/qt-everywhere-opensource-src-4.7.4 <Qt>/Qt-target-version   

Definieren des Pfads zum Cross-Compiler. Es muss der gleiche Compiler wie in <Qt>/Qt-target-version/mkspec/qws/linux-mxc-no-3D-g++/qmake.conf

angegeben werden. Dieser Pfad ist jedoch nur in aktueller Konsole gültig. Wird diese geschlossen muss der Pfad neu gesetzt werden. Der angegebene Pfad ist 
gültig für Ubuntu 10.04 mit installiertem LTIB (Board Support Package L2.6.35_11.09.01). Wird beispielsweise auf einem Debian Lenny System kompiliert 
und der g++-4.3-arm-linux-gnueabi installiert (siehe Einleitung), dann muss der Pfad entsprechend für den arm-linux-gnueabi-g++ (NICHT arm-none-linux-
gnuabi-g++) gesetzt werden. Dieser Schritt kann übersprungen werden, wenn der Compiler auch ohne das Pfadsetzen gefunden wird (siehe nächster Schritt).

export PATH=$PATH:/opt/freescale/usr/local/gcc-4.4.4-glibc-2.11.1-multilib-1.0/arm-fsl-linux-gnueabi/bin/

Überprüfen ob der Compiler gefunden wird. Wird no input files zurückgegeben, konnte der definierte Compiler gefunden werden.

arm-none-linux-gnueabi-g++ 

Sollte das Verzeichnis <Qt>/Qt-target-version/mkspec/qws/linux-mxc-no-3D-g++ noch nicht vorhanden sein, muss dieses erstellt werden und die beiden 
Datein qmake.conf und qplatformdefs.h angeleg werden. Diese Konfiguration ist eine Minimalkonfiguration und sollte für jedes Embedded System 
funktionieren.

mkdir -p <Qt>/Qt-target-version/mkspec/qws/linux-mxc-no-3D-g++

Inhalt qmake.conf (bei Verwendung von LTIB unter Ubuntu 10.04, unter Debian 5.09 würde man arm-linux-gnueabi-gcc verwenden):

include(../../common/g++.conf)
include(../../common/linux.conf)
include(../../common/qws.conf)
#QMAKE_INCDIR += /tftpboot/rootfs/usr/include
#QMAKE_LIBDIR += /tftpboot/rootfs/usr/lib
#QMAKE_LFLAGS += -lts -lz
QMAKE_CC                = arm-none-linux-gnueabi-gcc
QMAKE_CXX               = arm-none-linux-gnueabi-g++
QMAKE_LINK              = arm-none-linux-gnueabi-g++
QMAKE_LINK_SHLIB        = arm-none-linux-gnueabi-g++
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QMAKE_AR                = arm-none-linux-gnueabi-ar cqs
QMAKE_OBJCOPY           = arm-none-linux-gnueabi-objcopy
QMAKE_STRIP             = arm-none-linux-gnueabi-strip
load(qt_config)

Inhalt qplatformdefs.h:

#include "../../linux-g++/qplatformdefs.h"

Sourcen kompilieren. Mit der Option -prefix wird der Installationspfad angepasst, somit ist es möglich mehrere Qt Versionen parallel zu installieren. Soll 

auch ein Touchscreen unterstützt werden, dann muss entsprechend Abschnitt Touchscreen Support vorgegangen werden.

cd <Qt>/Qt-target-version
./configure -embedded arm -xplatform qws/linux-mxc-no-3D-g++ -release -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-target-version -qt-gfx-linuxfb -qt-kbd-tty -little-endian 
make
sudo make install

Nach make install ist die Embedded Version in /usr/local/Trolltech/Qt-target-version verfügbar.

MySQL Plugin kompilieren 

Als ersten Schritt muss MySQL am Target installiert werden.

@target: apt-get install libmysqlclient15-dev      # im Zuge der Installation wird das Verzeichnis /usr/include/mysql und /usr/lib/mysql am Target angelegt

FIXME: Wie kann man MySQL am Host cross-kompilieren, so dass man MySQL nicht zuerst am Target installieren muss? Bringt das überhaupt 

etwas?

Anschließend kann das Plugin am Host erstellt werden, indem man qmake und make verwendet. Wichtig ist, dass der Pfad zu qmake für die richtige Version 

angegeben ist (/usr/local/Trolltech/Qt-target-version/bin/qmake). Der richtige Pfad der Library mysqlclient_r (Bestandteil von libmysqlclient15-dev) muss 

qmake übergeben werden. Diese Pfad kann am Target über den Befehl locate ermittelt werden. In diesem Beispiel befindet sich diese Library unter 

<TargetRFS>/usr/lib.

@host: cd <Qt>/Qt-target-version/src/plugins/sqldrivers/mysql           
@host: /usr/local/Trolltech/Qt-target-version/bin/qmake -o Makefile "INCLUDEPATH+=<TargetRFS>/usr/include/mysql" "LIBS+=-L<TargetRFS>/usr/lib -lmysqlclient_r" mysql.pro
@host: make

Nach dem make Vorgang ist libqsqlmysql.so unter <Qt>/Qt-target/plugins/sqldrivers/ verfügbar. Diese Datei muss dann noch nach /usr/local/Trolltech/Qt-

target-version/plugins/sqldrivers kopiert werden, der Installationspfad der Qt Bibliotheken der Embedded Version.

Am Host und Target sollen die Qt Bibliotheken immer konsistent sein. Deshalb muss das entsprechen Plugin natürlich auch in das Target Filesystem kopiert 

werden.

Touchscreen Support 

Siehe auch "bekannte Probleme".

Damit am Embedded Board ein Touchscreen verwendet werden kann, muss die Bibliothek tslib kompiliert werden. In diesem Zusammenhang wird 

vorausgesetzt, dass der Touchscreen Support auch im Linux Kernel des Embedded Boards aktiviert ist.

Der arm-none-linux-gnueabi Compiler, der mit LTIB installiert wird, kann für das Kompilieren von tslib nicht verwendet werden. Hier treten 

Fehler auf. Zum Kompilieren sollte zumindest gcc-4.3-arm-linux-gnueabi verwendet werden (siehe auch Cross-Compiling).

Installieren der notwendigen Pakete am Host um tslib kompilieren zu können. Ist dieses Paket nicht vorhanden, wird bei autogen.sh ein Fehler ausgegeben.

@host: sudo apt-get install libtool
@host: sudo apt-get install autoconf2.13    # zumindest unter Debian Lenny notwendig

Runterladen und Entpacken der tslib Sourcen.

@host: wget http://download.berlios.de/tslib/tslib-1.0.tar.bz2
@host: sudo tar -xjf tslib-1.0.tar.bz2

Konfigurieren der Bibliothek. Es wird vorausgesetzt, dass der Compiler bereits definiert wurde (siehe "Installation von Qt/Embedded"). Beim Ausführen von 

autogen.sh unter Ubuntu 10.04 kommt eventuell eine Warnung (libtoolize: Consider adding `AC_CONFIG_MACRO_DIR([m4])' to configure.ac and 

libtoolize: rerunning libtoolize, to keep the correct libtool macros), diese kann offenbar ignoriert werden. Unter Debian Lenny 5.0.9 kommt diese nicht.

@host: cd tslib-1.0
@host: ./autogen.sh
@host: ./configure CC=arm-linux-gnueabi-gcc -prefix=<TslibPath>/tslib

oder

@host: ./configure --host=arm-linux-gnueabi -prefix=<TslibPath>/tslib        # Achtung: Ohne Suffix -gcc
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Kompilieren und Installation von tslib in <TslibPath>.

@host: gedit config.h       # #define malloc rpl_malloc auskommentieren --> mit /*...*/
@host: make
@host: sudo make install

Anpassen der Datei ts.conf und Entkommentieren von module_raw input. Wird das nicht gemacht und zu einem späteren Zeitpunkt ts_calibrate ausgeführt 
(siehe "MX53: Touchscreen"), dann kommt die Fehlermeldung no raw modules loaded.

@host: gedit <TslibPath>/tslib/etc/ts.conf

Nun sollten die Verzeichnisse bin, etc, include und lib in <TslibPath>/tslib vorhanden sein. Diese Verzeichnisse müssen nun in das Target Filesystem kopiert 
werden.

@host: sudo cp -pRd <TslibPath>/tslib/bin/* <TargetRFS>/bin
@host: sudo cp -pRd <TslibPath>/tslib/etc/* <TargetRFS>/etc
@host: sudo cp -pRd <TslibPath>/tslib/include/* <TargetRFS>/usr/include
@host: sudo cp -pRd <TslibPath>/tslib/lib/* <TargetRFS>/usr/lib

Anpassen der qmake.conf Datei.

@host: gedit <Qt>/Qt-target-version/mkspec/qws/linux-mxc-no-3D-g++/qmake.conf

Folgende Zeilen in qmake.conf hinzufügen. Damit findet Qt die zuvor erstellte und cross-kompilierte Bibliothek tslib.

QMAKE_INCDIR += <TargetRFS>/usr/include
QMAKE_LIBDIR += <TargetRFS>/usr/lib
QMAKE_LFLAGS += -lts

Sollte es beim Konfigurieren von Qt zu einer TSLIB Fehlermeldung kommen, dann können folgende Einstellungen in qmake.conf versucht werden.FIXME: 
Warum funktioniert die Konfiguration von Qt nicht, wenn die tslib Datein im Target RFS liegen?

QMAKE_INCDIR += <TslibPath>/tslib/include
QMAKE_LIBDIR += <TslibPath>/tslib/lib
QMAKE_LFLAGS += -lts

Konfiguration und Installation von Qt Embedded mit Touchscreen Support.

@host: cd <Qt>/Qt-target-version
@host: ./configure -embedded arm -xplatform qws/linux-mxc-no-3D-g++ -release -prefix /usr/local/Trolltech/Qt-target-version -qt-gfx-linuxfb -qt-kbd-tty -qt-mouse
make
sudo make install

Nach make install ist die Embedded Version in /usr/local/Trolltech/Qt-target-version verfügbar. Möchte man auch MySQL Support, dann muss das MySQL 
Plugin gemäß "MySQL Plugin kompilieren" erstellt werden.

Bekannte Probleme 

Fehlermeldung: no raw modules loaded 

Beim Ausführen von ts_calibrate (siehe "MX53: Touchscreen") am Target. Grund dafür ist, dass kein Interface in <TargetRFS>/etc/ts.conf ausgewählt 
wurde.

Fehlermeldung: selected device is not a touchscreen I understand 

Beim Ausführen von ts_calibrate (siehe "MX53: Touchscreen") am Target. Offenbar ist der Kernel Treiber älter als tslib. Die zurückgegebene ID passt also 
nicht mit der tslib Version zusammen. Man kann das Problem beheben, indem man in den tslib Sourcen unter plugings/input-raw.c nach EV_VERSION sucht 
und dies durch EV_VERSION - 1 ersetzt. Festgestellt wurde diese Problem nur bei Ubuntu 10.04, unter Debian 5.0.9 funktioniert das offenbar auch ohne.

Fehlermeldung: Makefile.am:16: require version 1.6, but have 1.4-p6 

Tritt während ./autogen.sh auf. Offenbar ist automake veraltet. Abhilfe schafft die Installation einer neueren Version (z.B. 1.9).

sudo apt-cache search automake
sudo apt-get install automake1.9

Fehlermeldung: The tslib functionality test failed! You might need to modify the include and library search paths by editing QMAKE_INCDIR and QMAKE_LIBDIR in 

■ TSLIB Pfad in qmake sollte nicht auf das Target FS zeigen sondern dorthin wo tslib ursprünglich kompiliert wurde.
■ Der Cross-Compiler der in qmake.conf definiert wurde, muss im Pfad exportiert sein, bevor configure ausgeführt wird. Überprüfen kann man das, 

indem man arm-none-linux-gnueabi-g++ in der Shell ausführt. Siehe auch "Installation von Qt/Embedded".

Konfiguration Qt Creator 

Pfade setzen 

Damit die zuvor erstellten Qt Versionen in Qt Creator und in weiterer Folge zum Kompilieren einer Applikation verwendet werden können, müssen die Pfade 
angepasst werden.
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Als ersten Schritt muss eine Tool Chain für den ARM definiert werden. Dazu wird der Qt Creator gestartet und eine neue Toolchain unter Tools --> Options -

-> Tool Chains --> Add --> GCCE hinzugefügt. Dadurch wird ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung GCCE aufgelistet. Hier muss dann noch der Pfad zum 

ARM Cross-Compiler angegeben werden. Wird ltib verwendet, dann befindet sich der Compiler im Verzeichnis /opt/freescale/usr/local/gcc-4.4.4-glibc-

2.11.1-multilib-1.0/arm-fsl-linux-gnueabi/bin/arm-none-linux-gnueabi-g++. Dieser Compiler wurde außerdem verwendet um Qt Embedded zu kompilieren 

(siehe <Qt>/Qt-target-version/mkspecs/qws/linux-mxc-no-3D-g++/qmake.conf).

Als zweiten Schritt werden alle zuvor erstellten Qt Versionen unter Tools --> Options --> Qt4 hinzugefügt. 

In diesem Tutorial würden sich folgende Pfade zu qmake ergeben:

■ /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11/bin/qmake

■ /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-QVFB/bin/qmake

■ /usr/local/Trolltech/Qt-target-version/bin/qmake

Applikation erstellen 

Linux X11 

Wird die Applikation für Linux X11 erstellt muss in den Projekteinstellungen (Projects --> Build Settings) die Qt Version Qt-4.7.4-i386-X11 ausgewählt 

werden. Alle anderen Einstellungen können auf den Defaultwerten belassen werden.

Linux X11/QVFB 

■ Qt-4.7.4-i386-QVFB unter Projects --> Build Settings auswählen.

■ Hinzufügen von -qws unter Projects --> Run Settings --> Arguments, so dass die Applikation als Server läuft.

■ Starten des virtuelle Framebuffers (siehe auch "qvfb testen") und anpassen der Größe.

cd /usr/local/Trolltech/Qt-4.7.4-i386-X11/bin

./qvfb &
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■ Applikation im Qt Creator über die run oder start debugging Schaltfläche ausgeführen.

Linux Embedded 

■ Qt-target-version unter Projects --> Build Settings auswählen.

■ Applikation mittels Build --> Rebuild Project erstellen.

■ Generierten Output in das Filesystem des Targets kopieren (gleicher Verzeichnisbaum, /usr/local/Trolltech/Qt-target-version).

@host: sudo mkdir -p <TargetRFS>/usr/local/Trolltech
@host: cd <TargetRFS>/usr/local/Trolltech
@host: sudo cp -a /usr/local/Trolltech/Qt-target-version .

■ Umgebungsvariable am Target setzen.

@target: export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/Trolltech/Qt-target-version/lib/

■ Applikation ausführen.

@target: ./<Appl> -qws

FIXME: Das Aussehen und die Animationen unterscheiden sich zwischen X11 und Embedded Version. Warum?

Probleme 

GDB funktioniert nicht 

Qt Creator 2.5.0 erfordert GDB v7.4. Bei Debian Squeeze ist eine ältere Version vorhanden. Aus diesem Grund kann man sich in den Debug Fenstern keine 

Variablen ansehen.

Download folgender Dateien:

wget http://ftp.gnu.org/gnu/gdb/gdb-7.4.tar.bz2
wget http://download.qt.nokia.com/misc/gdb/7.2/build/creator-gdb-linux.tgz
wget http://downloads.sourceforge.net/project/expat/expat/2.0.1/expat-2.0.1.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fqt-project.org%2Fwiki%2FQtCreatorBuildGdb&ts=1341919396&use_mirror=heanet
wget http://python.org/ftp/python/2.7/Python-2.7.tar.bz2

Python extrahieren.

tar -xjf Python-2.7.tar.bz2

Python erstellen und installieren.

cd Python-2.7
unset PYTHONHOME
configure --prefix=<PYTHON_PATH>
make
sudo make install

Expat erstellen und installieren.

cd expat-2.0.1
configure --prefix=<EXPAT_PATH>
make
sudo make install

GDB erstellen:

export PYTHONHOME=<python path>
export PATH=<PYTHON_PATH>/bin:<EXPAT_PATH>/bin:$PATH
configure --disable-nls --prefix=/usr
make
strip gdb/gdb

Pfad des aktuell installierten GDBs suchen.

which gdb
--> z.B. /usr/bin/gdb

Alten GDB mit neuem GDB überschreiben.

sudo cp gdb/gdb /usr/bin/gdb

Von „http://projects.poms-engineering.at/embeddedSystems/mediawiki/index.php/Qt:_Linux_Installation“

■ Diese Seite wurde zuletzt am 10. Juli 2012 um 11:45 Uhr geändert.

■ Diese Seite wurde bisher 214-mal abgerufen.
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