
Was ist ein Real-Time System? 

Ein System bei dem das Ergebnis nicht nur von der logischen Berechnung des Systems 
sondern zusätzlich von der Zeit/Zeipunkt abhängt.

Was sind Deadlines, welche Arten von Deadlines gibt es?

Deadline = Zeitpunkt zu dem ein RTS ein Ergebnis liefern muss

Soft: Hier ist das Ergebnis auch nach der Deadline noch brauchbar.
Firm: Hier hat das Ergebnis keinen Nutzen mehr nach der Deadline.
Hard: Zu diesem Zeitpunkt muss ein Ergebnis vorliegen um eine Katastrophe zu vermeiden.

Temporal Order, Causal Order erklären
Temparal order = Zeitliche Abfolge … event e1 und e1 sind entweder gleichzeitig aufgetreten 
oder einer nach dem anderen (beides geht nicht).

Causal Order = Ursache und Wirkung d.h wenn event1 vor event2 auftritt kann (aber muss 
nicht) event1 Ursache für event2 sein. Umgekehrt gilt das nicht (event2 kann nicht die Ursache 
für event1 sein).

Begriffe Clock, Granularity, Drift, Precision, Accuracy erklären

Clock: Ein physisches Gerät welches über einen Counter verfügt, den es in gleichen Intervallen 
erhöht.

Granularität: Die Anzahl der microticks der Referenzuhr z zwischen zwei microticks einer Uhr c 
nennt man Granularität.

Drift: 

Driftrate: 

Clock j und k bei Tick i:

Precision : Maximaler Offset bei einer Menge von Uhren beim Tick i

Accurancy: Gibt die Genauigkeit einer Uhr: Offset im Verhältnis zu zur Referenzuhr z

Reasonableness Condition



 d.h Synchronisation Fehler ist kleiner als eine Makrogranule

The Synchronization Condition

Drift offset:  (2 * Synchronisierungs Intervall * Driftrate)

convergence function: 

Central Master Algorithm (inkl. Precision des Alorithmus; Jitter)

Master sendet Nachricht an alle Slave Nodes. Die Slavenodes berechnen aus dem Timestamp 
an dem die Nachricht ankommt, der Zeit vom Master, die in der Nachricht enthalten ist (+ 
Korrektur für die Zeit der Übertragung) die Abweichung und korrigieren ihre Uhren.

Präzision wird bestimmt aus der Differenz zwischen der Zeit wo das schnellste Node die 
Nachricht bekommt, und der langsamsten Node. => latency jitter epsilon

Welche Arten der Korrektur von Clocks gibt es?

State: Uhr wird direkt auf die richtige Zeit gesetzt.
Rate: Uhr wird verlangsamt oder beschleunigt bis der Fehler korrigiert wurde.

Fault Tolerant Average Algorithm (inkl. worst case scenario, precision, convergence 
function)

Anfrage an alle Teilnehmer bzgl der Uhrzeit. Bei Antwort werden diese Sortiert und k obere und 
untere Nachrichten verworfen. Aus den anderen wird dann die Abweichung berechnet.

Worst case: Wenn die “böse/defekte” Uhr die Zeiten an die Enden des Präzisionsfenster setzt 
(also direkt am Anfang und am Ende).

convergence funktion: 

precision:  wobei  (Byzantine error factor) von einer 
Tabelle abgelesen werden kann.

WCET Definition, welche WCET Calculation Techniques gibt es?



Wort Case Execution Time: Zeit die benötigt wird einen bestimmten Code in einem bestimmten 
Anwendungskontext (Eingabe, Zustand) auf einer bestimmten Maschine auszuführen.

Techniken:
1. Tree based
2. Path based
3. IPET

Tree-Based WCET Calculation erklären (war genauer gefragt, als es in den Folien stand)

z.B. 

if (expr) {
...

}
else {
 …
}

WCET = T(exp) + MAX(T(then), T(else))

for(i=0; i < 10; i++) {
...

}

WCET = T(test) * (LB + 1) + LB * body

LB = Loop Bound

IPET erklären
Implicit Path Enumeration Technique

Programmstruktur wird auf einen Graphen abgebildet.
WCET ist dann max.

 

xi ... wie oft wird Kante i ausgeführt?
ti ... Ausführungszeit von Kante i.

Lösbar durch lineare Programmierung (ILP) oder Constraint solver.

Vorteile:
1. Komplexe Abläufe können beschrieben werden



2. Constraints können leicht erstellt und mit existierenden Tools gelöst werden.

Nachteile:
1. IPL ist NP hard.

Schedulability Tests (Utilization-Based)

RMS:

Notwendig:

 wenn nicht erfüllt dann nicht schedulable

Hinreichend:

 wenn erfüllt dann schedulable

EDF:
Hinreichend und Notwendig:

 

Priority Ceiling Protokoll erklären 

Jeder Task hat eine Standard Priorität
Jede Ressource bekommt ein Priority Ceiling das der Priorität der höchsten Priorität des Tasks 
entspricht der diese verwendet.

Wenn ein Task ausgeführt wird, wird diesem eine dynamische Priorität zugewiesen, die dem 
Maximum seiner eigenen und der PC aller Ressourcen die er gelockt hat entspricht.

Task darf eine Ressource nur sperren wenn seine eigene aktuelle Priorität höher ist als, die PC 
der Ressource.

Permanente Nachricht?

Eine Nachricht M ist beim Objekt O dann permanent wenn alle Nachrichten die (zeitlich) vor M 
an O gesendet worden sind an O angekommen sind. 

Eine Aktion die aufgrund einer nicht permanenten Nachricht getätigt wird kann zu 
inkonsistenten Zuständen führen.

RT Entität?



Eine RT Entität ist eine Variable oder Eigenschaft die einen Zweck erfüllt und sich mit der Zeit 
verändert. z.B Position eines Schalters (diskret) oder Fluss durch ein Rohr (kontinuierlich).

Statische Eigenschaften: Name, Typ, Wertebereich, Maximale Änderungsrate
Dynamische Eigenschaften: Wert zu einem bestimmten Zeitpunkt

RT Image?

Abbild einer RT Entität ist für einen bestimmten Zeitraum (Interval) gültig. Können auf basis von 
Observations oder Zustandsabschätzungen erstellt werden.

RT Objekt?

Container für ein RT Image oder eine Entität. Besitzt eine Uhr dessen Granularität mit der 
Dynamik der Entität zusammenpasst. Es löst eine Prozedur aus wenn ein bestimmter Zeitpunkt 
erreicht ist. Wenn das Objekt nur periodisch eine Prozedur auslösen kann ist es synchron. 

Observation?
Ist die Information über den Zustand einer RT Entität zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ist ein 
Tripple aus Name, Wert und Zeitpunkt.
Observationen werden als Nachrichten übermittelt.


