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Kapitel 1

Einführung

Während zu Beginn der Entwicklung von Rechnersystemen diese von mehreren Men-
schen parallel und ausschließlich für reine Berechnungen genutzt wurden, haben sich die
Aufgaben dieser Systeme mit Einführung des Personal Computer (PC) stark erweitert.
Mitte der 90er Jahre haben sich, neben den Aufgaben für Rechnersysteme, auch deren
Ausprägungen gewandelt.

Während die klassichen Rechnersysteme in Form von Supercomputern mittlerweile die
Petaflop-Grenze an Rechenleistung [Mar08, MSSD08] überschritten haben, werden die
meisten Systeme heutzutage zur Steuerung und Regelung von Maschinen oder zur
Bewältigung alltäglicher Aufgaben eingesetzt. Diese sogenannten eingebetten Syste-
me sind der Definiton [Mar06] nach informationsverarbeitende Systeme, welche in ein
größeres Produkt einbettet sind. Da es für solche Systeme in der Regel keine direk-
ten Benutzerschnittstellen gibt, verrichten sie ihren Dienst quasi unsichtbar. Bereits
1996 wurde geschätzt, dass circa 80% der hergestellten Prozessoren in eingebetteten
Systemen verwendet werden [Mar06].

Beispiele für diese Systeme finden sich in Automobilen, Flugzeugen und allen anderen
Arten von Fortbewegungsmitteln in Form von Steuergeräten. Hier dienen sie vor allem
zur Erfassung ihrer physikalischen Umwelt, Verarbeitung dieser Informationen und Ein-
flussnahme auf die Umwelt durch Aktoren (Hardware-in-the-Loop). In einem Fahrzeug
der Oberklasse befinden sich heute beispielsweise mehr als 60 Steuergeräte [MS07] zur
Realisierung von Komfortfunktionen, Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen. Aber
auch in Haushaltsgeräten, Geräten der Unterhaltungselektronik, in Systemen der Tele-
kommunikationstechnik sowie in Medizintechnischen Anlagen, aber auch beim Militär
finden sie Anwendung. Der sichtbarste Vertreter ist heutzutage das Mobiltelefon, wel-
ches aufgrund steigender Rechenleistung alle Aufgaben anderer mobiler Begleitern wie
beispielsweise der Musikplayer oder eines digitalen Assistenten (PDA) auf kleinstem
Platz in einem Gerät vereint.

Die folgenden Abschnitte dieses Kapitels sollen die Diplomarbeit einführen. In Abschnitt
1.1 wird die Energieverbrauchsminierung als Ziel für die Entwicklung eingebetteter Sys-
teme durch Kopplung von Scheduling und Speicherallokation motiviert. Im darauffol-
genden Abschnitt 1.2 werden die Ziele, die im Rahmen dieser Arbeit verfolgt werden

1



2 1 Einführung

herausgearbeitet. Abschließend erläutert Abschnitt 1.3 die Struktur der vorliegenden
Arbeit.

1.1 Motivation

Insbesondere eingebettete Systeme müssen nach speziellen Gesichtspunkten entwickelt
werden. So muss beispielsweise ein Mobiltelefon schnelle Rechenleistung für Multimedia-
und Sprachanwendungen bei gleichzeitig kleiner Größe und langer Akkulaufzeit bieten.

Durch den Bedarf an mehr Rechenleistung steigt parallel auch der Bedarf an mehr
Energie. Während das Mooresche Gesetz [Moo65, INT05] eine Verdopplung der Tran-
sistoranzahl in integrierten Schaltkreisen (IC) bereits alle 2 Jahre vorsieht, konnten
Lithium-Ionen-Akkus ihre Leistung erst 7 Jahre nach ihrer Einführung 1991 verdop-
peln [GK03]. Da die Größe und das Gewicht eines Mobiltelefons maßgeblich zur Kauf-
entscheidung des Kunden beiträgt, ist die Vergrößerung des Geräts für zusätzliche Ak-
kuzellen keine Option für die Entwicklung neuer Systeme. Als interessantester Ansatz
zur Energieverbrauchsminimierung bei eingebetteten Systemen hat sich das Speicher-
subsystem herauskristalisiert. Bei einem ARM7-Uniprozessorsystem verbraucht allein
die Speicherhierarchie circa 65% [VM07, S. 2ff]. Ein möglicher Ansatz hierbei ist die
Einführung kleiner und schneller Speicher die weniger Energie verbrauchen als der
Hauptspeicher des Systems. Diese können zum einen durch Hardware effizient genutzt
werden (beispielsweise Caches), aber auch individuell durch die Software selbst.

Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Entwicklung eingebetteter Systeme ist die
Echtzeitfähigkeit. Bei Mobiltelefonen ist dieses beispielsweise für die unterbrechungs-
freie Sprachverbindung oder aber zur Abspielung ruckelfreier Videosequenzen wichtig.
Bei KFZ Steuergeräten sind Echtzeitanforderungen aber entscheidend für die Sicher-
heit der Insassen. So muss mit Einführung des X-by-Wire Systems in Automobilen
beispielsweise die korrekte Erkennung einer Änderung des Bremspedaldrucks nahezu
unverzögert erfolgen und darf nicht durch laufende Systemprozesse verzögert werden
um eine sofortige Bremsreaktion zu gewährleisten. Steuergeräte, aber auch in begrenz-
tem Umfang mobile Endgeräte wie sie oben beschrieben wurden, können als geschlos-
senes System betrachtet werden. Dies bedeutet, dass die laufenden Softwareprozesse
zur Entwicklungzeit bekannt sind. Damit kann vorab durch eine feste Definition der
Prozessabfolgen (dem sogenannten Scheduling) eine Voraussage zur Echtzeitfähigkeit
von Geräten getroffen werden.

1.2 Ziele der Diplomarbeit

Wie bereits im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, ist das Speichersubsystem ein
interessanter Ansatzpunkt zur Energieverbrauchsminimierung. In den meisten Syste-
men findet sich neben dem langsamen Hauptspeicher auch ein oder mehrere kleinere,
aber wesentlich schnellere und energiesparsamere Speicher. Durch eine in Hardware
implementierte Logik erfolgt die Zwischenspeicherung von Objekten aus dem Haupt-
speicher in diesen zwischengelagerten Speichern, den sogenannten Caches. Aufgrund der
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Hardwareverwaltung kann auf den Ein- und Auslagerungsprozess kein direkter Einfluss
genommen werden.

Mittlerweile gehört aber auch ein weiterer kleiner und schneller Zusatzspeicher zur
Standardausstattung eingebetteter Systeme, das sogenannte Scratchpad. Ähnlich wie
die Cache-Speicherbausteine kann das Scratchpad durch seine geringe Speichergröße
in einer Technologie gefertigt werden, die schnellere Zugriffe bei geringerem Energie-
verbrauch ermöglicht und zudem aufgrund des geringen Chipflächebedarfs mit in den
Prozessor integriert werden kann. Aus diesem Grund ist das Scratchpad um einen be-
deutenden Faktor schneller als der Hauptspeicher und kann vom Prozessor in der Regel
ohne Wartezyklen gelesen und beschrieben werden. Im Gegensatz zu den Caches obliegt
die Verwaltung des Inhalts, welcher sich auf dem Scratchpad befindet, allein der Soft-
ware. Insbesondere bei Multiprozesssystemen muss somit sichergestellt sein, dass bei
einem Prozesswechsel andere Anwendungen durch Überschreiben bestehender Informa-
tionen nicht in ihrer Ausführung gefährdet werden. Durch softwaregesteuerte Belegung
des Scratchpadinhalts zu jedem Zeitpunkt können Aussagen über die Reaktionszeit des
Systems gemacht werden, da bekannt ist welche Objekte im Scratchpad und welche im
Hauptspeicher abgelegt sind. Bei Caches ist dies nicht möglich, da die Verwaltungs-
hardware kein direktes Wissen über die Prozessabläufe hat.

Zur Nutzung des Scratchpads wurden bereits zahlreiche Arbeiten vorgestellt, zum einen
zum Thema der statischen und dynamischen Allokation des Speichers aber auch zu kom-
binierten Ansätzen die unter dem Gesichtpunkt eines Mehrprozesssystems eine Allokati-
on ermöglichen. Allerdings nutzen diese Ansätze die im Betriebssystem fest integrierten
Schedulingroutinen wie beispielsweise einen klassischen Round-Robin Scheduler.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es eine Technik für die Schedulingabfolge bei gleich-
zeitiger Optimierung der Speicherallokation zu entwickeln. Dazu wird das Scheduling-
problem zusammen mit der Speicherallokation in Form eines mathematischen Opti-
mierungsproblems beschrieben und gelöst. Vorab werden zunächst Informationen wie
beispielsweise der Energieverbrauch bei verschiedenen Objekten im Scratchpadspeicher
für einzelne Anwendungen innerhalb des Systems mit Hilfe von Profiling gewonnen. Auf
Basis dieser Informationen wird die Abfolge der bekannten Tasks, die aufgrund ihrer
Funktion festen Echtzeitanforderungen unterliegen, unter Berücksichtigung von Ener-
gieeinsparpotenzialen durch die Scratchpadnutzung optimiert. Eingebettete Systeme
sind heutzutage in der Regel keine komplett geschlossenen Systeme. Die Ausführung
weiterer Prozesse aufgrund von Benutzereingaben oder Interaktion mit der Umwelt
kann erforderlich sein. Um dem zu begegnen, unterstützt der Ansatz die Erzeugung
dynamsicher Tasks zur Laufzeit, die zur Designzeit in Laufzeit und Frequenz ihres
Auftretens nur bedingt bekannt sind.

Neben der Optimierung zur Designzeit wird in dieser Arbeit eine Laufzeitumgebung für
ein echtzeitfähiges Betriebssystem für eingebettete Systeme entwickelt. Diese sieht ne-
ben der Ausführung der berechneten Schedulingabfolge die Unterstützung dynamischer
Tasks und die energieeffiziente Belegung des Scratchpads vor. Hierzu können integrier-
te Schedulingroutinen des Betriebssystems als Subscheduling während vordefinierten
Zeiträumen genutzt werden. Um verschiedene Systemzustände zu ermöglichen, in de-
nen sich das Gerät befinden kann, wird die Laufzeitumgebung erweitert um verschie-
dene berechnetete Ablaufpläne je nach Situation zu unterstützen. Das Betriebssystem
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wird zusammen mit der Laufzeitumgebung auf eine Multiprozessor ARM Simulations-
plattform portiert. Die Laufzeitumgebung wird abschließend mit bekannten klassischen
Schedulingroutinen verglichen.

1.3 Aufbau der Diplomarbeit

Nach der Einführung und dem Überblick über den Aufbau der Diplomarbeit werden
in Kapitel 2 Grundlagen eingeführt. Zunächst werden Definitionen für das Scheduling-
problem nebst klassischer Schedulingtechniken eingeführt. Zudem wird ein Ausblick auf
bereits betrachtete Schedulingansätze zur Energieoptimierung gegeben. Dem gegenüber
werden daraufhin bereits vorgestellte Speicherallokationsstrategien für einen Scratch-
padspeicher erläutert. Zur Vorbereitung auf die Laufzeitumgebung wird die MPARM
Simulationsplattform und der Zielprozessor ARM7TDMI vorgestellt. Die Betriebssys-
tembasis bildet das echtzeitfähige System RTEMS, welches mit seinem Aufbau und
seinen Komponeten im folgenden Abschnitt vorgestellt wird. Die mathematischen Op-
timierungsmethoden zur Vorbereitung auf das folgende Kapitel bilden den Schluss der
Grundlagen. Eine Betrachtung verwandter Arbeiten zum Thema dieser Diplomarbeit
rundet das Kapitel ab.

Kapitel 3 erläutert die mathematische Optimierung des Problems zur Designzeit un-
ter Berücksichtigung von dynamischen Optionen zur Laufzeit. Dazu werden im ersten
Abschnitt Überlegungen zu dynamischen Prozessen getroffen. Als Einleitung in das
Optimierungsproblem wird zunächst das Schedulingproblem als mathematische Glei-
chung formuliert, mit dem Ziel optimale Kontextswitchpunkte zur Designzeit zu finden.
Darauf aufbauend werden in den darauffolgenden Abschnitten jeweils eine bekannte
Speicherallokationsstrategie mit dem Optimierungsproblem verknüpft.

In Kapitel 4 wird der Optimierungsablauf und die dazugehörige Implementierung sowie
die Laufzeitumgebung für das Betriebssystem vorgestellt. Neben dem grundlegenden
Ablauf von der Informationsgewinnung über die Optimierung bis hin zur Schedulerin-
tegration wird zunächst die Laufzeitumgebung in Form des Schedulers und eines Spei-
chermanagers vorgestellt. Diese dient als Basis für die Ermittlung von Profilingdaten
und für die Ausführung eines optimierten Schedules. Anschließend erfolgt eine Beschrei-
bung der Komponenten, die für die Analyse der Prozesse, dem sogenannten Profiling,
erforderlich sind. Im letzten Abschnitt wird dann der Ablauf der Optimierung selbst
im Detail vorgestellt.

Nach der Vorstellung der Implementierung erfolgt in Kapitel 5 die Validierung der
Arbeit in Form von Ergebnismessung auf der Zielplattform. Hierbei werden zunächst die
genutzen Anwendungsprogramme (Benchmarks) vorgestellt. Anschließend wir jeweils
der dynamische und statische Fall der gekoppelten Optimierung untersucht.

Abschließend wird in Kapitel 6 eine Zusammenfassung über die vorliegende Arbeit
gegeben und mögliche Erweiterungen zu diesem Thema werden erörtert.



Kapitel 2

Grundlagen

Die klassischen Scheduling Algorithmen sind Grundlage dieser Arbeit, um ein optimier-
tes Verfahren unter Berücksichtigung der Speicherallokation zu entwickeln. Die Defini-
tion des Schedulingproblems nebst weiterer Begriffe, sowie eine Übersicht üblicherweise
verwendeter Routinen wird in Abschnitt 2.1 gegeben. Als Vorbereitung auf die Inte-
gration der Speicherallokation werden in Abschnitt 2.2 bereits vorgestellte Ansätze zur
Nutzung des Scratchpads vorgestellt, die später in der Optimierung Verwendung finden.

Auf Seiten der Implementierung wird in Abschnitt 2.3 die Simulationsplattform MPARM
vorgestellt, dazu gehört neben der Beschaffenheit des Simulators auch ein Überblick
über die Eigenschaften des implementierten ARM7 Prozessors. Als Grundlage für den
Scheduler dient das in Abschnitt 2.4 vorgestellte Echtzeitbetriebssystem RTEMS, des-
sen Komponenten und Eigenschaften nebst bereits integrierter Schedulingroutinen in
diesem Abschnitt besprochen werden.

Mathematische Optimierungsverfahren runden die Grundlagen ab. Am Ende dieses Ka-
pitels wird in Abschnitt 2.6 ein Überblick über Arbeiten Dritter gegeben, die dieser Ar-
beit als Grundlage dienen oder verwandte Ansätze und Zielsetzungen mit diesem Thema
verfolgen.

2.1 Scheduling

Mit Scheduling wird die Prozessablaufplanung mehrerer Anwendungen auf einem Pro-
zessor bezeichnet. Damit können diese quasi parallel ausgeführt werden, man spricht
dann von einem Mehrprozesssystem. Alternativ kann bei einem Mehrprozessorsystem
mit Scheduling zunächst auch die Zuordnung der Anwendungen auf die vorhandenen
Prozessoren verbunden werden.

Um den Begriff des Scheduling korrekt einzuführen wird in Abschnitt 2.1.1 eine De-
finition des Begriff nebst Beschreibung verwandter Terminologie gegeben. Als Grund-
lage der Schedulingtechniken lassen sich diese in verschiedene Klassen gliedern, eine
Übersicht hierzu gibt Abschnitt 2.1.2. Ferner wird der Begriff des Task Graphen zur

5



6 2 Grundlagen

Modellierung von Abhängigkeiten innerhalb einer Menge von Prozessen in Abschnitt
2.1.3 näher erläutert. Die Implementierung des Schedulers ermöglicht ein Unterbre-
chen eines laufenden Prozesses und Ausführung eines Wartenden. Diesen Zustand des
Kontextwechsels übernimmt der Task-Dispatcher, dessen Funktionsweise im folgenden
Abschnitt 2.1.4 erläutert wird. Abschließend stellt Abschnitt 2.1.5 klassische Schedu-
lingtechniken, wie sie Teil der meisten Betriebssysteme sind, vor.

2.1.1 Definitionen

Um zunächst die allgemeine Zielsetzung des Begriffes Scheduling kennenzulernen wird
folgende Definition eingeführt:

Definition 2.1 (Scheduling) Scheduling, oder auch Reihenfolgeplanung genannt, be-
handelt die Zuweisung von knappen Ressourcen zu einer Reihe zu erledigender Aufgaben
innerhalb einer bestimmten zeitlichen Periode. Es ist ein Entscheidungsprozess bei dem
im allgemeinen eine oder aber auch mehrere Zielsetzungen erreicht werden sollen
(nach [Pin02]).

In einem Rechnersystem wird der Teil des Betriebssystems, welcher diesen Entschei-
dungsprozess durchführt Scheduler genannt. Die dazu nötigen Algorithmen werden als
Schedulingalgorithmen bezeichnet [Tan01]. Der Scheduler entscheidet welche Anwen-
dung bzw. welches Programm pro Zeiteinheit auf dem Prozessor ausgeführt wird. Hier-
zu wird nun der Begriff des Prozesses eingeführt.

Definition 2.2 (Prozess) Ein Prozess ist ein Programm in Ausführung
(nach [Tan01]).

Ein Prozess kann innerhalb eines Betriebssystems auf vier Arten erzeugt werden (Pro-
cess Creation, nach [Tan01]) Zum einen direkt bei der Initialisierung des Betriebssys-
tems. Alternativ können laufende Prozesse durch einen Systemaufruf neue Prozesse
anlegen. Aber auch ein Aufruf durch den Benutzer oder aber der Start eines Stapelver-
arbeitungsaufrufes (Batch Job) erzeugt neue Prozesse.

Wird ein Prozess beendet (Process Termination), kann dies ebenfalls mit vier Ergeb-
nissen [Tan01] geschehen. Der Prozess wird normal beendet, da sein Programmcode
vollständig abgearbeitet ist. Er kann aber auch mit einem Fehler (Error) oder einem
schweren Fehler (Fatal Error) beendet werden. Zudem kann ein Benutzer einen Prozess
zwanghaft beenden (Process Kill).

Ist ein Prozess erzeugt worden, aber noch nicht beendet, so kann er sich vereinfacht
innerhalb von 3 Zuständen (Process States) befinden, die vom Scheduler beeinflusst
und überwacht werden (siehe Abbildung 2.1).

Ein neu erzeugter Zustand ist zunächst bereit zur Ausführung (ready), aber auch wenn
ein Prozess vom Scheduler unterbrochen wird, befindet er sich in diesem Zustand. Wird
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Abbildung 2.1: Prozesszustände (nach [Tan01])

ein Prozess vom Scheduler ausgewählt und bekommt einen Prozessor zugeteilt so befin-
det er sich im Zustand der Ausführung (running). Ein Prozess kann auch unterbrochen
werden, wenn er auf die Zuteilung einer Ressource oder die Antwort einer I/O Ope-
ration wartet. Er befindet sich dann während dieser Wartezeit in einem blockierten
Zustand (blocked) und wird danach zunächst wieder in die Liste der ausführbereiten
Prozesse eingereiht.

Um Aussagen über die Echtzeitfähigkeit von Prozessen machen zu können, sollten Res-
sourcen mit fester Verzögerung verfügbar oder aber exklusiv zur Verfügung stehen.
Somit entfällt dann für diese Prozesse der Zustand Blockiert, da sie diesen niemals
erreichen. Da zur Designzeit ein vollständiges Wissen über diese Prozesse vorliegen
muss, wird für die Optimierung verlangt, dass Prozesse benötigte Ressourcen unmittel-
bar zugeteilt bekommen. Dadurch ist gewährleistet, dass jede Jobausführung identisch
abläuft. Um aber auch Prozesse zu unterstützen, die sich Ressourcen teilen und sich da-
durch blockieren können, wird die Laufzeitkomponente innerhalb des Schedulers diese
Prozesse in Form von dynamischen Tasks unterstützen.

Innerhalb eines Systems, das Prioritäten für einzelne Prozesse verwalten kann und einen
Prozess mit einer hohen Priorität einem anderen bei der Ausführung vorziehen kann,
ist es sinnvoll, einen Prozess für eine gewisse Zeit aus der Liste der ausführbereiten Pro-
zesse zu entfernen. Damit erhalten andere Prozessen die Chance auf eine Ausführung.
Zu diesem Zweck wird ein Schlafzustand (Suspend) für die Prozesse eingeführt [Dei90].
Abbildung 2.2 zeigt den vollständigen Transitionsgraph der Prozesszustände für prio-
ritätsbasierte Systeme. Dieser Ansatz wird im verwendeten Betriebssystem bereitge-
stellt und von der Laufzeitkomponente genutzt.

Alle Informationen über einen Prozess hält das Betriebssystem in einer zugehörigen
Prozesstabelle (Process Table, oder auch Process Control Block PCB, [Tan01]) fest.
Eine Information innerhalb dieser Tabelle ist beispielsweise der Prozesszustand. Ei-
ne Übersicht über die wichtigsten Felder einer Prozesstabelle liefert Abbildung 2.3.
Diese Informationen werden immer dann vom Betriebssystem aktualisiert wenn sich
das Programm in der Ausführung befindet. Bei einem Prozesswechsel wird mit Hilfe
der Prozesstabelle des alten Prozesses dessen Zustand gesichert, über die Informatio-
nen der Prozesstabelle des zu startenden Prozesses dieser wiederhergestellt und dessen
Ausführung fortgesetzt bzw. gestartet.
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Abbildung 2.2: Vollständiger Prozess-State-Graph (nach [Dei90])
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Abbildung 2.3: Felder innerhalb einer Prozesstabelle (nach [Tan01])

In dieser Arbeit werden zum einen statische Scheduling Methoden zur Compilezeit ge-
nutzt, aber auch dynamische Prozesse zur Laufzeit durch ein Subscheduling ermöglicht.
Die Abgrenzung dieser Begriffe erfolgt im folgenden Abschnitt.

2.1.2 Klassifizierung von Schedulingproblemen

Scheduling Algorithmen unterliegen einer Vielzahl von Eigenschaften die ihre Verwen-
dung in verschiedenen Situationen unterstützen, aber auch unmöglich machen. Insbe-
sondere bei echtzeitfähigen Betriebssystemen unterliegen die Algorithmen besonderen
Anforderungen an ihre Eigenschaften. Die nachfolgende Abbildung soll die verschiede-
nen Klassen, in die sich Scheduling Algorithmen einordnen lassen, aufzeigen.
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Abbildung 2.4: Klassen von Schedulingproblemen (nach [Liu00])

Um Echtzeitfähigkeit zu garantieren wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass
alle Prozesse, die innerhalb der Optimierung berücksichtigt werden, einen bestimmten
Zeitpunkt, die sogenannte Deadline einhalten müssen. Andernfalls kann das System
nicht für den geforderten Zweck eingesetzt werden. Daher führt ein Prozess, der seine
Deadline aufgrund der gestellten Anforderungen in keinem Schritt der Optimierung
einhalten kann, zur Unlösbarkeit des Problems.

Für die Optimierung und anschließend die Implementierung des Schedulers als Teil
des Betriebssystems wird ferner zwischen periodischen und aperiodischen Prozessen
unterschieden.

Definition 2.3 (Periodischer Prozess) Ein Prozess τi welcher exakt einmal alle pi

Zeiteinheiten ausgeführt werden muss heißt periodischer Prozess mit der Periode
pi. Eine Ausführung des Prozesses τi wird als Job τij bezeichnet (nach [Mar06]).

Definition 2.4 (Aperiodischer Prozess) Nichtperiodische Prozesse werden als ape-
riodisch bezeichnet (nach [Mar06]).

Aufgrund dieser Klassifizierung von Prozessen, kann ein Prozess innerhalb des Systems
über folgende Eigenschaften verfügen.

Definition 2.5 (Eigenschaften von Prozessen) Ein Prozess τi hat eine Laufzeit
ci, zusätzlich in Echtzeitsystemen eine Deadline di, zu der seine Abarbeitung beendet
sein muss. Optional kann ein Prozess auch erst nach einer Zeitspanne, der Ankunfts-
zeit ai, verfügbar werden. Bei periodischen Prozessen ist zudem die Länge der Periode
pi angegeben, in der ein Job des Prozesses ausgeführt werden muss. Die vorstehenden
Eigenschaften Ankunftszeit und Deadline des Prozesses werden dann in der Regel relativ
zum Startzeitpunkt einer jeden Periode angegeben.

Die Optimierung basiert auf periodischen Prozessen, die zur Designzeit bekannt sind.
Aufgrund der Eigenschaft periodischer Prozesse kann in der Regel ein Zeitfenster ge-
funden werden, nachdem alle Perioden zum gleichen Zeitpunkt enden. Aperiodische
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Prozesse, die nur einmal ausgeführt werden sollen, können als periodisch mit einer
Periode in Länge dieses Zeitfensters angenommen werden.

Des Weiteren wird für die Laufzeitumgebung gefordert, dass das zugrundeliegende Be-
triebssystem preemptives Multitaskting unterstützt. Schedulingalgorithmen sind pre-
emptiv, wenn sie ausführende Tasks an beliebiger Stelle unterbrechen. Wie in Abbil-
dung 2.2 gezeigt, wird der laufende Prozess dann entweder in den Suspend-Zustand
oder aber in die Liste der ausführbereiten Prozesse überführt. Andernfalls spricht man
von nicht preemtiven Scheduling. Hierbei wird ein Prozess der einmal gestartet ist so-
lange ausgeführt, bis er entweder seinen Programmablauf beendet hat, oder aber sich
selbst durch einen Systemaufruf im Betriebssystem unterbricht und somit den Scheduler
initiiert. Dieser wiederum wählt zwischen den ausführbereiten Prozessen einen neuen
Prozess aus, muss aber nicht zwangsläufig den zuletzt ausgeführten Prozess wählen.

Bei den Schedulern selbst, die Teil des Betriebssystems sind, wird zwischen dynami-
schem und statischem Scheduling unterschieden. Im Fall eines dynamischen Schedulers
fällt dieser die Entscheidung, welcher Prozess als nächstes ausgeführt werden soll, zur
Laufzeit. Dabei steht ihm nur Wissen über die aktuell ausführbereiten Prozesse zur
Verfügung. Prozesse die erst zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar werden sind nicht
bekannt. Bei Erzeugung eines neuen Prozesses muss daher spätestens auch eine neue
Entscheidung über den auszuführenden Prozess getroffen werden.

Wie bereits beschrieben sind ein Großteil der kritischen Prozesse, dass heißt solche die
ihre Deadline aufgrund sicherheitsrelevanter Bedingungen einhalten müssen, in einge-
betteten Systemen bereits zur Entwicklungszeit bekannt. In diesem Fall empfiehlt sich
ein statischer Scheduler. Diese haben vollständiges Wissen über alle Prozesse innerhalb
des Systems inklusive ihrer einzelnen Ankunftszeiten und Deadlines. Aus diesem Grund
können sie ihre Entscheidung über die Ausführungsreihenfolge und -dauer der einzelnen
Prozesse bereits ebenfalls zur Entwicklungszeit treffen. Dabei wird dem Betriebssystem
anschließend nur die Information mitgeteilt, welcher Prozess zu einem Zeitpunkt t aus-
geführt werden soll. Damit das Betriebssystem diese Anweisung korrekt umsetzen kann
wird ein vordefiniertes Zeitmaß innerhalb des Systems verlangt. Solche zeitgesteuer-
ten Betriebssysteme werden als Time-Triggered Systems (TT Systems) (siehe [Mar06]
bezeichnet.

Definition 2.6 (Time-Triggered System) In einem [vollständig] zeitgesteuerten
System (time-triggered TT system) werden alle Aktivitäten über den Zeitablauf gesteu-
ert. Es existiert nur ein Interrupt [...], der periodisch gestartete Zeitgeber (clock inter-
rupt), welcher die Zeitskala in Zeitabschnitte gleicher Länge zerlegt (nach [Kop97]).

Der modifizierte Scheduler für das genutzte Betriebssystem in dieser Arbeit wird die be-
schriebenen Vorteile zum einen eines dynamischen Schedulers in Form von aperiodisch
auftretenden zur Entwicklungszeit unbekannten Prozessen unterstützen. Zudem wird
auch eine vorab bestimmte, optimale Ablauffolge statischer Prozesse einbezogen. Diese
Informationen werden dem Betriebssystem in Form einer Task-Descriptor List (TDL)
[Mar06] übergeben. Diese Liste wird a priori erstellt und enthält die genauen Zeit-
punkte an denen Prozesse gestartet, bzw. unterbrochen werden sollen. Der Scheduler
selbst muss während der Laufzeit keine Entscheidungen treffen, solange er Informatio-
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nen aus der TDL verwenden kann (siehe Abbildung 2.5). Um dynamische Prozesse zu
unterstützen, werden Zeitpunkte ausgewiesen, zu denen eine Entscheidung zur Laufzeit
über die Ausführung dynamisch verfügbarer Prozesse getroffen werden soll.

Z e i t p u n k t Akt ion
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S t a r t e  P r o z e s s  B
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S t a r t e  P r o c e s s  C

S e t z e  P r o z e s s  B  f o r t

Se t ze  P rozes s  A  fo r t

Abbildung 2.5: Beispiel einer Task Deskriptor List (TDL))

Der Vorteil des statischen Schedulings liegt unter anderem auch darin, dass zur Ent-
wicklungszeit Abhängigkeiten zwischen Prozessen optimal aufgelöst werden können. Zu
diesem Zweck wird im folgenden Abschnitt der Begriff des Taskgraphen eingeführt.

2.1.3 Abhängigkeiten zwischen Prozessen

In der Regel ist ein Prozess mit der Verarbeitung und Analyse von Daten beschäftigt.
Teilweise werden diese Informationen dann nachfolgenden Prozessen zur Verfügung
gestellt, womit sich Abhängigkeiten zwischen Prozessen ergeben. So kann beispielsweise
ein Prozess τ2 Daten von einem vorhergehenden Prozess τ1 als Eingabe nutzen, dadurch
wird gefordert, das Prozess τ1 vor dem Start von Prozess τ2 beendet sein muss (Ende-
Start Beziehung) [Rec06].

Zur Darstellung dieser Abhängigkeiten können diese in einem Graphen, dem Task Gra-
phen oder auch in einem reinen Abhängigkeitsgraph (Dependence Graph, siehe Abbil-
dung 2.6, [Mar06]) modelliert werden. Nachfolgend soll eine formale Definition eines
solchen Graphen gegeben werden.

t 1

t 2

t 3 t 4

t 5

Abbildung 2.6: Beispiel eines einfachen Taskgraphen (nach [Mar06, S. 50ff])

Definition 2.7 (Abhängigkeitsgraph) Ein Abhängigkeitsgraph (dependence graph)
ist ein gerichteter Graph G = (V,E) mit der Knotenmenge V und der Kantenmenge
E mit der Halbordnung E ⊂ V ×V . Ist (v1, v2) ∈ E, so ist v1 direkter Voränger von v2
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und v2 wird als direkter Nachfolger von v1 bezeichnet. Ist E∗ der transitive Abschluss
von E und (v1, v2) ∈ E∗, so ist v1 Vorgänger von v2 und v2 Nachfolger von v1.

Zur Auflösung reiner Interprozess-Abhängigkeiten reicht ein solcher Graph aus, um
die Ende-Start-Beziehung zu modellieren. Darüber hinaus können Taskgraphen auch
weitere Informationen, beispielsweise die Nutzung von Ressourcen modellieren. Somit
sind Abhängigkeitsgraphen nur ein Spezialfall eines kompletten Task Graphen.

In dieser Arbeit wird der Begriff des Task Graphen zur Vereinfachung einem Abhäng-
igkeitsgraphen gleichgesetzt. Der Task Graph wird als Eingabe für den statischen Sche-
duler genutzt, um diesem Interprozessabhängigkeiten anzuzeigen. Ein Knoten v ∈ V
repräsentiert einen Prozess, eine Kante (v1, v2) ∈ E eine Ende-Start-Beziehung zwi-
schen den Prozessen v1 und v2. Um die Möglichkeiten eines periodischen Schedules zu
unterstützen, ist es teilweise nötig, einzelne Prozesse in mehrere Jobs zu zerlegen, dazu
wird ein Prozess τ1 beispielsweise in die Jobs τ11, τ12 und τ13 zerlegt (Siehe Abbildung
2.7).

t 1 _ 1

t 3 _ 1 t 4 _ 1

t 5 _ 1

t 2 _ 2 t 2 _ 3t 2 _ 1

Abbildung 2.7: Vollständiger Taskgraph mit Jobs (nach [Mar06, S. 52ff])

Wie bereits beschrieben, erfordert der statische Scheduler preemptives Multitasking,
um zu einem bestimmten Zeitpunkt Prozesse unterbrechen und andere fortsetzen zu
können (Prozesswechsel) . Dieser Vorgang wird von einem Dispatcher übernommen,
der widerum vom Scheduler bei Bedarf aufgerufen wird. Die genauen Abläufe innerhalb
des Dispatchvorgangs oder auch Kontextswitch genannt werden im folgenden Abschnitt
näher beschrieben.

2.1.4 Preemptives Multitasking mittels Dispatcher

Beim Unterbrechen von Prozessen muss sichergestellt werden, dass der alte Prozess in
seinem Zustand so gesichert wird, dass er später auch wiederhergestellt werden kann
und die Ausführung der Befehlsabfolge dieses Prozesses unverändert fortgesetzt werden
kann. Diese Aufgabe obliegt dem Betriebssystem, welches für diesen Vorgang eine eigene
Komponente, den sogenannten Dispatcher, bereithält. Dieser wird widerum, wie im
vorherigen Abschnitt beschrieben, vom Scheduler mit dem Paramter des laufenden
Prozesses sowie des neu zur Ausführung zu bringenden Prozesses gestartet.

Die zu sichernden Eigenschaften eines Prozesses sind in der im Abschnitt 2.1.1 beschrie-
bene Prozesstabelle hinterlegt, bzw. über diese referenziert. Bei einem Prozesswechsel
werden daher folgende Informationen in der Prozesstabelle aktualisiert bzw. genutzt.
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1. Sichern des alten Prozesszustandes
Die Dispatch Funktion des Betriebssystems sichert die aktuellen Registerinhalte
des Prozessors sowie den Stack in einen dafür vorgesehenen Bereich innerhalb
der Prozesstabelle in den Hauptspeicher. Die Register beinhalten unter anderem
neben aktuellen Daten zur Verarbeitung beispielsweise auch einen Zeiger auf den
aktuell ausgeführten Befehl. Optional beinhaltet ein Prozess auch einen separaten
Stack für Gleitkommaoperationen, falls dies unterstützt wird. Dieser liegt in einem
separaten Speicherbereich, so dass hier nur zusätzliche Zeiger gesichert werden.

2. Aktualisieren der Prozesszustände
Zur Aktualisierung der Schedulinginformationen wird in der Prozesstabelle des
alten Prozesses der Zustand von ’Running‘ in den entsprechenden neuen Zustand
geändert. Ferner wird der Zustand des neuen Prozesses für die Ausführung ak-
tualisiert und die betroffenen Statusfelder bereits in die entsprechenden Prozes-
sorregister geladen.

3. Wiederherstellen des neuen Prozesszustandes
Zur Wiederherstellung des neuen Prozesszustandes werden im Wesentlichen die
Schritte zum Sichern des Prozesses (s.o.) in umgekehrter Richtung ausgeführt und
die Daten in die Prozessorregister wiederherstellt.

4. Starten des neuen Prozesses
Damit der neue Prozess mit der Ausführung fortgesetzt werden kann, aktualisiert
der Dispatcher abschließend die entsprechenden Zustandsregister für die Prozess-
ausführung auf den neuen Prozess. Da der Scheduler meistens durch einen Inter-
rupt aufgerufen wurde, müssen nun in umgekehrter Reihenfolge die Parameter des
Dispatchers, des Schedulers und des Interrupt Handlers entfernt werden. Danach
kann der neue Prozess seine Ausführung normal fortsetzen.

Für eine detailierte Befehlsabfolge und die Implementierung eines Dispatchers sei auf
[HP03] verwiesen.

Der Dispatcher nimmt als Parameter lediglich den alten und neuen Prozess entgegen.
Da es in der Regel mehr als einen ausführbereiten Prozess gibt, muss der als nächstes
auszuführende Prozess durch ein Schedulingverfahren bestimmt werden. Im folgenden
Abschnitt sollen nun einige klassische Verfahren und deren Eigenschaften vorgestellt
werden. Diese können unter anderem im Subscheduling Verwendung finden, werden
aber auch als Referenzbasis herangezogen.

2.1.5 Klassische Scheduling-Algorithmen

Bei den vorgestellten Scheduling Algorithmen handelt es sich zum großen Teil um reine
dynamische Verfahren, die ihre Entscheidung zur Laufzeit fällen. Je nach Implementie-
rung sind während eines Prozesswechsels mehr oder weniger aufwändige Berechnungen
durchzuführen. Bei der Auswahl der vorgestellten Algorithmen werden nur die bekann-
testen aufgeführt, die sich unter anderem in den meisten Betriebssystemen in ähnlicher
Weise als Implementierung wiederfinden.
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Einer der ältesten, einfachsten und am meisten verwendete Scheduling Algorithmus ist
Round-Robin. Hierbei wird jedem Prozess auf einer Zeitskala eine feste Zeitscheibe
oder Quantum [Tan01] zugeordnet, in dem er laufen darf. In der Regel sind diese Zeit-
scheiben für alle Prozesse gleich, so dass jeder Prozess die gleiche CPU Zeit zugewiesen
bekommt. Hat ein Prozess sein Quantum überschritten und seine Ausführung noch
nicht beendet, so wird er vom Scheduler unterbrochen und ans Ende der Liste warten-
der Prozesse gestellt. Als nächster auszuführender Prozess wird der erste und damit der
am längsten wartende Prozess innerhalb dieser Liste ausgewählt und zur Ausführung
gebracht. Aufgrund der Auswahl des vordersten Elements in dieser Liste beträgt die
Rechenzeit lediglich O(1) für dieses Verfahren. Die interessante Frage bei diesem Ver-
fahren betrifft die Zeitscheibe, da bei jedem Prozesswechsel ein Overhead durch den
Dispatcher entsteht. Wird die Zeitscheibe zu klein gewählt, führt dies insgesamt zu ei-
nem sehr großen Overhead des Gesamtsystems. Bei einer zu groß gewählten Zeitscheibe
erreichen Prozesse, die zwar häufig, aber nur kurz laufen eventuell ihre Deadline nicht
mehr. Allgemein eignet sich dieser Ansatz aufgrund seiner Einfachheit für ein Subsche-
duling Verfahren für dynamische Prozesse, aber auch als Referenzbasis ist er geeignet.
Aufgrund der festen Zeitscheibe fordert Round-Robin preemptives Multitaskting als
Voraussetzung vom Betriebssystem.

Das Round-Robin Verfahren geht davon aus, dass alle Prozesse gleich wichtig sind. Dem-
gegenüber wird beim prioritätsbasierten Scheduling jedem Prozess eine Priorität je
nach seinem Zweck zugewiesen. Der Scheduler führt dann den Prozess mit der höchsten
Priorität aus, solange kein anderer mit einer höheren Priorität verfügbar wird. Aufgrund
dieser Einschränkung wird auch in jedem Fall für dieses Verfahren preemptives Multi-
tasking verlangt. Bei Wahl der Priorität gibt es verschiedene Möglichkeiten, einerseits
kann jedem Prozess bereits zur Designzeit eine Priorität fest nach dessen Wichtigkeit
für das System zugewiesen werden. Alternativ können beispielsweise die Prozesse Prio-
ritäten in der Reihenfolge ihrer Ankunftszeit zugewiesen bekommen, damit ergibt sich
eine besondere Ausführungsreihenfolge nach First-Come First-Served. Damit ein
Prozess nicht beliebig lang läuft und ein Prozess mit niedrigerer Priorität regelmäßig
ausgeführt werden kann, besteht beispielsweise die Möglichkeit den laufenden Prozess
ebenfalls durch Einführung einer Zeitscheibe pro Ausführungsdauer selbiger in der Prio-
rität zu reduzieren, bis er unter die Priorität eines wartenden Prozesses fällt (siehe
[Tan01]).

Eine besondere Form des prioritätsbasierten Scheduling ist Shortest Job First (SJF).
In der Regel empfiehlt es sich dieses Verfahren nicht präemptiv einzusetzen. Dabei
müssen alle Prozesse zu Beginn des Systems verfügbar sein. Den Prozessen werden
dann korrespondierend zu ihren Laufzeiten in absteigender Reihenfolge Prioritäten
zugewiesen. Dadurch wird der Prozess mit der kürzesten Laufzeit zuerst ausgeführt
und während seiner Laufzeit nicht unterbrochen. Dieses Verfahren reduziert die durch-
schnittliche Wartezeit eines Prozesses (siehe hierzu [Tan01]) optimal, allerdings nur
dann wenn alle Laufzeiten zum Start des Systems bekannt sind. Die präemtive Varian-
te ist Shortest Remaining Time Next, hierbei wird zu jedem Zeitpunkt der Prozess
ausgeführt, der die geringste Restlaufzeit hat. Damit werden die Prioritäten dynamisch
während der Ausführung des Systems neu berechnet.

Scheduling Algorithmen, die explizit die Deadline von Prozessen in ihre Überlegungen
mit einbeziehen und dabei dynamisch eine Auswahl vornehmen, werden in [Mar06] vor-
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gestellt. Ein bekannter Algorithmus der diese Betrachtung mit einbezieht ist Earliest
Deadline First (EDF). Bei einer Liste unabhängiger Tasks mit unterschiedlichen
Ankunftszeiten wählt EDF zu jedem Entscheidungspunkt denjenigen Prozess mit der
kürzesten absoluten Deadline, d.h. die Zeit zwischen Ankunftszeit und Deadline, aus.
Ein Schedule dieser Art ist optimal, einen Beweis hierzu liefert [But02]. Die Komple-
xität für EDF ist O(n2). Sofern alle Deadlines zum Start des Systems bekannt sind,
kann ein Schedule ohne Unterbrechung anhand einer absteigenden Sortierung der Dead-
lines vorab bestimmt werden. Dieses Verfahren wird als Earliest Due Date (EDD)
bezeichnet und ist ebenfalls optimal. Aufgrund seiner Eigenschaften die Deadlines von
Prozessen mit einzubeziehen ist EDF ebenfalls optimal für das Subscheduling von dyna-
mischen Tasks zur Laufzeit geeignet. Alternative Scheduling Ansätze betrachten nicht
die Deadline, sondern die Differenz zwischen Deadline und Ausführungsdauer eines
Prozesses (Laxity), beispielsweise Least Laxity, Least Slack Time First und Mini-
mum Laxity First. Für nähere Details zu diesen Ansätzen sei auf [Mar06] verwiesen.

Die bisher vorgestellten Verfahren können sowohl für aperiodische als auch periodi-
sche Prozesse eingesetzt werden, da periodische Prozesse durch Zerlegung in einzelne
Jobs im Sinne eines aperiodischen Verhaltens betrachtet werden können. Für die meis-
ten Scheduling Algorithmen die für periodische Prozesse entwickelt wird eine Formel
angegeben unter denen sie einen Scheduleplan finden können, welcher damit als opti-
mal bezeichnet wird. Andernfalls ist das gegebene Problem nicht lösbar. Hierzu wird
folgende Definition nach [LL73] eingeführt

Definition 2.8 (Prozessorausnutzung) ”[...] Die (Prozessor) Ausnutzung [engl.
utilization factor] ist der Anteil der Prozessorzeit, der für die Ausführung der Pro-
zesse aufgewendet wird. Mit anderen Worten, die Ausnutzung entspricht Eins, abzüglich
des Anteils an Prozessorzeit in der dieser nicht genutzt wird [engl. idle state]. Sei ci

pi
der

Anteil an Prozessorzeit in der dieser den Prozess τi aus einer Menge von n Prozessen
ausführt, so gilt für die Ausnutzung des Prozessors

U =
n∑

i=1

ci
pi

(2.1)

“(nach [LL73]).

Für ein Uniprozessorsystem ist folgende notwendige Bedingung zu erfüllen, damit ein
Schedulingproblem lösbar ist [Mar06].

U ≤ 1 (2.2)

Ein ebenfalls in [LL73] vorgestellter Algorithmus für periodische Prozesse ist das sehr
bekannte Rate Monotonic (RM) Verfahren. Hierbei werden eine Reihe von Annah-
men an das Scheduling Problem gestellt. Zum einen müssen alle Prozesse mit Deadlines
periodisch sein (1), sie dürfen keine Abhängigkeiten beinhalten (2), für alle Prozesse
muss die Deadline der Länge der Periode entsprechen (di = pi, 3), die Ausführungszeit
aller Prozesses ist bekannt und für die einzelnen Jobs konstant (4) und die Zeit für
einen Kontextswitch kann vernachlässigt werden (5). Ferner muss für ein System mit
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einem Prozessor bei n Prozessen folgende Gleichung für die Ausnutzung U erfüllt sein
(6):

U =
n∑

i=1

ci
pi
≤ n

(
2

1
n − 1

)
(2.3)

Beim Rate Monotonic Verfahren wird jedem Prozess eine Priorität nach Länge seiner
Periode zugewiesen, dabei erhält der Prozess mit der kürzesten Periode die höchste
Priorität, der Prozess mit der nächstlängeren Periode eine um eins reduzierte Prio-
rität usw. Der Prozess mit der längsten Periode erhält folglich die niedrigste Priorität.
Wie auch die meisten vorangegangenen Verfahren, erfordert auch RM ein preemtives
Multitaskingsystem. Auf dieser Basis ergibt sich, das RM ein Verfahren mit statischen
Prioritäten ist, welche bereits pro Prozess zur Designzeit bestimmt werden können.
Aufgrund dieser Eigenschaft eignet sich das RM Verfahren für einen direkten Vergleich
mit dem in dieser Arbeit entwickelten Ansatz. Da Anforderung (6) eine Restzeit des
Prozessors verlangt, können theoretisch in der Leerlaufzeit auch aperiodische dynami-
sche Prozesse ausgeführt werden. Dennoch fordert Rate Monotonic kein komplettes
Wissen über die Prozesse sondern legt lediglich die Prioritäten zu Beginn fest, die An-
kunftszeiten müssen nicht bekannt sein. Da RM nur Prozesse unterstützt, welche nicht
untereinander abhängig sind (2), müssen für einen direkten Vergleich die Perioden so
partitioniert werden, dass die Periode p2 eines Prozesses τ2, welcher nach Prozess τ1
ausgeführt werden soll, zeitlich nach der Periode p1 liegt. Für weitere Annahmen zu
RM sei auf [Mar06] verwiesen. Das Problem einen optimalen Schedule bei einer Menge
von Prozessen welche untereinander durch Abhängigkeiten verbunden sind zu finden,
ist nach [GJ79] NP vollständig (Für Grundlagen hierzu sei auf [Weg99, S.36ff] und
[Weg03] verwiesen).

Nachdem in diesem Abschnitt eine Übersicht über klassische Scheduling Verfahren gege-
ben wurden, die zu dem betrachteten Ansatz dieser Arbeit in Beziehung gesetzt werden,
respektive mit diesem kombiniert werden können, soll im folgenden Abschnitt nun der
zweite theoretische Teil der Grundlagen, die effiziente Nutzung von Speicherhierarchien
eingeführt werden.

2.2 Speicherallokation

Bei Techniken zur Speicherallokation handelt es sich um Methoden zur effizienten Nut-
zung von Speichern. Hierzu wird in der Regel eine Speicherhierarchie eingesetzt, die
aus einer Kombination aus kleinen, schnellen und energieeffizienten Speichern sowie
einem großen Hauptspeicher bestehen. Die hardwaretechnischen Eigenschaften einer
Speichertechnologie werden als Teil der Zielarchitektur im Abschnitt 2.3 vorgestellt.

Eine Möglichkeit zur Nutzung von kleinen Speichern ist die Funktionsweise des Scratch-
pad Speichers. Dieser kann durch die Software frei genutzt werden, allerdings macht
es dies erforderlich zunächst diejenigen Speicherobjekte auszuwählen, für die sich eine
Auslagerung auf das Scratchpad besonders lohnt. Schreib- und Lesezugriffe auf Ob-
jekte, die sich im Scratchpadspeicher befinden, können besonders energieeffizient und
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nahezu ohne Zeitverzögerung ausgeführt werden.

Betrachtet man lediglich einen Prozess, so kann dieser theoretisch das Scratchpad
vollständig nutzen. Dabei unterscheidet man statische und dynamische Allokations-
techniken. Bei einem statischen Ansatz wird vor Ausführung des Prozesses festgelegt,
welche Speicherobjekte auf dem Scratchpad platziert werden sollen. Für die Auswahl
dieser Objekte wurden in der Vergangenheit bereits eine Vielzahl von Ansätzen vor-
gestellt. Eine kurze Übersicht hierzu wird in Abschnitt 2.6 der verwandten Arbeiten
gegeben. Dabei unterscheiden sich die Ansätze unter anderem in der Art der Objekte,
welche ausgelagert werden. So können beispielsweise nur Daten oder aber auch ganze
Funktionsblöcke auf das Scratchpad verschoben werden. Bei dynamischen Allokations-
techniken für Scratchpad Objekte können diese zur Laufzeit zwischen Hauptspeicher
und Scratchpad verschoben werden. Für einen nachfolgenden Programmcodeabschnitt
können so jeweils die meistgenutzten Datenobjekte oder aber auch der Funktionsblock
selbst ausgelagert werden. Bei beiden Techniken wird dazu in der Regel zur Compi-
lezeit der Nutzen der einzelnen Objekte und somit die Kandidaten zur Auslagerung
bestimmt.

Betrachtet man mehrere Prozesse, so muss zur Laufzeit das Scratchpad entweder fest
aufgeteilt, oder aber es muss ein Mechanismus bereitgestellt werden, der verhindert, das
bei Prozesswechsel Daten anderer Prozesse überschrieben werden. In [Pet04] wurden
Ansätze zur Lösung dieses Problems vorgestellt. Dabei wird ebenfalls eine statische Al-
lokationstechnik für mehrere Prozesse (SAMP) sowie ein dynamischer Ansatz (DAMP)
vorgestellt. Diese Ansätze werden in der vorliegenden Arbeit für die Kopplung mit dem
Schedulingproblem herangezogen.

2.2.1 Statische Allokation

Bei der statischen Allokation für mehrere Prozesse (SAMP) wird für alle Prozesse be-
stimmt, wieviel Gesamtenergie sie bei einem bestimmten Anteil am Scratchpad bei
optimaler Belegung benötigen. Zur Compilezeit wird das Scratchpad in feste Berei-
che für jeden Prozess partitioniert. Während der Ausführung des Systems nutzen die
Prozesse nur den vorab bestimmten Bereich des Scratchpads. Ferner werden bei die-
ser Strategie die Objekte innerhalb einer Partition nicht zwischen Hauptspeicher und
Scratchpad ausgetauscht. Wird ein Prozess unterbrochen verbleiben seine Daten inner-
halb der festgelegten Partition.

2.2.2 Dynamische Allokation

Im Gegensatz zum statischen Ansatz steht jedem Prozess bei der dynamischen Alloka-
tion (DAMP) das vollständige Scratchpad zur Verfügung. Dieses kann somit mit der
maximal möglichen Anzahl optimaler Objekte belegt werden. Daher kann der Prozess
während seiner Ausführung besonders energieeffizient arbeiten. Bei Unterbrechung eines
Prozesses muss allerdings der Scratchpad Inhalt in den Hauptspeicher gesichert wer-
den, um bei Prozessfortsetzung wiederhergestellt werden zu können. Somit ist sicherge-
stellt, dass ein Prozess in seinem alten Zustand fortgesetzt wird. Dieser Kopieroverhead
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wirkt sich insbesondere bei häufigen Prozesswechseln negativ auf die Energiebilanz des
Systems aus und kann unter Umständen sogar eine Verschlechterung im Vergleich zu
einem System ohne Scratchpad darstellen. Aus diesem Grund wird auch beim DAMP
Ansatz nur ein Anteil am Scratchpad bestimmt, welcher einen optimalen Kompromiss
aus energieeffizienter Ausführung und Reduzierung des Kopieroverheads bei häufiger
Prozessunterbrechung darstellt.

Nachdem nun durch die Behandlung der Themen Scheduling und Speicherallokation die
theoretischen Grundlagen dieser Arbeit behandelt wurden, sollen in den folgenden zwei
Abschnitten zum einen auf die Zielarchitektur, den ARM Prozesser sowie die Simulati-
onsplattform MPARM und zum anderen auf das Betriebssystem RTEMS eingegangen
werden. Dieses wird in dieser Arbeit um einen Scheduler erweitert. In diesem Kapitel
soll dazu der Aufbau des Systems als Grundlage vorgestellt werden.

2.3 Hardwarearchitektur MPARM

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Messungen werden anstatt auf realer
Hardware mit einem Simulationsprogramm erzielt. Dieses erlaubt auf Basis eines inte-
grieten Energiemodells einfachste Auswertungen bei verschiendensten Konfigurationen.
Während bei realer Hardware beispielsweise eine Speicherkonfiguration fest implemen-
tiert ist, lässt sich diese bei einem Simulator bequem pro Aufruf vorab anpassen.

Der nachfolgend beschriebene Simulator ist Grundlage dieser Arbeit. Aufgrund seines
modularen Aufbaus, soll zunächst der ARM Prozessor als wichtigste Komponente des
Systems vorgestellt werden, bevor in den nachfolgenden Abschnitten näher auf die
Struktur des Gesamtsystems sowie die möglichen Speicherarchitekturen eingegangen
wird.

2.3.1 ARM7 Prozessoren

Die Prozessoren der ARM7 Familie gehören zur Klasse der 32-Bit Advanced RISC1 Ma-
schinen. Sie werden von der amerikanischen Firma ARM Limited entwickelt und durch
eine Reihe von Lizenznehmern produziert. Dabei kann der Lizenznehmer aufgrund des
vorliegenden Prozessorlayouts vor der Fertigung weitere eigene Controller mit in einen
Chip integrieren und diesen somit leicht erweitern, je nach Ausrichtung des Produk-
tionsunternehmens. Die Prozessoren wurden speziell für ihren Einsatz in eingebette-
ten Systemen entwickelt und zeichnen sich durch ihren geringen Energieverbrauch (<
0, 25mW/MHz bei einer Fertigungsstufe von 0, 18µm) und Chipflächenbedarf (0.53mm2

/ 0.18µm) bei gleichzeitig hoher Rechenleistung aus. Dadurch eignen sich die Prozesso-
ren idealerweise für mobile Geräte wie PDAs, portable Audiogeräte, Mobiltelefone und
für Steuergeräte in der Automobilbranche [ARM01b]. Laut eigenen Angaben [ARM05b]
hält ARM Limited mit seinen Produkten 75% Marktanteil bei Geräten mit eingebet-
tetem RISC Prozessor.

1 Reduced Instruction Set Computer
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Zu den Produkten der ARM7 Familie [ARM05c] zählt zunächst der bekannteste und am
meisten eingesetzte eingebettete Prozessor mit der Bezeichnung ARM7TMDI [ARM01b].
Dieser Integer Core basiert auf der Von Neumann Architektur mit einem 32-Bit breiten
Datenbus, welcher sowohl für die Daten- als auch Befehlsübertragung zuständig ist. Da-
bei werden Breiten von 8 Bit (Byte), 16 Bit (Halbwort) und 32 Bit (Wort) unterstützt.
Eine dreistufige Pipeline mit den Stufen Fetch, Decode und Execute übernimmt die
Abarbeitung der Befehlswörter. Der ARM7TDMI Prozessor verfügt über 31 General
Purpose Register, jeweils 32 Bit breit und zusätzlichen 7 32-Bit Registern für die Schie-
belogik, die ALU und den Multiplizierer. Als Befehlswortsatz implementiert der Pro-
zessor die ARMv4T [ARM05a] Instruction Set Architecture (ISA). Diese unterstützt
zusätzlich zu den Befehlen der ARMv4 Architektur auch die Befehlsworte des Thumb-
Befehlssatzes. Der Prozessor kann während der Ausführung zwischen den beiden Be-
fehlssätzen wechseln.

Beide Befehlssätze umfasssen im Rahmen der RISC Architektur Befehle für die drei
grundlegenden Klassen Zugriff auf den Speicher (Load/Store), arithmetische und logi-
sche Befehle, sowie für Programmflussänderungen (Sprünge). Im ARM Modus umfasst
der Befehlssatz ca. 80 grundlegende Befehle, mit jeweils einer Befehlsbreite von 32
Bit. Dem Programmierer stehen in diesem Modus 16 der 31 Register zur Verfügung,
wobei bereits Register für bspw. den Program Counter und den Stack Pointer vorde-
finiert sind. Als Besonderheit des ARM Befehlssatzes lassen sich alle Befehle bedingt
ausführen, dieses reduziert die Anzahl der Sprünge im Programmcode, welche jedesmal
zu einer Leerung der Pipeline führen. Für die Ausführung von bedingten Befehlen ste-
hen dem Prozessor Register für Statuswörter zur Verfügung, in denen dieser beispiels-
weise das Ergebnis eines Vergleichs ablegen kann. Bedingte Befehlswörter werden dann
je nach Zustand dieses Registers ausgeführt oder übersprungen. Vor der Ausführung
von Befehlen, beispielsweise dem Laden aus dem Speicher über ein Register, kann zu-
dem ohne Verzögerung auf die Ergebnisse der Schiebelogik oder der arithmetischen
Einheit zugegriffen werden. Aufgrund des 32 Bit Adressraumes wird sowohl das Laden
und Speichern, sowie Sprünge innerhalb des gesamten adressierbaren Speichers von
4GB unterstützt.

Beim Thumb-Befehlssatz handelt es sich um einen reduzierten Satz mit jeweils 16 Bit
breiten Befehlen. Diese unterstützen ebenfalls die Operationen der drei oben erwähnten
Klassen. Aufgrund der geringeren Befehlsbreite kann Energie bei der Verarbeitung der
Daten durch die geringere Busbreite gespart werden. Durch den Mehraufwand an Befeh-
len erreicht diese Einsparung aber weniger als 50%. Innerhalb des Thumb Mode stehen
dem Programmierer nur 8 Register zur Verfügung, zudem müssen auf die Zusätze des
ARM Mode, wie bedingte Befehlsausführung und Zugriff auf die Schiebelogik sowie
arithmetische Einheit ohne Zeitverzögerung, verzichtet werden. Innerhalb des Prozes-
sors werden die Thumb-Befehle ohne Zeitverzögerung in ARM Befehle übersetzt, somit
muss der Prozessor intern nur ARM Instruktionen verarbeiten können. Über den be-
schriebenen Prozessorzustand wird der jeweils gültige Befehlssatzmodus kodiert.

Für eine vollständige Referenz der Eigenschaften des ARM7TDMI Prozessors sei auf
[ARM01c] verwiesen. Neben dem ARM7TDMI wird dieser auch in der Variante ARM7-
TDMI-S als synthetisierbarer IP (Intellectual Property) Core in einer Hardwarebe-
schreibungssprache geliefert. Dies ermöglicht den Lizenznehmern auch direkte Änder-
ungen an dem Prozessor, sowie das gemeinsame Routing von Prozessor und Drittanbiet-
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er-IPs für einen Chip. Ferner liefert ARM mit dem ARM720T einen Prozessor mit
Memory Management Unit und 8KB Unified Cache zur Unterstützung der Betriebs-
systeme Windows CE und Linux für den embedded Einsatz. Als letzter Vertreter
dieser Familie wird mit dem ARM7EJ-S [ARM01a] ein synthetisierbarer Prozessor,
der die Ausführung von Java Byte Code unterstützt, angeboten. Alle Prozessoren der
ARM7 Familie unterstützen die oben beschriebene ARMv4 Architektur. Dabei wird
der Thumb-Befehlssatz in der Architekturvariante ARMv4T nicht bei allen Produkten
unterstützt.

Nach Beschreibung der Prozessorarchitektur werden im nächsten Abschnitt die Spei-
chertechnologien, welche innerhalb von eingebetteten Systemen eingesetzt werden, be-
schrieben.

2.3.2 Speicherhierarchien

Um Daten und Programmcode für die Ausführung vorzuhalten, müssen diese in Spei-
chern abgelegt werden. Dabei soll dies so effizient wie möglich erfolgen, im Hinblick auf
die Ausführungszeit und den Energieverbrauch. Bei der Fertigung von Speichertech-
nologien unterscheidet man zwischen dynamischen (DRAM ) und statischen Speichern
(SRAM ). In beiden Technologien werden die Informationen in einzelnen Bits in jeweils
einer Speicherzelle festgehalten. Dabei sind diese Zellen in Zeilen und Spalten als Bit-
felder angeordnet. Wird aus einem Speicher gelesen, so wird mittels einer Dekodierlogik
und der Zieladresse eines Zugriffs die entsprechende Zeile angewählt. Nach dem Zugriff
auf die Zeile kann die entsprechene Spalte selektiert werden. Hierdurch lässt sich nun
eine einzelne Speicherzelle adressieren. Generell werden Speicherzellen jedoch nicht ein-
zeln sondern parallel ausgelesen. Die Breite des Speicherbus gibt dabei die Anzahl der
pro Zugriff parallel zu lesenden Zellen an.

Vom Aufbau der Hardware her unterscheiden sich die Technologien jedoch. Dynami-
sche Speicher bestehen aus relativ einfachen Hardwarebausteinen. Zur Speicherung ei-
nes Bits wird lediglich ein Transistor und ein Kondensator benötigt. Aufgrund dieses
Aufbaus können DRAMs sehr kostengünstig gefertigt werden und benötigen nur ein
Sechstel der Fläche eines statischen Speichers. Dadurch eigenen sie sich besonders für
die Herstellung großer Speicher. Der Einsatz des Kondensators verhindert allerdings
die Speicherung einer Information über einen längeren Zeitraum hinweg, da er seine
Ladung stetig abbaut. Aus diesem Grund wird bei DRAMs eine zusätzliche Logik zur
Auffrischung der Zellinhalte (Refresh) in regelmäßigen Abständen benötigt. Zudem ver-
liert eine Zelle ihre Information, wenn sie gelesen wird. Um dies zu verhindern, muss
eine Zelle nach einem Lesevorgang mit der gleichen Information erneut beschrieben
werden.

Statische Speicher legen die Bitinformationen in Flip-Flop Bausteinen ab. Diese be-
halten ihre Information auch über einen längeren Zeitraum hinweg, was den Ein-
satz zusätzlicher Hardwarelogik zur Aufbereitung der Speicherinformationen überflüssig
macht. Zudem können SRAMs bei gleicher Größe technologiebedingt schneller ausgele-
sen werden als DRAM Bausteine. Aufgrund dieser Eigenschaften eignen sich statische
Speicher besonders für die Fertigung von kleinen Speichern, die direkt in den Prozessor
integriert werden.
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Beide Technologien vereinen die Eigenschaft, dass große Speicher generell langsamer
sind und mehr Energie pro Zugriff benötigen, als kleine Speicher gleicher Bauart. Des
Weiteren wächst die Rechenleistung von Prozessoren mit einem Faktor zwischen 1,5
und 2 während die Geschwindigkeit von Speichern circa um 7% pro Jahr zunimmt. Aus
diesem Grund sind Zugriffe auf große Speicher für den Prozessor immer mit langen
Wartezyklen verbunden. Somit bremsen insbesondere große Speicher die Prozessoren
merklich aus, man spricht von einer fiktiven Wand [WM95], die der wachsenden Re-
chenleistung vorsteht. Um diesem Problem zu begegnen werden Speicher verschiedener
Größe und Typ zu einer Speicherhierarchie kombiniert.

Eine Möglichkeit ist die Nutzung von kleinen Speichern als Einsatz von Caches. Diese
werden einem größeren Speicher, dem Hauptspeicher, vorgelagert und sind direkt in den
Prozessor integriert. Bei Adressierung des Hauptspeichers erfolgt der Zugriff zunächst
auf den Cache. Dies geschieht für den Prozessor völlig transparent. Bei erstmaliger
Adressierung eines Speicherbereichs legt der Cache eine Kopie dieser Informationen in
seinem Speicher, sowie die zugehörigen Adresseinträge im sogenannten Tag-Speicher
ab. Erfolgt ein erneuter Zugriff auf den gleichen Adressbereich, vergleicht der Cache
zunächst die Anfrage mit dem Tag-Speicher und liefert daraufhin die Informationen
aus seinem Speicher zurück. Eine Anfrage an den Hauptspeicher erfolgt nicht. Man
spricht in diesem Fall von einem Cache Hit. Zusätzlich benötigt der Cache eine Ver-
waltungslogik, um bei kompletter Belegung des internen Speichers seit längerem nicht
mehr genutzte Einträge löschen zu können. Hierbei ist zu beachten, das bei Änderung
dieser Einträge seit ihrer Einlagerung, diese zurück in den Hauptspeicher gesichert
werden müssen (Write Back). Alternativ kann auch jeder Schreibzugriff direkt an den
Hauptspeicher weitergeleitet werden (Write Through). Aufgrund des schnellen inter-
nen Speichers kann durch Einsatz von Caches die durchschnittliche Zugriffszeit auf den
Hauptspeicher deutlich gesenkt werden. Jedoch ist es aufgrund der festen Hardwarelo-
gik nicht möglich exakte Voraussagen über die Zugriffszeit aufzustellen, da ein Cache
Hit nicht garantiert werden kann. Da Caches für die Software transparent agieren, hat
eine Anwendung zu keinem Zeitpunkt Einblick in die Cacheeinträge. Für weitere Grund-
lagen zur Überprüfung von Cacheinhalten und Einlagerungsstrategien sei auf [HP03]
verwiesen.

Eine Alternative bietet sich in Form von sogenannten ScratchPad Speichern (SPMs)
Hierbei handelt es sich ebenfalls um kleine Speicher die zusammen mit dem Prozes-
sor auf einem Chip verbaut sind. Im Gegensatz zu Caches werden diese allerdings in
einen Teil des Adressraums eingebettet. Aufgrund dieser Adressierungsmöglichkeit ist
eine Softwareanwendung in der Lage, das Scratchpad direkt zu beschreiben und von
selbigem zu lesen. Diese Art der Speicherung bietet sich insbesondere für Variablen und
Programmcode an, die von einer Software häufig genutzt werden. Dabei kann die Soft-
ware vorab selbst entscheiden, welche ihrer Daten sich auf dem Scratchpad befinden
sollen. Die Ein- und Auslagerung muss allerdings auch von der Software selbst durch-
geführt werden. Insbesondere in Mehrprozessumgebungen bietet das Betriebssystem in
der Regel keine Sicherungsmöglichkeiten für Scratchpad Speicher. Daher muss die Nut-
zung dieses Speichers vorab unter allen Prozessen abgestimmt werden, um bei einem
Prozesswechsel Datenverlust zu verhindern.

In der Regel enthalten eingebettete Systeme neben einer Speicherhierarchie bestehend
aus einem Hauptspeicher mit vorgelagerten Caches auch einen oder mehrere Scratchpad
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Speicher.

Nachdem nun ein Überblick über die grundlegenden Eigenschaften der ARM7 Prozes-
sorfamilie gegeben und auf die Besonderheiten von Speicherarchitekturen eingegangen
wurde, soll in den folgenden Abschnitten das Gesamtsystem in Form des MPARM
Simulators beschrieben werden.

2.3.3 System-On-Chip Simulator

Der MPARM (Multi-processor cycle accurate architectorial) Simulator [MPA05] ist ein
Softwaresimulator für so genannte MPSoCs (Multi Processor Systems on a Chip). Ne-
ben den Prozessoren und der Speicherarchitektur sind in der Regel auf solchen integrier-
ten Schaltungen auch besondere Hardwarebausteine für spezielle Aufgaben integriert,
beispielsweise für Multimedia- oder reine Signalverarbeitung. MPARM wurde konzi-
piert um die Kosten bei der Entwicklung dieser Systeme zu reduzieren.

Dabei basiert die MPARM Plattform auf der Einbettung eines oder mehrerer gleicher
Befehlssatz-Simulatoren (Instruction Set Simulator) in eine umgebende Simulationsar-
chitektur (Simulation Engine) [BBB+05]. Dabei kann die gesamte Umgebung auf einem
architekturfremden System ausgeführt werden, dem sogenannten Wirt oder Host. In-
nerhalb des Zielsystems werden durch den Simulator die einzelnen Abläufe während
eines virtuellen Taktes nachgebildet. Dabei ist der Simulationstakt nicht an den Takt-
geber des Hostes gebunden. Neben der Simulation der eigentlichen Abläufe werden
Informationen über das System gesammelt und nach Ausführung aller zu verarbeiten-
den Befehlszeilen in einem Statusbericht aufgeführt. Auf Basis eines zugrunde liegenden
Energiemodells sowohl für den Prozessor, als auch für das Gesamtssystem enthält die-
ser Bericht neben den ermittelten Lauf- und Zugriffszeiten für einzelne Bereiche des
Systems auch einen ausführlichen Bericht über den zu erwartenden Energieverbrauch
der Einzelkomponenten bei realer Implementierung. Die Werte hierzu entstammen ei-
nem Referenzsystem und wurden von STMicroelectronics bereitgestellt. Im folgenden
soll nun das Prozessorsubsystem des MPARM nebst eines Befehlssatzsimulators vorge-
stellt werden. Anschließend wird im nächsten Abschnitt die Systemarchitektur für die
Simulation der Multiprozessorumgebung vorgestellt.

Für die Simulation des Befehls- oder Instruktionssatzes (ISS) stehen mittlerweile eine
Reihe von Softwareprozessoren zur Verfügung, unter anderem für den ARM7-Prozessor
aber auch für StrongARM, PowerPC 750 oder MIPS R3000. Dabei werden diese Be-
fehlssatzsimulatoren jeweils in C++ oder C implementiert und erwarten zur Ablauf-
steuerung einen von außen initiierten Taktbefehl welcher den Prozessor einen inter-
nen Taktschritt (Cycle) verarbeiten lässt. Pro Taktbefehl werden die internen Register
und I/O-Pins des Prozessors entsprechend der realen Hardware aktualisiert. Um ei-
ne Synchronisation zwischen Gesamtsystem und Prozessoren zu gewährleisten, ist das
MPARM System selbst in SystemC [SYS] realisiert. Hierbei handelt es sich um einen
objektorientierten Aufsatz für C++, welcher eine einfache Implementierung eines Si-
gnalmodells ermöglicht. Somit wird die synchrone Kommunikation zwischen den wei-
teren MPARM Komponenten sichergestellt. Der Befehlssatzsimulator selbst wird mit
Hilfe eines SystemC Wrappers in die Umgebung integriert.
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Für die Simulation des ARM7 Prozessors wird der Befehlssatzsimulator SoftWare ARM
(SWARM, [Dal00]) eingesetzt. Dieser ermöglicht die Simulation des bereits beschriebe-
nen ARM Befehlssatzes, allerdings nicht der reduzierten Thumb Version. Neben dem
eigentlichen Prozessor werden eine Reihe von Peripheriegeräten wie ein Timer, ein
lokaler Interrupt Controller und ein UART Controller für Ein- und Ausgaben bereitge-
stellt. Diese dienen vor allem der Unterstüzung eines Betriebssystems, welches somit auf
MPARM ausgeführt werden kann. Ferner können für den Prozessor Caches konfiguriert
werden, die zusammen mit den Peripheriegeräten am Processor Local Bus betrieben
werden. Es kann zwischen einem Unified Cache oder zwei separaten Data und Instructi-
on Caches gewählt werden. Neben den durch Hardware verwalteten Caches kann zudem
ein Scratchpad Speicher konfiguriert werden. Dieser wird ebenfalls mit dem Local Bus
verbunden und erhält nach der Aktivierung einen festen Platz im Adressraum. Zugrif-
fe auf den Adressraum des Hauptspeichers erfolgen indirekt über Caches, sofern diese
aktiviert sind, andernfalls direkt auf den Speicher mit entsprechender Verzögerung. Zu-
griffe auf das Scratchpad erfolgen direkt. Die Details zu Scratchpad Speichern wurden
in Abschnitt 2.3.2 eingeführt. Der Local Bus selbst ist wiederum über eine Schnittstelle
mit dem Gesamtsystem verbunden, welches im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.
Abbildung 2.8 zeigt die Struktur eines vollständigen Prozessor Subsystems auf Basis
von SWARM.

Abbildung 2.8: MPARM Prozessor Subsystem

2.3.4 Struktur der Multiprozessor-Architektur

Zur Interaktion zwischen den einzelnen Prozessormodulen implementiert MPARM ein
zentrales Bussystem. Gewählt werden kann zum einen innerhalb des von ARM Limited
entwickelten AMBA Bus Standards zwischen den Varianten AMBA AHB und AXI. Fer-
ner steht eine Implementierung der STBus Architektur und das entsprechende Protokoll
von STMicroelectronics zur Wahl [LAB+04]. Der AMBA AHB (Advanced High Perfor-
mance Bus) zeichnet sich durch ein flexibles Arbitrierungsprotokoll aus und definiert
die Teilnehmer am Bus entweder als Master oder Slaver. Dabei können den Masterteil-
nehmern unterschiedliche Prioritäten zugewiesen werden. Dadurch können garantierte
Aussagen über die zur Verfügung stehende Bandbreite gemacht werden. Durch die Fle-
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xibilität der Arbitration kann aber auch ein Zugriff per Zeitslot pro Teilnehmer realisiert
werden. Der STBus ermöglicht weitere Variationen in der Hardwarekonfiguration, so
ist beispielsweise neben einem gemeinsamen Bus, der alle Teilnehmer verbindet, auch
eine vollständige Vernetzung zwischen einem Master und allen Slaves möglich.

In der MPARM Architektur verbindet der Systembus die einzelnen Prozessorsubsys-
teme mit jeweils einem fest zugeordneten Hauptspeicher (Private Memory) und einem
für alle Prozessoren zugänglichen gemeinsamen Speicher (Shared Memory). Zudem wird
über den Bus ein zentraler Interrupt, sowie ein Semaphoren Controller angeschlossen.
Dadurch ist es zum einen möglich Nachrichten zwischen den Prozessoren auszutauschen,
zum anderen wird der exklusive Zugriff auf eine gemeinsame Speicherzelle beispielswei-
se für einen Schreibzugriff sichergestellt. Eine Übersicht über den Aufbau der MPARM
Plattform liefert Abbildung 2.9.

Abbildung 2.9: MPARM Plattform Architektur

In der vorliegenden Arbeit wird ein Grundsystem des MPARM bestehend aus einem
Prozessorsubsystem und einem angeschlossenen privaten Speicher verwendet. Auf die-
ser Konfiguration wird die Ausführung eines Betriebssystems realisiert, das hingegen
Multiprozessing Unterstützung bietet.

Aufbauend auf der vorgestellten Architektur ist das Betriebssystem zur Abstraktion
der Hardwareschicht Thema des nachfolgenden Abschnitts.

2.4 Echtzeitfähiges Betriebssystem RTEMS

Das Realzeitfähige Betriebssystem RTEMS wurde von der On-Line Application Rese-
arch Corporation, kurz OAR, entwickelt. Dabei lag das primäre Entwicklungsziel in der
Konzeptionierung eines quelloffenen Betriebssystems zur Steuerung von Raketenanla-
gen. Auftraggeber hierfür war das U.S. Army Missile Command. Ursprünglich verbarg
sich hinter der Abkürzung die Bezeichnung für Real-Time Executive for Missile Systems.
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Nachdem man erkannte, das RTEMS durchaus auch für andere Anwendungen Poten-
tial bietet, wurde das System durch seine Multiprozessor Unterstützung kurzerhand in
Real-Time Executive for Multiprocessor Systems umgetauft. Dabei liegt RTEMS zum
einen in einer ADA als auch in einer C Implementierung vor, jedoch ist die Multipro-
zessor Unterstützung nur letzterer vorbehalten [OAR03b].

Die RTEMS Executive oder auch Kernel genannt unterstützt sowohl homogene als auch
heterogene Multiprozessor Systeme. Auf jedem Prozessor wird die parallele Ausführung
mehrerer Tasks (Multitasking) ermöglicht. Nachrichten zwischen Prozessen (Intertask
Communication) ermöglichen eine Synchronisation derselbigen. Die interne Scheduling-
routine unterstützt die ereignis- und prioritätsbasierte, preemtive Ausführung von Pro-
zessen. Zur Realisierung von periodischen Abläufen mit einer Deadline ist ein Rate Mo-
notonic Algorithmus enthalten. Schnelles Interrupthandling trägt zur Echtzeitfähigkeit
bei, zur Nutzung des Speichers bietet der Kernel unter anderem die dynamische Al-
lokation von Speicherbereich an. Auf dem Kernel aufbauend enthält RTEMS einen
BSD-Sockets kompatiblen Stack der die Unterstützung diverser Netzwerkprotokolle wie
beispielsweise HTTP, FTP aber auch NFS bietet. Bei der Einbindung von Datenträgern
kann das Dateisystem FAT verwendet werden. Um ein Dateisystem auch auf Systemen
ohne festen Datenträger bereitzustellen, implementiert RTEMS einen speicherbasierten
Ansatz (In-Memory Filesystem, IMFS ). Dadurch kann Prozessen der I/O Zugriff auf
Dateien in nahezu allen eingebetteten Systemen ermöglicht werden. Dies erleichtert vor
allem die Portierung von bestehenden Anwendungen nach RTEMS.

Das Betriebssystem bringt eine eigene native API mit, welche nach der Real-Time
Executive Interface Definition (RTEID) und der Open Real-Time Kernel Interface De-
finition (ORKID) entwickelt wurde. Zudem werden aber auch APIs für die Standards
POSIX 1003.1b sowie uITRON 3.0 bereitgestellt. Um die Portierung von Anwendungen
weiter zu erleichtern ist die GNU C/C++ Bibliothek für RTEMS bereits portiert.

Mittels eines Board Support Packages (BSP) kann RTEMS auf diversen Prozessorarchi-
tekturen ausgeführt werden. Unterstützt werden beispielsweise ARM, PowerPC, MIPS,
Motorola 68xxxx sowie Intel i386 und Sparc. Zur Portierung auf eine andere Architektur
ist ein einfaches Basis BSP (Bare BSP) erforderlich, welches den Prozessor initialisie-
ren und resetten kann, sowie zur Unterstützung der Echtzeitfähigkeit einen Zeitgeber
realisiert.

Einen Leitfaden zum leichten Einstieg in RTEMS bietet [OAR03a]. Im folgenden Ab-
schnitt soll auf den Aufbau des Kernels eingegangen werden.

2.4.1 Aufbau von RTEMS

Als Betriebssystem vermittelt RTEMS zwischen der Hardwareschicht und der Anwen-
dungssoftware. Dabei stellt RTEMS die Nutzung von Hardware Ressourcen durch ein
I/O Interface zur Verfügung. Durch die Bibliotheken werden diese Ressourcen abstra-
hiert. Zudem kann das Betriebssystem einzelnen Prozessen je nach ihrer Priorität ei-
ne feste Zugriffsgarantie geben. Abbildung 2.10 zeigt die Architektur eines Realzeit-
Betriebssystems auf Basis von RTEMS. Zur Unterstützung gängiger Softwareaufgaben
bringt RTEMS bereits eigene Software-Bibliotheken mit.
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Abbildung 2.10: RTEMS Architektur

Um ein möglichst effizientes Betriebssystem bieten zu können ist RTEMS in seinen
Funktionen in einzelne Teile, sogenannte Manager, untergliedert. Je nach Anforderun-
gen der Anwendungssoftware kann eine Auswahl an benötigten Managern getroffen
werden. Nicht benötigte Manager können ausgeschlossen werden, um die Codegröße
von RTEMS zu reduzieren. Unabhängig hiervon bietet das Betriebssystem für wichtige
Systemaufrufe eine Vorhersagung der Laufzeit. Dies ist insbesondere für Interruptge-
steuerte Aufrufe wichtig und eine primäre Eigenschaft von Realzeit-Betriebssystemen
[Mar06]. Abbildung 2.11 zeigt eine Übersicht der RTEMS Manager.

Abbildung 2.11: Überblick der RTEMS Manager

Die Verwaltung während der Laufzeit von RTEMS erfolgt mit eigenen Objekten, über
die sich alle Eigenschaften des Systems abfragen und modifizieren lassen. Jedem Objekt
ist dabei eine ID vom Typ rtems id zugeordnet, über welche sich das Objekt iden-
tifizieren und ansprechen lässt. Die ID ist dabei in Klassen, Knoten und einen Index
aufgeteilt. Klasse und Knoten geben Aufschluss über den Typ des Objekts. So ist es
beispielsweise möglich einen Prozess über seine ID anzusprechen und seine Eigenschaf-
ten zu modifzieren. Auf dieser Basis lassen sich zur Laufzeit neue Objekte generieren,
beispielsweise um einen zeitgesteuerten Funktionsaufruf im Betriebssystem zu erzeugen.

Durch Nutzung des Interrupt Managers kann eine Funktion an einen Interrupt-Vektor
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gekoppelt werden. Aufgrund der beschriebenen Möglichkeit, die Eigenschaften von Pro-
zessen modifizieren zu können, ist nach Auslösen eines Interrupts die Umordnung der
Prozessreihenfolge möglich. Somit kann nach Beendigung der Interrupt Routine das
Betriebssystem optimal an die veränderten Bedingungen angepasst werden. Hierdurch
werden kürzeste Reaktionszeiten, die Voraussetzung eines Echtzeitbetriebssystems sind,
realisiert.

Mit Hilfe des Semaphore Managers wird der parallele Zugriff auf Ressourcen ermöglicht.
Ein Prozess kann vom Manager eine bestimmte Semaphore beziehen. Solange er diese
hält, kann kein weiterer Prozess die Semaphore anfordern und muss warten. Während
dieser Zeit ist somit sichergestellt, dass der Prozess, welcher die Semaphore hält, bei-
spielsweise exklusiven Zugriff auf ein Gerät oder einen Speicherbereich hat. Zum reinen
Austausch von Nachrichten zwischen Prozessen dient der Message Manager. Auf Basis
eines Nachrichtenpuffers für jeden Prozess können auch längere Informationen ausge-
tauscht werden. Soll eine Synchronisation zwischen Prozessen realisiert werden, bietet
der Event Manager einen einfacheren Nachrichtentausch an. So ist es beispielsweise
einem Prozess möglich, auf den Erhalt eines Events zu warten, bis dieses von einem
anderen Prozess gesendet wird. Zuletzt bietet der Signal Manager die Möglichkeit ein
Signal von einem Prozess an einen anderen zu senden. Dabei wird der Status des emp-
fangenden Prozesses nicht modifiziert, jedoch bei seiner Ausführung zunächst eine Ser-
vice Routine für das Signal aktiviert. Diese läuft im Gegensatz zu einem Interrupt
vollständig im Kontext des Prozesses ab.

Um Prozessen die Möglichkeit bieten zu können, Speicher dynamisch zu allokieren
bietet RTEMS zwei Speichermanager an. Mithilfe des Partition Managers kann ein
verfügbarer Teil des Arbeitsspeichers als eine oder mehrere Partionen definiert wer-
den. Eine Partition ist wiederum unterteilt in Blöcke gleicher Größe. Sobald ein Block
genutzt wird, steht dieser vollständig der Anwendung zur Verfügung. Am Anfang der
Partition befindet sich ein Zeiger auf den nächsten freien Block. Dieser enthält wie-
derum einen Zeiger auf den Nächsten. Somit entsteht eine Liste freier Blöcke, was die
Allokation eines Blockes sehr beschleunigt. Alternativ steht mit dem Region Mana-
ger die Möglichkeit zur Verfügung, Speicherbereiche variabler Größe anzulegen. Dabei
wird dieser als Vielfache einer festen Seitengröße belegt. Um einer Fragmentierung des
Speichers entgegen zu wirken, werden freie Speicherbereiche sofort verschmolzen. Dies
erfordert jedoch eine größere Verwaltungslogik, was den Aufwand der Speicherallokati-
on gegenüber dem Partition Manager deutlich erhöht.

2.4.2 Integrierte Scheduler

Für die Ausführung von Prozessen bietet RTEMS den Task Manager. Dieser stellt
sowohl Methoden zur Erzeugung als auch für die Manipulation von Laufzeiteigenschaf-
ten von Prozessen zur Verfügung. Ein Methode, welche als Einsprungpunkt für einen
Prozess dienen soll, wird dazu zunächst vom Typ rtems task definiert. Alternativ
kann ein Prozess auch zur Laufzeit mittels rtems task create erzeugt werden. Da-
zu muss neben einer Objekt ID für den Prozess auch ein Zeiger auf den Einsprungpunkt
übergeben werden. Um einen Prozess in die Reihe der ausführbereiten Prozesse einzu-
gliedern, muss dieser mittels rtems task start gestartet werden. Ebenso kann ein
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Prozess mittels rtems task stop aus dieser Liste entfernt werden, solange er nicht
ausgeführt wird. Dabei werden die Daten des Prozesses verworfen, ein Fortsetzen ist
nicht möglich. Um Prozesse nur für einen Zeitraum zu blockieren, dienen die Methoden
rtems task suspend und rtems task resume. Dabei kann über die Angabe einer
rtems id jeder Prozess angesprochen werden.

Um Echtzeitfähigkeit zu garantieren kann RTEMS als vollständig zeitgesteuertes Sys-
tem konfiguriert werden (Time-Triggered System). Dazu wird der Clock Manager benö-
tigt. Dieser abstrahiert mehrere Prozessorzyklen zu einem sogenannten Tick. Die Dauer
eines Ticks wird zur Compilezeit des Systems in Angabe von Mikrosekunden kodiert.

CONFIGURE_MICROSECONDS_PER_TICK 1000 // 1ms pro Tick

Innerhalb der Hardware wird ein Interrupt Vektor definiert, der zyklisch nach konfi-
guriertem Wert auslöst. Dabei wird innerhalb von RTEMS die rtems clock tick
Direktive ausgelöst, welche zugleich mehrere Aufgaben verfolgt. Zunächst wird die
von RTEMS erfasste Zeit aktualisiert. Dies bedeutet aber auch, dass die interne Re-
präsentation von Uhrzeit und Datum nur zu einem Clock Tick weitergezählt wird.
Neben der Wichtigkeit eines Ticks für den Zeitgeber von RTEMS, werden innerhalb
des Betriebssystems auch alle anderen Zeitabschnitte als Ticks abstrahiert. So kann mit
Hilfe des Timer Managers ein Ereignis mittels rtems timer fire after nach einer
gewissen Anzahl von Ticks ausgelöst werden.

An diese vorgegebene Zeiteinheit von RTEMS sind auch die integrierten Scheduling-
routinen gekoppelt. Hier bietet das Betriebssystem bereits von Hause aus eine Reihe
von Möglichkeiten. Als einfachster Scheduling Algorithmus wird Round Robin stan-
dardmäßig genutzt. Dazu kann zur Entwicklungszeit eine Zeitscheibe (Timeslice) vor-
gegeben werden, nach dem ein laufender Prozess unterbrochen werden soll um einen
anderen ausführbereiten Prozess fortzusetzen.

CONFIGURE_TICKS_PER_TIMESLICE 10 // 10ms pro Zeitscheibe

Aufgrund der Unterstützung von bis zu 255 Prioritätsklassen, kann der Round Ro-
bin Scheduler um ein prioritätsbasiertes Scheduling erweitert werden. Dazu kann jeder
Prozess mittels rtems set priority in eine Prioritätsklasse einsortiert werden. Der
Scheduler wählt grundsätzlich den verfügbaren Prozess mit der höchsten Priorität aus.
Innerhalb einer Prioritätsklasse erfolgt das Scheduling via Round Robin.

Durch die Möglichkeit Prioritäten zu vergeben, kann innerhalb von RTEMS auch ein
manuelles Round Robin erzeugt werden. Hierzu ist es möglich einen Prozess hoher
Priorität mittels rtems task wake after für eine feste Zeit zu blockieren. Derweil
kann ein Prozess niedriger Priorität ausgeführt werden. Dieser wird somit automatisch
unterbrochen, sobald der blockierte Prozess wieder verfügbar wird. Alternativ ist es
möglich bei einen Prozess die Eigenschaft RTEMS NO PREEMPT zu konfigurieren. Damit
ist es dem Scheduler nicht mehr möglich den Prozess während seiner Ausführung zu
unterbrechen. Der Prozess kann sich jedoch noch selbst blockieren und die Kontrolle
über den Prozessor wieder freiegeben. Hierdurch lässt sich innerhalb von RTEMS auch
ein kooperativer Scheduling Ansatz realisieren.
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Für die Unterstützung von periodischen Tasks wird der Rate Monotonic Manager ein-
gesetzt. Dieser implementiert die bereits in Abschnitt 2.1 beschriebenen Berechnun-
gen zur Prozessorausnutzung (Utilization Rate). Jeder Prozess erhält in Abhängigkeit
von seiner Laufzeit und der Dauer seine Periode eine feste Priorität zugeordnet. Zu-
dem ist es möglich einen Prozess nach der Ausführung eines Jobs zu blockieren und
bei Überschreitung des Periodenendes (Deadline) Maßnahmen für den Fehlerfall aus-
zuführen. Das folgende Codesegement zeigt vereinfacht die Nutzung des Rate Monotic
Managers innerhalb einer Methode, welche als Prozess ausgeführt werden soll.

rtems_task Periodic_Task(rtems_task_argument args)
{

status = rtems_rate_monotonic_create( period );
while ( 1 ) {

if ( rtems_rate_monotonic_period( period, 100 ) ==
RTEMS_TIMEOUT )

break;
/* Programmcode fuer einen Job pro Periode */

}
/* Programmcode fuer den Fehlerfall */
exit( 1 );

}

Listing 2.1: Nutzung des Rate Monotonic Managers

Die Funktion rtems rate monotonic period sorgt dabei dafür, dass der Programm-
code für einen Job innerhalb einer Periode einmal ausgeführt wird, danach wird der
Prozess bis zum Ablauf der Restzeit blockiert. Sollte die Periodendauer von in diesem
Beispiel angegeben 100 Ticks überschritten werden, wird die Schleife für die periodi-
sche Ausführung des Programmcodes unterbrochen und es wird Code für den Fehlerfall
ausgeführt, bevor der Prozess sich selbst beendet.

Alle vorstehenden Schedulingimplementierungen werden mithilfe der Clock Tick Rou-
tine ausgeführt. Nach Ablauf der Dauer eines Ticks wird dabei überprüft ob ein Pro-
zesswechsel stattfinden muss. Insbesondere wenn nur zwei Prozesse mit verschiedenen
Prioritäten aktiv sind, ist der entstehende Overhead des Schedulers sehr gering. Bei
der Nutzung vieler Prioritätsklassen und einer großen Anzahl von Timern für die Pro-
zessunterbrechung steigt der Aufwand für das Scheduling bei jedem Clock Tick jedoch
an.

2.4.3 Erweiterungen

Im vorstehenden Abschnitt wurden bereits eine Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten
für die Ausführung von Schedulingroutinen beschrieben. RTEMS lässt sich zur Com-
pilezeit der Endanwendungen sehr vielfältig einstellen. Neben der Möglichkeit einzelne
Manager zu entfernen um die Codegröße zu optimieren, können diese mit Hilfe von
Präprozessoranweisungen auf unterschiedlichste Weise vorkonfiguriert werden.

Neben der Möglichkeit der Konfiguration bietet RTEMS für eine Reihe von Betriebs-
systemaktionen auch die Möglichkeit der Erweiterung. Dabei kann bei Eintritt eines Er-
eignisses eine vom Benutzer vorzugebende Methode ausgeführt werden. RTEMS spricht
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in diesem Fall von einer User Extension. Das folgende Codesegment zeigt die Tabelle
der möglichen Erweiterungen. Dabei kann eine Benutzermethode über diese sogenannte
Extension Table in RTEMS registriert werden und wird vom Kernel berücksichtigt.

typedef struct {
// Prozesserzeugung
rtems_task_create_extension thread_create;
// Erster Prozessstart
rtems_task_start_extension thread_start;
// Neustart nach Stop
rtems_task_restart_extension thread_restart;
// Loeschen eines Prozesses
rtems_task_delete_extension thread_delete;
// Prozesswechsel
rtems_task_switch_extension thread_switch;
// Prozessfortsetzung
rtems_task_begin_extension thread_begin;
// Prozessterminierung
rtems_task_exitted_extension thread_exitted;
// Systemfehler
rtems_fatal_extension fatal;

} rtems_extensions_table;

Listing 2.2: Erweiterungen für RTEMS

2.5 Mathematische Modelle

Zum Abschluss dieses Kapitels, sollen die genutzten Methoden zur mathematischen
Optimierung in Form einer ganzzahligen linearen Optimierung sowie eines Quadrati-
schen Programms vorgestellt werden. Beide Verfahren werden im nächsten Kapitel zur
Beschreibung der Optimierungsprobleme genutzt.

2.5.1 Ganzzahlige Optimierung (ILP)

Bei der Lösung von Optimierungsproblemen werden diese in der Regel in Form von
mathematischen Gleichungen beschrieben, mit dem Ziel eine oder mehrere dieser Glei-
chungen zu optimieren, dass heißt zu maximieren oder minimieren. Sofern es sich um
eine einzige lineare Zielfunktion (Gleichung 2.4) mit weiteren linearen Gleichungen, den
Nebenbedingungen (Gleichungen 2.5), handelt, spricht man von einer linearen Optimie-
rung oder einem linearen Programm (LP). Dabei werden diese Gleichungssysteme in
die folgende Form gebracht [Rec05].

f(x1, ..., xn) = cT x =
n∑

i=1

cixi → optimiere (maximiere bzw. minimiere) (2.4)
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u.d.N. Ax ≤ b

x ≥ 0
x ∈ Rn

(2.5)

Sofern für die Werte (x1, ..., xn) die Einschränkung xi ∈ Z gilt, handelt es sich um eine
Ganzahlige Lineare Optimierung (Integer Linear Programming, ILP). In dieser Arbeit
wird eine Einschränkung auf binäre Entscheidungsvariablen vorgenommen, somit ergibt
sich für x ∈ {0, 1}n. Zur Lösung dieses Gleichungssystems und der Suche nach einem
globalen Extrema, welches einen optimalen Wert für die Zielfunktion liefert, stehen eine
Reihe von ILP-Lösern wie CPLEX [ILO08] oder lp solve [LPS08] zur Verfügung .

2.5.2 Quadratisches Programm (QP)

Ein Optimierungsproblem wird Quadratisches Programm (QP) genannt wenn die Ziel-
funktion (Gleichung 2.6) die Form

f(x1, ..., xn) =
1
2
xT Px + qT x + r → optimiere (minimiere bzw. maximiere) (2.6)

einnimmt [BV08]. Dabei gilt für die Matrix P , dass diese positiv definit sein muss.
Dies bedeutet, dass für alle von 0 verschiedenen Vektoren x gilt xT Px > 0. Für die
Nebenbedingungen gilt wie bei einem ILP, dass diese linear sein müssen (Gleichungen
2.5).

2.6 Verwandte Arbeiten

In dieser Arbeit wird eine Problembeschreibung für das Scheduling von Prozessen un-
ter Betrachtung der Speicherbelegung erarbeitet. Hierbei liegt der Fokus im Rahmen
der Speicherbelegung auf der Nutzung eines Scratchpadspeichers, wie er in Abschnitt
2.3.2 als Hardwarebaustein beschrieben wurde. Im folgenden sollen nun Ansätze, die als
Grundlage dieser Arbeit dienen, oder mit der erarbeiteten Thematik verwandt sind, vor-
gestellt werden. Dazu werden zunächst Ansätze zur Nutzung des Scratchpadspeichers
vorgestellt. Anschließend erfolgt eine Zusammenstellung interessanter und vergleichba-
rer Arbeiten zum Thema Scheduling, die einen ähnlichen ganzheitlichen Lösungsansatz
verfolgen wie diese Arbeit.

In Abschnitt 2.2 wurde bereits Ansätze für die Nutzung des Scratchpads durch meh-
rere Prozesse vorgestellt, da diese eine direkte Grundlage für die vorliegende Arbeit
bilden. Zunächst sollen jedoch generelle Arbeiten zur Auslagerung von Objekten auf
ein Scratchpad betrachtet werden.

In [SZWM01] wird die Auslagerung von Variablen und Funktionsblöcken auf das Scratch-
pad motiviert. Dazu werden zunächst die Variablen auf Größe und Zugriffshäufigkeit
hin untersucht. Anhand dieser Informationen wird die potentielle Energieeinsparung



32 2 Grundlagen

untersucht, die erreicht werden kann, wenn sich die Variable auf dem Scratchpad be-
findet. Neben den Variablen werden in dieser Arbeit auch Funktionen und Basisblöcke
untersucht. Dabei werden Sprünge innerhalb von Basisblöcken berücksichtigt und für
jede Instruktion bestimmt, wie häufig sie ausgeführt wird. Somit lässt sich für eine
Funktion die Energieersparnis bei Auslagerung auf das Scratchpad bestimmen. Basie-
rend auf den bestimmten Werten für Variablen und Funktionen wird ein Rucksack-
problem aufgebaut, welches mittels Branch- and Bound gelöst wird. Abhängig von der
Scratchpadgröße, der Systemarchitektur und dem Anwendungscode könnnen bis zu
78% Energie gespart werden.

In den Ansätzen von [BSL+01] und [SWLM02] wird eine ILP basierte Strategie zur
Scratchpad-Belegung erarbeitet. Auch hier erfolgt die Auswahl unter Variablen, Funk-
tionen und Basisblöcken. Die Objekte selbst dürfen hierbei, ebenso wie im vorherigen
Ansatz, nur als ganzes auf das Scratchpad verschoben werden. Somit wird auch hier
das ILP zur Lösung eines Rucksackproblems genutzt. Dabei wird in diesem Ansatz die
Nutzung des Scratchpads als Teil der Speicherhierarchie im Vergleich zum Einsatz von
Caches als klassische Speicherhierarchie verwendet. Mittels dieser Ansätze lassen sich
etwa 22% der Energie im Vergleich zur Nutzung des Ansatzes mit Caches.

Der Ansatz von Steinke et. al. [SWLM02] wird in [VSM03] um die genauere Betrach-
tung von Arrays erweitert. In den vorhergehenden Arbeiten wurden Arrays immer nur
als vollständiges Objekt betrachtet und gegebenfalls komplett auf das Scratchpad aus-
gelagert. In diesem Ansatz wird untersucht ob Arrays aufgesplittet werden können.
Dabei wird dann ein Teil auf das Scratchpad verschoben, ein anderer Teil verbleibt
im Hauptspeicher. Zur Unterstützung von gesplitteten Arrays muss allerdings der Pro-
grammcode modifiziert werden. Durch die bessere Ausnutzung des Scratchpads lassen
sich zusätzlich circa 5.7% bis 17.6% Energie einsparen.

Die vorstehenden Ansätze betrachten die statische Nutzung des Scratchpads für die
Nutzung durch einen Prozess. [Pet04] erweitert Steinkes Ansatz für die Nutzung des
Scratchpads durch mehrere Prozesse. In Abschnitt 2.2 wurden bereits die Verfahren
SAMP (Statische Allokation für mehrere Prozesse) und DAMP (dynamische Alloka-
tion für mehrere Prozesse) beschrieben. Im Falle der statischen Allokation wird das
Scratchpad unter den Prozessen partitioniert und innerhalb einer Partition Steinkes
Ansatz verwendet. Bei der dynamischen Allokation wird das gesamte Scratchpad bei
einem Prozesswechsel gesichert. Dabei wird zur Compilezeit entschieden wieviel Anteil
ein Prozess am Scratchpad nutzen kann, ohne das der Kopieroverhead den Nutzuen
übersteigt. [Pet04] stellt in seiner Arbeit zudem einen gekoppelten Ansatz beider Ver-
fahren vor, die hybride Allokation für mehrere Prozesse (HAMP). Hierbei wird zunächst
das Scratchpad in einen Teil für SAMP und einen Teil für DAMP aufgeteilt. Das Pro-
blem hierbei ist die Suche nach der idealen Grenze zwischen beiden Bereichen.

[Fas06] beschreibt in seiner Arbeit ebenfalls ein Ansatz zur Nutzung des Scratchpads
durch mehrere Prozesse. Hierbei wird allerdings der Nutzen jedes einzelnen Objekts für
alle Prozesse betrachtet. Dabei wird zur Compilezeit bestimmt, zu welchem Zeitpunkt
sich welches Objekt im Scratchpad befinden soll. Solange ein Prozess das Objekt nutzt,
ist es blockiert und kann nicht in den Hauptspeicher zurückkopiert werden. Sobald der
Prozess das Objekt nicht mehr benötigt wird es freigegeben und der Platz kann für
andere Objekte genutzt werden. Hierbei wird ein Ansatz untersucht in dem Objekte
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über ihre Nutzung hinweg an der gleichen Stelle verbleiben. Zusätzlich wird ein Ansatz
betrachtet in dem Objekte während der Laufzeit umgeschichtet werden können, um
Fragmentierung besser entgegenzuwirken.

Die vorstehenden Arbeiten betrachten Optimierungen für die Nutzung des Scratchpad-
speichers. Im Bereich des Schedulings sollen nun einige ausgewählte Arbeiten vorgestellt
werden, die ähnliche Konzepte zur Bestimmung eines optimalen Schedules verwenden,
wie sie in dieser Arbeit vorgestellt werden.

In [BBGM05] wird ein ganzheitlicher Ansatz zur Allokation von Prozessen innerhalb
eines Mehrprozessorsystems vorgestellt. Dabei wird ein Taskgraph verwendet der eine
Präzendenzstruktur innerhalb von einzelnen Jobausführungen unterstützt. Das Pro-
blem wird in diesem Ansatz in zwei Teile aufgesplittet, zum einen die Allokation der
Prozesse zu einem Prozessor und zum anderen die Lösung des Schedulingproblems für
jeden Prozessor. Dabei wird zunächst das Problem der Allokation gelöst und anschlie-
ßend ein Schedule berechnet. Existiert kein Schedule für die gegeben Allokation wird
diese Lösung ausgeschlossen und eine alternative Allokation der Prozesse berechnet.

In [SRM06] wird das Problem des Scheduling für Multiprozessorsysteme unter Be-
trachtung der Nutzung eines Scratchpads erweitert. Hier wird jedoch nur entschieden,
welche Objekte ausgelagert werden sollen. Dabei wird zwischen einem lokalen Scratch-
pad, welches dem Prozessor zugeordnet ist, der einen gegebenen Prozess ausführen soll
und einem entfernten Scratchpad eines anderen Prozessors unterschieden. Es wird ge-
zeigt, das selbst die Auslagerung in ein entferntes Scratchpad Vorteile bringen kann.
Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Auswahl der Speicherobjekte zur Auslagerung
auf des Scratchpad. Hierbei handelt es sich um einen reinen statischen Ansatz. Die
Auslagerung wird einmalig zur Compilezeit mittels eines ILP Ansatzes bestimmt.

In dieser Arbeit werden Prozesse zu Prozessmengen zusammengefasst. Diese Prozess-
mengen werden als Situation oder auch Szenario bezeichnet. Das heißt es wird ein
Schedule immer für eine Menge von Prozessen betrachtet, die innerhalb eines gemein-
samen Zeitfensters ausgeführt werden sollen. In Abgrenzung hierzu wird in [GBC05]
ebenfalls die Verwendung von Szenarien zur beschreibung unterschiedlicher Prozess-
zustände verwendet. Allerdings basiert dieser Ansatz auf der Eigenschaft von Prozessen
bei variablen Eingabedaten unterschiedliches Laufzeitverhalten zu zeigen. Ein Szenario
ist in diesem Fall der Ablauf eines Kontrollflussgraphen bei gegebener Eingabemenge.

Als Alternative zu einem ganzheitlichen Schedule, welcher zur Compilezeit bestimmt
wird, wird in [Gra07] ein Ansatz zum koopertiven Scheduling vorgestellt. Hierbei wird
untersucht, an welcher Stelle ein Prozess idealerweise unter Betrachtung der Speicher-
ausnutzung unterbrochen werden kann. Dazu wird der Funktionscode an den berech-
neten Stellen um Aufrufe in den Dispatcher erweitert. Stimmt dieser dem Wechsel des
Prozesses zu, wird ein anderer Prozess ausgeführt. Bei einem kooperativen Ansatz er-
folgt keine Unterbrechung eines Prozesses von aussen, es obliegt dem Prozess selbst sich
zu unterbrechen.
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Kapitel 3

Gekoppelte Optimierung von
Scheduling und
Speicherallokation

In diesem Kapitel werden Ansätze zur Kopplung von bestehenden Scratchpad-Alloka-
tionsstrategien mit einem optimalen Schedulingplan vorgestellt. Hierzu sollen zunächst
einige Strategien in Verbindung mit gängigen Schedulingalgorithmen betrachtet werden.
Dies wird im Rahmen der Vorbetrachtungen in Abschnitt 3.1 vorgenommen. Damit der
Funktionsumfang des zu optimierenden Gesamtsystems nicht eingeschränkt wird, wer-
den in Abschnitt 3.1.3 Überlegungen zur Integration von dynamischen Tasks vorgestellt.
Um zur Designzeit eine vollständige Sicht auf periodische Prozesse zu erhalten, wird
für das System ein Zeitfenster bestimmt, in dem sich alle Prozesse periodisch wiederho-
len. Die Vorgehensweise hierzu ist Thema von Abschnitt 3.1.4. Damit ein System zur
Laufzeit in der Lage ist auf mehrere Umgebungen oder verschiedene äußere Einflüsse
reagiern kann wird in Abschnitt 3.1.5 die Unterstützung mehrerer optimaler Schedu-
lepläne als Lösung für verschiedene Anwendungsszenarien zur Laufzeit erarbeitet. Als
letzter Teil der Vorbetrachtungen werden in Abschnitt 3.1.6 Prozessabhängigkeiten zur
Beeinflussung eines optimalen Schedules betrachtet.

In Abschnitt 3.2 wird die Bestimmung eines optimalen Scheduleplans mit Hilfe eines
ganzheitlichen Ansatzes auf Basis einer mathematischen Optimierung mittels ILP vor-
gestellt. Hierbei wird zunächst Wert auf die Reduzierung der Anzahl an Kontextswitchen
als erstes Energieeinsparungspotential wert gelegt. Dabei dient das ILP zur Bestimmung
eines Schedules als Basis für die spätere Integration der Speicherallokationsstrategien.

Zur einfacheren Kopplung mit bestehenden Scratchpad-Allokationstechniken ist das Ba-
sis-ILP modular aufgebaut. Das bedeutet, dass für eine Belegungsstrategie die Scheduling-
optimierung um weitere Parameter ergänzt wird, anstatt komplett neu formuliert zu
werden. In dieser Arbeit wird die Integration des DAMP Ansatzes in Abschnitt 3.3.1,
sowie die des SAMP Ansatzes in Abschnitt 3.3.2 vorgestellt.

35



36 3 Gekoppelte Optimierung von Scheduling und Speicherallokation

3.1 Vorbetrachtungen

In diesem Abschnitt sollen Vorüberlegungen zur Kopplung von bekannten Scratchpad-
Allokationsstrategien mit einem Schedule aufgestellt werden. Insbesondere, wenn ein
Schedule zur Designzeit bestimmt wird, ist das System zur Laufzeit hinsichtlich seiner
Flexibilität sehr eingeschränkt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, werden bereits
zur Designzeit alle möglichen Zustände, in denen sich das System befinden kann, unter-
sucht. Auf Basis dieses Wissens kann für das System jeder Zustand individuell optimiert
werden.

Zur vollständigen Unterstützung bestehender Betriebssysteme und deren Funktions-
umfang, muss auch die Ausführung unbekannter Prozesse möglich sein. Ein Prozess
gilt vor allem immer dann als unbekannt, wenn er erst aufgrund von Einflüssen durch
die Umgebung, beispielsweise auf Basis einer besonderen Eingabe, aktiv wird. Solche
Prozesse variieren meist auch in ihrer Laufzeit pro Ausführung, da sie je nach Auf-
ruf unterschiedliche Übergabeparameter erhalten, nach denen sich ihre Befehlsabfolge
richtet.

Zunächst sollen die in Abschnitt 2.2 vorgestellten Techniken zur Speicherallokation bei
Scratchpad-Speichern genauer untersucht werden. Dazu werden diese insbesondere bei
ihrer Ausführung mit einem typischen Schedulingalgorithmus auf ihr Optimierungspo-
tential hin untersucht.

3.1.1 Speicherallokation mit bekannten Schedulingalgorithmen

Die Speicherallokationstechniken für mehrere Prozesse, SAMP und DAMP, können un-
abhängig von einem Schedulingalgorithmus betrieben werden. Das Betriebssystem wird
nur innerhalb des Dispatchers um Aufrufe zur Sicherung und Wiederherstellung von
Scratchpadinhalten erweitert. Im Falle von SAMP wird lediglich eine Kopierroutine
benötigt um die Inhalte einmal auf dem Scratchpad bereitzustellen, sofern sie nicht
von der Anwendung selbst innerhalb der vorgegeben Partion des Scratchpads angelegt
werden. Der Dispatcher wird mit der Information gestartet, welcher Prozess beendet
und welcher gestartet werden soll. Die Auswahl hierzu übernimmt, wie in Abschnitt
2.1 vorgestellt, der Scheduler. Diesem liegt kein Wissen über das Scratchpad und des-
sen Nutzung vor, daher kann es bei der Kombination beider Techniken zu Nachteilen
kommen.

Dynamische Allokation und Round Robin Scheduling

Im Falle der dynamischen Allokation, wird für einen Prozess vorab bestimmt, wie häufig
dieser unterbrochen wird. Damit wird die Anzahl der nötigen Kopierkosten zur Siche-
rung und Wiederherstellung der Scratchpadinhalte bestimmt. Bei häufiger Unterbre-
chung eines Prozesses, führt dies dazu, das bei DAMP dem Prozess weniger Anteil am
Scratchpad zugewiesen wird.

Abbildung 3.1 zeigt einen einfachen Round Robin Schedule mit 3 Prozessen. Hierbei ist
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Abbildung 3.1: Round Robin Schedule mit einer Zeitscheibe von 3 Ticks

die Wahl der Zeitscheibenlänge entscheidend, wenn es um die Anzahl der Kontextswit-
che und damit auch um den entstehenden Kopieroverhead geht. Im gegebenen Beispiel
hat Prozess A eine Laufzeit von 7 Ticks, Prozess B eine Laufzeit von 11 Ticks und
Prozess C ebenfalls eine Laufzeit von 7 Ticks. Als Länge der Zeitscheibe für das Round
Robin Scheduling wurde zunächst eine Dauer von 3 Ticks vorgegeben. Alle Prozesse
haben eine Periode, sowie eine damit gleichbedeutende Deadline. In Abbildung 3.1 wer-
den zunächst alle Deadlines eingehalten. Als einfachster Schedulingalgorithmus macht
Round Robin jedoch keine Aussagen über die generelle Einhaltung von Deadlines. Je
kürzer die Zeitscheibe ist, desto eher können Prozesse mit kurzer Laufzeit und kleiner
Periode diese auch einhalten, dem gegenüber steigt jedoch der Kopieroverhead.

Abbildung 3.2: Round Robin Schedule mit einer Zeitscheibe von 6 Ticks

In Abbildung 3.2 wurde nun für die gleiche Prozessumgebung ein Round Robin Schedule
mit einer Zeitscheibe von 6 Ticks definiert. Hier scheitert Prozess A bereits in seinem
zweiten Job. Dennoch sinkt der Kopieroverhead circa um die Hälfte. Bedingt durch die
nur anteilig genutzte Zeitscheibe für einen beendeten Job liegt der Wert etwas darüber.

Bei der Nutzung des DAMP Verfahrens wird Prozessen mit einer hohen Anzahl an
Kontextswitchen tendenziell ein geringerer Anteil am Scratchpad und nicht der gesam-
te zur Verfügung stehende Speicher zugewiesen. Daher kann bei Wahl einer längeren
Zeitscheibe automatisch auch ein größerer Anteil am Scratchpad pro Prozess verge-
ben werden. Da jedoch die Überschreitung von Deadlines innerhalb eines eingebetteten
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Systems fatale Folgen haben kann, ist die Verlängerung der Zeitscheibe nur bedingt
möglich. Ein Teil des Scratchpadspeichers bleibt folglich während der Laufzeit der An-
wendung ungenutzt.

Dynamische Allokation und Rate Monotonic Scheduling

Beim Rate Monotonic Scheduling werden Prozesse mit einer kürzeren Deadline, wie
in Abschnitt 2.1.5 beschrieben, bevorzugt zur Ausführung gebracht. Da es sich um ein
Scheduling mit statischen Prioritäten handelt, wird jeweils der Prozess mit der höchsten
Priorität ausgeführt, sofern er verfügbar ist.

Die Priorität wird dabei nach der bereits beschriebenen Prozessorausnutzung (utiliza-
tion rate) berechnet. Abbildung 3.3 zeigt einen Schedule mit 2 Prozessen. Prozess A
hat eine Laufzeit von 2 Ticks und eine Periode von 6. Prozess B läuft wesentlich länger
und benötigt zur Ausführung 17 Ticks bei einer Periode von 30. Der Schedule selbst
wurde nach dem Rate Monotonic Verfahren bestimmt. Aufgrund der kürzeren Periode
bekommt Prozess A hierbei eine höhere Priorität zugewiesen. Sobald nun Prozess A
verfügbar wird, das heißt seine Periode beginnt, wird Prozess B unterbrochen. Auf-
grund der hohen Frequenz von Prozess A treten über die gesamte Laufzeit von Prozess
B unverhältnismäßig viele Kontextswitche auf. Für die dynamische Allokation bedeu-
tet dies, die häufige Sicherung des Scratchpadinhalts von Prozess B und dadurch ein
geringerer zugewiesener Anteil am Scratchpadspeicher.

Abbildung 3.3: Rate Monotonic Schedule mit 2 Prozessen

Für die Kombination von DAMP und Rate Monotonic sind also insbesondere Pro-
zesse die sehr in ihrer Laufzeit differieren schlecht. Abbildung 3.4 zeigt eine Modifi-
kationsmöglichkeit dieses Schedules um die Anzahl der Kontextswitche zu reduzieren,
dabei wird in diesem Fall der kürzere Prozess abwechselnd einmal zu Beginn und einmal
zum Ende seiner Periode ausgeführt. Dadurch ist es möglich den längeren Prozess mit
weniger Unterbrechungen auszuführen.

Statische Allokation und Scheduling Methoden

Bei der statischen Allokation des Scratchpadspeichers findet die Auswahl der Scratch-
padanteile unabhängig von der Anzahl der Unterbrechungen eines Prozesses statt.
Während eines Prozesswechsels verbleiben die Daten des beendeten Prozesses weiterhin
im Scratchpad innerhalb einer bestimmten Partition. Bei einer erneuten Ausführung des
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Abbildung 3.4: Optimierter Schedule im Vergleich zu Rate Monotonic

Prozesses kann dieser daher den Scratchpadspeicher sofort weiter nutzen. Daher bringt
die Reduzierung der Anzahl an Kontextswitchen eines Schedules keine Verbesserung
für die Belegung des Scratchpads.

Jedoch ergibt sich durch die Nutzung des Scratchpad selbst wiederum ein Vorteil für
den Schedule. Prozesse die Daten auf dem Scratchpad ablegen, können diese wesentlich
schneller abrufen, Schreib- und Leseoperationen zwischen Prozessor und Scratchpad
laufen wesentlich schneller ab, als zwischen Prozessor und Hauptspeicher. Ein hoher
Anteil am Scratchpadspeicher wirkt sich daher günstig auf die Laufzeit eines Prozesses
aus. Insbesondere wenn der gesamte Programmcode im Scratchpad abgelegt werden
kann, reduziert sich die Ausführungsdauer eines Prozesses merklich.

Bei der Vergabe von Anteilen am Scratchpadspeicher ist in der Regel der Energiever-
brauch, welchen ein Prozess durch Nutzung des Scratchpadspeichers einsparen kann,
ausschlaggebend. Bei der Betrachtung eines Schedules kann aber zusätzlich ein Prozess
der gegebenenfalls Gefahr läuft, seine Deadline nicht mehr zu erreichen, mehr Anteile
am Scratchpad erhalten. Dies wirkt sich eventuell negativ auf die optimale Energiebi-
lanz des Systems aus, jedoch kann dadurch die Echtzeitfähigkeit garantiert werden, die
in der Regel einen höheren Stellenwert als der Energieverbrauch hat.

3.1.2 Statisches Scheduling

Nachdem im vorhergehenden Abschnitt zwei Ansätze zur Speicherallokation mit gäng-
igen Schedulingalgorithmen auf ihre Effizienz hin untersucht wurden, sollen nun Über-
legungen zur optimalen Bestimmung eines Schedules aufgestellt werden.

Zur Designzeit des Systems sind in der Regel eine Vielzahl von Prozessen und deren
Eigenschaften bekannt. Gerade in geschlossenen eingebetteten Systemen kann über die
Laufzeit eines Prozesses eine feste Ausage getroffen werden, da sowohl der Anwendungs-
code als auch die Eingabedaten bekannt sind.

Aufgrund der vielen vorliegenden Informationen ist es nun möglich, einen Schedule für
diese Prozesse zur Designzeit zu bestimmen. Hierbei sind auch komplexere Algorithmen
oder die Modellierung eines optimalen Ansatzes, wie er in Abschnitt 3.2 vorgestellt wird
möglich.

Man spricht in diesem Fall von einem statischen Schedule. Dabei wird für jeden Zeit-
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punkt festgelegt, welcher Prozess ausgeführt wird. Bei der Optimierung kann auf di-
verse Eigenschaften des Schedules wert gelegt werden, beispielsweise die Reduzierung
der Kontextswitchpunkte als erster Ansatz. Weiterhin ist es aber auch möglich einen
Schedule speziell auf Basis von Wissen über die Speicherallokation aufzubauen. Für
beide Zielsetzungen werden in diesem Kapitel Ansätze verfolgt.

Wird zur Designzeit ein Schedule a priori bestimmt, so ist das System zur Laufzeit in
seiner Ausführung relativ eingeschränkt. Umwelteinflüsse, die die Laufzeit von Prozes-
sen beeinflussen, können nach der Voraussetzung für ein vollständiges Wissen über die
Prozesse nicht berücksichtigt werden. Insgesamt ergeben sich für die Bestimmung eines
optimalen Schedules folgende Probleme zur Laufzeit, die als Thema der nachfolgenden
Abschnitte aufgegriffen und gelöst werden sollen.

� Prozesse mit variabler Laufzeit
Damit Prozesse auch mit variabler Laufzeit ausgeführt werden können, müssen
diese bei der Optimierung des Schedules mit eingeplant werden, ohne vorliegendes
Wissen über deren Ankunftszeit und Laufzeit pro Ausführung

� Begrenzter Optimierungszeitraum
Aufgrund der Komplexität zur Bestimmung eines optimalen Schedules lässt sich
nur ein eingeschränktes Zeitfenster betrachten, in dem Prozesse optimal einge-
plant werden. Daher ist es erforderlich, dass sich das System in gleich große, sich
wiederholende Gesamtperioden zerlegen lässt.

� Verschiedene Systemzustände
Je nach Verwendungszweck eines eingebetteten Systems kann sich durch Nut-
zereingabe der Systemzustand so grundlegend ändern, das eine Vielzahl neuer
Prozesse ausgeführt werden muss, während Prozesse aus einem optimalen Sche-
dule beendet werden. Daher ist es erforderlich, veränderliche Situationen bereits
zur Designzeit zu unterstützen.

3.1.3 Dynamische Prozesse

Damit zur Laufzeit dynamische Prozesse ausgeführt werden können, ist es erforder-
lich bereits zur Designzeit deren Ausführung fest einzuplanen. Das bedeutet, bei der
Festlegung eines Schedules müssen gewisse Freiräume eingehalten werden, in denen zur
Laufzeit Prozessorzeit verbleibt, um diese Prozesse auszuführen.

Zur Erfüllung dieses Ziels, wird in dieser Arbeit bei der Bestimmung eines Schedules
ein zusätzlicher virtueller Prozess τdyn eingeführt.

Abbildung 3.5 zeigt die Vorgehensweise bei der Einplanung des virtuellen Prozesses.
Zur Laufzeit wird zunächst basierend auf den teilweise bekannten Informationen über
alle dynamische Prozesse des Systems eine Abschätzung über deren Frequenz und
Ausführungsdauer getroffen. Dabei ist es für dynamische Prozesse durchaus möglich
eine Deadline, die sie nach ihrer Ankunftszeit einhalten sollen, vorzugeben. Auf Basis
dieser Abschätzung ergibt sich innerhalb eines Zeitfensters ein Zeitraum der zwingend
für dynamische Prozesse freigehalten werden muss.
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Abbildung 3.5: Statischer Schedule mit dynamischen Prozessen

Existiert beispielsweise ein dynamischer Prozess τd1 mit einer festen Laufzeit von 3
Ticks, der nach seiner Ankunftszeit nach 30 Ticks beendet sein muss, um beispielsweise
eine Eingabe rechtzeitig verarbeiten zu können, so wird für den statischen Schedule ein
virtueller Prozess benötigt, der eine Periode von 30 Ticks und eine Dauer von 3 Ticks
hat. Dadurch ist eine Ausführung des Prozesses τd1 nach seiner Ankunft im System
sichergestellt. Geht man allerdings davon aus, dass dieser Prozess innerhalb von 30 Ticks
häufiger verfügbar wird, reicht die Einplanung dieses einfachen virtuellen Prozesses
nicht mehr aus. In diesem Falle muss dieser verlängert werden und zudem seine Frequenz
erhöht werden, dies geschieht durch die Reduzierung der Periodendauer, beispielsweise
auf eine Länge von 15 Ticks. Somit lassen sich auch für mehrere dynamische Prozesse
Ausführungen garantieren.

Wie in Abbildung 3.5 gezeigt, werden in diesem Beispiel zwei dynamische Prozesse der
Längen 4 und 2 zum Zeitpunkt 8 und 15 verfügbar. Zur Designzeit ist ein virtueller
Prozess während den Ticks 24 und 35 eingeplant worden. Sobald das System theo-
retisch diesen virtuellen Prozess ausführen kann, erfolgt statt dessen die Ausführung
der wartenden dynamischen Prozesse. In diesem Beispiel erfolgt die Ausführung in der
Reihenfolge ihrer Ankunft nach First-Come-First-Served.

Um Garantien innerhalb der Menge der dynamischen Prozesse abgeben zu können,
kann auch ein bekannter Schedulingalgorithmus für die Dauer des virtuellen Prozesses
zum Einsatz kommen, um die Ausführung der wartenden dynamischen Prozesse zu
koordinieren. Bei einem System, bei dem Deadlines für dynamische Prozesse exitieren
bietet sich beispielsweise Earliest Deadline First an. Das Verfahren wurde in Abschnitt
2.1.5 vorgestellt. Andernfalls bietet sich insbesondere für kurze dynamische Prozesse
auch das Round Robin Verfahren an, bei dem eine kurze Zeitscheibe definiert wird.
Somit werden möglichst viele Prozesse innerhalb des vorbestimmten Zeitfensters zur
Ausführung gebracht.
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3.1.4 Periodisches Scheduling

Um einen optimalen Schedule bestimmen zu können, muss die Frage gelöst werden, wel-
cher Prozess τ zu einem Zeitpunkt t ausgeführt werden soll. Anforderungen an den Sche-
dule hinsichtlich der Reduzierung des Energieverbrauchs und Einhaltung sämtlicher
Deadlines geben hierzu eine Einschränkung vor. Dennoch gibt es für die Lösung die-
ses Problems eine Vielzahl von Möglichkeiten. Einige sind zwar gültig, dass heißt sie
erfüllen alle Anforderungen, sind aber nicht zwingend optimal.

Mit der Anzahl der Zeitpunkte, für die diese Frage gelöst werden muss, steigt auch die
Komplexität des Gesamtproblems stark an. Daher ist es im Hinblick auf eine optimale
und möglichst schnell zu bestimmende Lösung nicht sinnvoll, die gesamte Ausführung
eines Systems zu betrachen, welches möglicherweise erst nach Tagen oder Wochen neu
gestartet und somit den Schedule von neuem beginnen würde. Statt dessen wird ver-
sucht einen immer wiederkehrenden Abschnitt zu finden. Insbesondere bei periodischen
Prozessen, die für den statischen Schedule herangezogen werden, ist dies mit wenig
Aufwand möglich. Im einfachsten Fall definiert der Systemdesigner ein Fenster fest
vor, nachdem das System die Prozessabfolge von neuem beginnen soll. Bei vorgege-
benen periodischen Prozessen lässt sich zudem das Optimierungsfenster anhand der
Periodendauer bestimmen. Bei einem System mit nur wenigen parallel laufenden Pro-
zessen für die Optimierung gibt folgender Satz ein Indiz auf die Länge des maximalen
Betrachtungszeitraums.

Satz 3.1 In einem System mit den periodischen Prozessen τ1, · · · , τk und den zu-
gehörigen Perioden p1, · · · , pk, ist das maximale Optimierungsfenster durch den Zeit-
punkt Tmax = kgV (p1, · · · , pk) bestimmt.

Abbildung 3.6: Periodischer Schedule nach EDF

Abbildung 3.6 zeigt ein Beispiel zu periodischen Prozessen. Hier hat Prozess A eine
Periode von 6, Prozess B eine Periode von 8 und Prozess C eine Periode von 12 Ticks.
Der gezeigte Schedule der drei Prozesse mit den Laufzeiten 1, 5 und 3 Ticks wurde
mittels EDF bestimmt. Nach Tick 24 = kgV(6, 8, 12) enden alle Perioden zum gleichen
Zeitpunkt. Das bedeutet aber auch, dass zu Tick 25 alle Prozesse zur gleichen Zeit
verfügbar werden, ähnlich wie zum Start des Systems. Daher wiederholt sich, bei glei-
chem Scheduling Verfahren, die exakte Ablauffolge der Prozesse alle 24 Ticks. Somit
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reicht es aus nur den Schedule zwischen Tick 1 und 24 zu optimieren und diesen se-
quenziell hintereinander wiederholt auszuführen. Im konkret gezeigten Beispiel wäre es
entgegen der EDF Regel beispielsweise möglich, die Ausführung von Prozess A in Job
3 um einen Tick nach hinten zu verlegen. Geht man davon aus, dass zwischen einem
Periodenwechsel eines Prozesses das Scratchpad im Falle des DAMP Ansatzes nicht
neu belegt werden muss, spart man in diesem Fall zwei Kopieroperationen ein.

Innerhalb des Optimierungsfensters wird aus den einzelnen Jobs jeweils ein eigener
Prozess. Dabei entspricht die Ankunftszeit eines Prozesses dem Periodenende des ent-
sprechenden vorhergehenden Jobs und die Deadline dem Periodenende des entsprechen-
den Jobs aus dem vollständigen Schedule. Im vorgezeigten Beispiel entsteht ein neues
Schedulingproblem mit den in Tabelle 3.1 gezeigten Parametern.

Prozess Laufzeit Ankunftszeit Deadline

Prozess A1 1 0 6
Prozess A2 1 6 12
Prozess A3 1 12 18
Prozess A4 1 18 24
Prozess B1 5 0 12
Prozess B2 5 12 24
Prozess C1 3 0 8
Prozess C2 3 8 16
Prozess C3 3 16 24

Tabelle 3.1: Zerlegung von Jobausführungen in einzelne Prozesse

Verwendung von Taskgraphen

In Abschnitt 2.1.3 wurde die Verwendung von Taskgraphen zur Modellierung von Pro-
zessabhängigkeiten vorgestellt. Im Falle von periodischen Prozessen kann dies bedeu-
ten, das Prozesse, die zwar die gleiche Periodendauer haben, trotzdem nacheinander
ausgeführt werden müssen. Wird nun durch ein Optimierungsfenster die Ausführung
einzelner Jobs zu eigenständigen Prozessen umgewandelt, muss auch der Taskgraph für
den gesamten Zeitraum definiert werden.

Abbildung 3.7 zeigt ein System mit 3 Prozessen von denen 2 Prozesse voneinander
abhängig sind. Angenommen Prozess A und B haben eine gleich lange und Prozess C
eine doppelt so lange Periode. Somit ergibt sich für das neue System ein Optimierungs-
fenster in der Länge der Periodendauer von Prozess C. Aus den Prozessen A und B
werden jeweils die Prozesse A1 und B1, sowie A2 und B2. In beiden Iterationen sind
die Prozesse abhängig voneinander, aber nicht zwischen zwei Iterationen selbst, hier
verhindert die neue Definition von Deadline und Ankunftszeit eine Überschneidung.

Im gezeigten Beispiel in Abbildung 3.7 wird die Transformation des ursprünglichen
Graphen in einen veränderten Graphen vorgenommen, welcher als Eingabe für die Op-
timierung des gewählten Zeitfensters fungieren kann. Dabei kann aufgrund der Ein-
schränkungen von Ankunftszeit und Deadline die Ausführung aller 4 Tasks hinterein-
ander oder aber unhängig voneinander pro Iteration gefordert werden.
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Abbildung 3.7: Modifikation des Taskgraphen

3.1.5 Schedulingszenarien

In Abschnitt 3.1.2 wurden verschiedene Systemzustände einer Prozessumgebung als ein
Problem des statischen Schedulings angeführt. Je nach eingesetztem Zweck und Zustand
der Umgebung kann ein eingebettetes System aber verschiedene Aufgaben erfüllen,
welches wiederum die Ausführung unterschiedlicher Prozesse erforderlich macht. So-
mit werden innerhalb eines Systems nicht zwangsläufig immer dieselben Prozesse aus-
geführt. Im schlimmsten Fall, werden pro Anwendungsfall eigenständige Prozesse ge-
startet, die nur bei Eintritt eines Ereignisses, das diesen Anwendungsfall auslöst, aus-
geführt werden müssen und ansonsten nicht gestartet sind.

Um diesem Problem zu begegnen, besteht die Möglichkeit jeden Anwendungsfall, oder
auch Szenario genannt, einzeln zu betrachten. Damit muss innerhalb dieses Szena-
rios womöglich nur eine Teilmenge aller im System enthaltenen Prozesse betrachtet
werden. Zur Designzeit ist es daher möglich jedes Szenario für sich betrachtet einzeln
zu optimieren. Während das System ausgeführt wird, stehen dann mehrere optimale
Schedulepläne zur Verfügung, die je nach Bedarf genutzt werden können. Dabei ist die
Möglichkeit der Ausführung weiterer dynamischer Prozesse von dieser Lösung nicht
beeinflusst. Es besteht für einen Schedule pro Szenario nach wie vor die Möglichkeit
Prozessorzeit für diese Prozesse zu reservieren. Je nach Szenario kann natürlich auch
die Anzahl der zu erwartenden dynamischen Prozesse variieren.

Abbildung 3.8: Wechsel zwischen Schedulingszenarien

Abbildung 3.8 zeigt ein laufendes System mit zwei Schedulingabläufen. Zunächst wer-
den nur die Prozesse A und B ausgeführt. Für diese wurde vorab die Ausführungsrei-
henfolge bestimmt. Im gezeigten Beispiel löst bei Tick 14 Prozess B ein Ereignis aus, in
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diesem Fall durch den Start eines neuen Prozesses C. Dabei kann nun entweder sofort
in einen neuen Schedule gewechselt werden, alternativ kann, wie in diesem Beispiel ge-
zeigt, Prozess B seine Periode beenden, oder aber der vorherbestimmte Schedule wird
noch komplett bis zum Ende des Optimierungsfensters ausgeführt. Im gezeigten Bei-
spiel läuft Prozess B noch bis zum Ende seiner Periode und beendet sich danach selbst.
Somit muss ein neuer Scheduleplan für die Ausführung von Prozess A und C geladen
werden. Je nach Ereignis kann aber auch ein Prozess selbst, den Scheduler anweisen,
einen bestimmten Scheduleplan zu nutzen und dadurch definieren welche Prozesse als
nächstes ausgeführt werden müssen.

3.1.6 Interprozess-Abhängigkeiten

Bei der Nutzung des DAMP Ansatzes zur Scratchpadbelegung wird, wie bereits be-
schrieben, zu einem Prozesswechsel die Sicherung des gesamten Scratchpadinhalts in
den Hauptspeicher vorgenommen und der Zustand für den neuen Prozess wiederher-
gestellt. Gerade bei der Abhängigkeit mehrerer Prozesse ist es aber durchaus möglich,
dass zwei oder mehr Prozesse auf die gleichen Daten zugreifen, auf denen sie Berech-
nungen durchführen. Somit kann es passieren, dass bei einem Prozesswechsel zunächst
ein Objekt vom Scratchpad zurück in den Hauptspeicher kopiert und anschließend für
den neuen Prozess wieder auf das Scratchpad zurückkopiert werden muss. Sofern diese
Abhängigkeit bekannt ist, können die Kopierkosten für dieses Objekt eingespart wer-
den, vorausgesetzt es wird von beiden Prozessen an der gleichen Stelle im Scratchpad
erwartet.

Ist diese Abhängigkeit auch dem Scheduler bekannt, ist es von Vorteil zwei abhängige
Prozesse unmittelbar hintereinander auszuführen, gerade bei großen Berechnungsob-
jekten kann so Kopieroverhead reduziert und das Scratchpad besser genutzt werden.

Abbildung 3.9: Interprozess-Abhängigkeiten mit gemeinsamen Datenobjekten

Abbildung 3.9 zeigt einen modifizierten Taskgraphen, bei dem Kanten zwischen zwei
Prozessen um die Energiewerte annotiert sind, die für den Kopiervorgang von gemein-
samen Daten zwischen Scratchpad und Hauptspeicher (Sicherung) und wieder zurück
(Wiederherstellung) benötigt werden. Diese Kosten können eingespart werden, wenn
diese abhängigen Prozesse unmittelbar hintereinander ausgeführt werden, dass heißt
Prozess A endet genau dann, wenn Prozess B mit seiner Ausführung erstmalig beginnt.

Mit den in diesem Abschnitt durchgeführten Überlegungen, einen zur Designzeit be-
rechneten Schedule möglichst flexibel zur Laufzeit nutzen zu können, sollen nun im
nächsten Abschnitt das mathematische Modell zur Optimierung einer Prozessabfolge
innerhalb eines vorgebenen Zeitfensters aufgestellt werden. Anschließend wird die Inte-
gration der Speicherallokationsansätze durch Erweiterung dieses Modells durchgeführt.
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3.2 Modellierung des Schedulingproblems für optimale
Kontextswitchpunkte

Mit den in Abschnitt 3.1 vorgestellten Überlegungen reduziert sich das Problem zur
Suche nach einem Schedule für das Gesamtsystem auf folgende Eigenschaften.

� Beschränktes Zeitfenster
Das Optimierungsproblem muss die Frage lösen, welcher Prozess soll zu einem
Zeitpunkt t ausgeführt werden. Die Anzahl der Zeitpunkte, für die dieses Problem
gelöst werden muss, ist beschränkt durch die Länge des Optimierungsfensters
Tmax.

� Reduzierung der Kontextswitche
Im Basisansatz soll das Scheduling zunächst auf einen möglichst unterbrechungs-
freien Schedule achten, dass heißt ein Prozess soll nach Möglichkeit komplett ohne
Unterbrechung ausgeführt werden können.

� Einhaltung von Prozesseinschränkungen
Innerhalb des Optimierungsfensters müssen die Prozesse bestimmte Eigenschaften
einhalten, beispielsweise dürfen sie nicht vor ihrer Ankunft Ai starten und müssen
vor der Deadline Di beendet sein.

� Optimieren von Interprozessabhängigkeiten
Sind zwei Prozesse voneinander abhängig, so sollen diese möglichst zusammenge-
legt werden, im Hinblick auf den DAMP Ansatz und eine mögliche Einsparung
an Kopierkosten durch den Datenaustausch über das Scratchpad.

3.2.1 Entscheidungsvariablen

Um zunächst die Hauptfrage des Optimierungsproblems beantworten zu können, muss
für jeden Zeitpunkt t (Tick) eine Entscheidungsvariable eingefügt werden, welcher Pro-
zess ausgeführt werden soll. Um eine binäre Entscheidungsvariable zu erhalten, wird
für jeden Prozess i überprüft, ob er in Tick t ausgeführt werden soll.

Zunächst werden für die Prozesse und Zeitpunkte, über denen eine Optimierung statt-
finden sollen, folgende Menge und Indizes eingeführt.

tmax Maximaler Zeitpunkt des ILP Optimierungsfensters

t ∈ {0, ..., Tmax} = T Zeitpunkt (Tick), zu dem ein Prozess ausgeführt werden

kann

n Anzahl der Prozesse

I Menge aller Prozesse I = {1, ..., n} ⊂ N0

It Menge aller Prozesse, die zum Zeitpunkt t ausführbereit

sind oder ausgeführt werden
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i ∈ It Index eines Prozesses zum Zeitpunkt t

Die Hauptentscheidungsvariable, die als Lösung des ILPs für jeden Zeitpunkt den aus-
zuführenden Prozess wiedergibt, wird wie folgt definiert.

1. xi,t =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t ausgeführt
0 sonst

Neben dieser Entscheidungsvariable, werden aber zu jedem Zeitpunkt weitere Entschei-
dungen getroffen, die zusätzliche Informationen über einen Prozess oder den Schedule
selbst beinhalten. Anhand dieser Informationen kann später der genaue Energiebedarf
an Kopieroperationen bestimmt werden.

2. αi,t =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t gestartet
0 sonst

3. βi,t =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t unterbrochen
0 sonst

4. ϕi,t =

{
1 Prozess i wurde zum Zeitpunkt t bereits gestartet
0 sonst

5. ψi,t =

{
1 Prozess i wurde zum Zeitpunkt t bereits beendet
0 sonst

Auf Basis dieser Informationen kann auch entschieden werden, ob ein Prozess unmittel-
bar nach einem anderen ausgeführt wurde. Um dies im Rahmen der Zielfunktion kos-
tenreduzierend einbringen zu können, wird eine weitere Entscheidungsvariable benötigt,
die dies anzeigt. Dazu werden zunächst die Bestandteile des Taskgraphen nebst Kos-
tenfunktion eingeführt.

G = 〈I, EG, CG〉 Taskgraph

EG = I × I Abhängigkeiten zwischen Prozessen

CG : EG → N0 Intertask-Kosten

∀e = (i1, i2) ∈ EG : c(e) Kopierkosten, die eingespart werden können, wenn

i1 unmittelbar zum Start von i2 endet.

Für eine Abhängigkeit zwischen Prozess i1 und i2 wird zur Anzeige der unmittelbar
hintereinander stattfindenden Ausführung nun die folgende Entscheidungsvariable de-
finiert.
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6. σi1,i2 =


1 Prozess i2 wird unmittelbar nach Beendingung von Prozess i1

gestartet
0 sonst

Abbildung 3.10 zeigt die Zusammenhänge der Entscheidungsvariablen anhand eines
konkreten Beispiels. Dabei gibt xi,t die Ausführung der Prozesse vor. Die weiteren
Entscheidungsvariablen werden je nach Verlauf des Schedules, Prozessunterbrechungen
oder -ausführungen passend gesetzt.

Abbildung 3.10: Abhängigkeit der Entscheidungsvariablen

3.2.2 Eigenschaften der Prozesse als Hilfsvariablen

Um die Eigenschaften von Prozessen, wie Ankunftszeit und Deadline, darstellen zu
können, benötigt das mathematische Modell diese Informationen als Eingabe in Form
von Konstanten. Für die Lösung des Basisschedules werden zunächst die Eigenschaften,
die den Schedule selbst betreffen eingefügt. Ferner werden zwei Kostenmaße eingeführt,
damit ein Prozess der häufig unterbrochen wird weniger effizient ist, als ein Prozess der
komplett durchlaufen kann. Diese Reduzierung wirkt sich zum einen auf einen Sche-
dule mit möglichst wenig Kontextswitchen aus, ferner begünstigen diese Kostenmaße
später die Informationseingabe über Kopierkosten zwischen Scratchpad und Hauptspei-
cher. Nachfolgend findet sich eine Übersicht über alle einfließenden Konstanten in die
Modellierung des Schedulingproblems.

Li Laufzeit von Prozess i

Ai Ankunftszeit von Prozess i
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Di Deadline von Prozess i

Pi = Di −Ai Periode von Prozess i

Ci,idle→run Kosten um Prozess i zur Ausführung zu bringen

Ci,run→idle Kosten um Prozess i zu unterbrechen

3.2.3 Nebenbedingungen

Bevor die Basiszielfunktion des optimalen Schedules zur Reduzierung der Anzahl von
Kontextswitchen vorgestellt wird, müssen die einfließenden Informationen in Bezie-
hung gesetzt werden. Insbesondere die Entscheidungsvariablen unterliegen besonderen
Abhängigkeiten untereinander und Einschränkungen gegenüber den Prozesseigenschaf-
ten. Hierzu werden zunächst eine Reihe von Nebenbedingungen aufgestellt, mit denen
ein Solver validieren kann, ob eine Lösung überhaupt gültig ist. Unter allen gültigen
Lösungen wird dann mit Hilfe der Zielfunktion eine optimale Lösung gesucht.

Die erste Klasse von Nebenbedingungen betrifft die Einhaltung der Prozesseigenschaf-
ten und die Grundzüge des Schedulings. Die Entscheidungsvariable xi,t zeigt an, welcher
Prozess zu einem Zeitpunkt ausgeführt wird. Bei der Verwendung von nur einem Pro-
zessor muss daher nach Gleichung 3.1 gelten, das pro Tick nur ein Prozess ausgeführt
wird.

∀t ∈ T :
∑
i∈I

xi,t ≤ 1 (3.1)

Über die gesamte Laufzeit hinweg muss ein Prozess i komplett ausgeführt worden sein,
das bedeutet die Summe aller xi,t muss sich zur Laufzeit des Prozesses nach Gleichung
3.2 addieren.

∀i ∈ I :
tmax∑
t=0

xi,t = Li (3.2)

Sofern ein Prozess i über eine Ankunftszeit Ai größer 0 verfügt und einer Deadline
Di, die nicht dem Ende des Optimierungsfensters entspricht, darf der Prozess nicht
vor seiner Verfügbarkeit und nach seiner Deadline ausgeführt werden. Insbesondere die
Einhaltung der Deadline ist in dieser Arbeit eine Forderung um die Echtzeitfähigkeit
eines Prozesses garantieren zu können, andernfalls existiert kein gültiger Schedule. Die
Gleichungen 3.3 und 3.4 modellieren diese Eigenschaft.

∀i ∈ I :
Ai−1∑
t=0

xi,t = 0 (3.3)
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∀i ∈ I :
tmax∑
t=Di

xi,t = 0 (3.4)

Neben der Einhaltung der Prozesseigenschaften, die nur die Hauptentscheidungsvaria-
ble xi,t betreffen, müssen für die Zielfunktion, welche den Schedule optimiert, die wei-
teren Entscheidungsvariablen in Bezug gebracht werden. Hierzu ist insbesondere die
Information über Unterbrechung und Wiederausführung eines Prozesses wichtig. An-
hand eines Wechsels zwischen den Werten der Entscheidungsvariable xi,t und xi,t−1 für
einen Prozess i lässt sich für einen Zeitpunkt bestimmen, ob ein Prozess i unterbrochen
oder neu gestartet wurde. Die Gleichungen 3.5 und 3.6 übertragen diese Information
in die Entscheidungsvariablen αi,t und βi,t.

∀i ∈ I : ∀t ∈ T : αi,t ≥ xi,t − xi,t−1 ∧ αi,0 ≥ xi,0 (3.5)

∀i ∈ I : ∀t ∈ T : βi,t ≥ xi,t − xi,t+1 ∧ βi,tmax ≥ xi,tmax (3.6)

Die vorhergehenden Nebenbedingungen, haben die Eigenschaften eines Prozesses um-
gesetzt, die nur ihn selbst betreffen. Eine weitere Klasse von Nebedingungen muss
die Einschränkungen, die durch einen Taskgraph gegeben sind, umsetzen. Hierzu ist
zunächst die Information erforderlich, wann ein Prozess seine Ausführung komplett be-
endet hat und ob ein Prozess überhaupt mit seiner Ausführung begonnen hat. Diese
Informationen sollen in den Entscheidungsvariablen ψi,t und ϕi,t abgelegt. Sobald ein
Prozess i zu einem Zeitpunkt t komplett beendet wurde ist die Entscheidungsvariable
ψi,t für alle nachfolgenden Zeitpunkte auf 1 gesetzt. Analog gilt dies für ϕi,t sobald der
erste Tick eines Prozesses ausführt wird. Die nachfolgenden Gleichungen 3.8 bis 3.10
sorgen für die korrekte Einstellung der beiden Variablen.

∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ϕi,t ≤
t∑

t′=0

xi,t′ (3.7)

∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ϕi,t ≥


∑t

t′=0
xi,t′

Li

 (3.8)

∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ψi,t ≤

∑t−1

t′=0
xi,t′

Li

 (3.9)

∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ψi,t ≥ 1− Li +
t−1∑
t′=0

xi,t′ (3.10)
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Gilt für einen Prozess i2, das dieser nach einem Prozess i1 ausgeführt werden soll, so
kann nun mit Hilfe der Variablen ϕi,t und ψi,t diese Bedingung beschrieben werden.
Dazu muss gelten, dass die Summe der Zeitpunkte seitdem der Prozess i2 gestartet
wurde, kleiner ist, als die Summe aller Zeitpunkte seitdem Prozess i1 beendet wurde
(Gleichung 3.11).

∀(i1, i2) ∈ EG :
tmax∑
t=0

ϕi2,t ≤
tmax∑
t=0

ψi1,t (3.11)

Ferner lässt sich mit den Informationen aus diesen beiden Entscheidungsvariablen auch
die Information ableiten, ob ein Prozess i2 unmittelbar gestartet wird, nachdem sein
Vorgänger i1 beendet wurde. Diese Information wird in einer weiteren Entscheidungs-
variable σi1,i2 kodiert und bestimmt sich aus der Differenz der Zeitpunkte seit dem
Prozess i1 beendet und Prozess i2 gestartet wurde.

∀(i1, i2) ∈ EG : σi1,i2 ≤ 1−


∑tmax

t=0
ψi1,t −

∑Tmax

t=0
ϕi2,t

Tmax

 (3.12)

Die vorstehenden Nebenbedingungen sorgen zum einen für die Einhaltung der Prozess-
bedingungen. Nicht zuletzt werden aber auch zum anderen Informationen über den
Schedule gesammelt, die im Rahmen der nachfolgend beschriebenen Zielfunktion zu
einem optimierten Scheduleplan führen.

3.2.4 Basis-Zielfunktion

In diesem Abschnitt soll ein mathematisches Modell aufgestellt werden, das zunächst für
einen gültigen Schedule unter Einbeziehung diverser Nebenbedingungen, beispielsweise
in Form eines Taskgraphen, sorgt. Unter Einhaltung dieser Nebenbedingungen gibt
es in der Regel eine Vielzahl von Möglichkeiten, die alle zu einem gültigen Schedule
führen. Um auch im Rahmen des Schedulings, ohne Integration einer Speicherallokation,
zwischen gültigen und optimalen Schedules unterscheiden zu können, wurde die Anzahl
an Unterbrechungen, den Kontextswitchen, als Maßzahl für die Qualität eines Schedules
herangezogen. Gleichung 3.13 zeigt die entsprechende Zielfunktion zur Optimierung
dieser Maßzahl.

∑
i∈I

tmax∑
t=0

(αi,t · Ci,idle→run + βi,t · Ci,run→idle)−
∑

(i,i′)∈EG

σi,i′ · c(i, i′)

→ min (3.13)

Dabei wird zunächst über alle Prozesse iteriert und für jede Ausführung eines Prozes-
ses ein Kostenfaktor addiert. Zusätzlich werden auch für jede Unterbrechung Kosten
aufaddiert, dies ist später für die Integration der Schedulingallokation entscheidend.
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Diese Summation führt zu den Gesamtkosten, welche durch Unterbrechung und Wie-
derausführung verursacht werden. Im optimalen Fall wird ein Prozess nur einmal gest-
artet und wieder beendet, nur ist dies aufgrund der Nebenbedingungen in der Regel kein
gültiger Schedule. Durch die Minimierung der Kosten wird aber versucht die Anzahl
der kostenverursachenden Stellen zu minimieren.

Damit die Zusammenlegung von abhängigen Prozessen bereits im einfachen Schedule
unterstützt wird, kann ein Kostenmaß definiert werden, das eingespart werden kann,
wenn zwei Prozesse unmittelbar hintereinander ausgeführt werden. In diesem einfachen
Fall kann dies aus der Summe der Kosten, um den vorhergehenden Prozess zu unter-
brechen und nachfolgenden zu starten, bestehen. Diese einzusparenden Kosten werden
in der zweiten Summation der Zielfunktion über alle nachfolgend abhängigen Prozesse
des aktuell betrachteten Prozesses ermittelt und von den Gesamtkosten des Prozesses
abgezogen.

Hierdurch wird die Reduzierung der Kontextswitche und nach Möglichkeit die unmit-
telbare Ausführung zweier abhängiger Prozesse realisiert. Auf Basis dieser Modellierung
des Schedulingproblems soll nun im folgenden Abschnitt jeweils eine Speicherallokati-
onstechnik mit diesem Modell verknüpft werden.

3.3 Integration einer optimalen Speicherallokation

Auf Basis des vorgestellten mathematischen Modells zur Bestimmung eines Schedule-
plans sollen nun jeweils einzelne Speicherallokationsmethoden in das vorliegende Modell
integriert werden. Dabei wird zunächst das ursprüngliche Problem in mathematischer
Form eingeführt, wie es in [Pet04] zu finden ist. Danach werden die darin enthaltenenen
Entscheidungsvariablen und Nebenbedingungen in die Scheduleoptimierung integriert
und beide Zielfunktionen miteinander verschmolzen.

3.3.1 Integration der dynamischen Allokation

Die dynamische Allokation für mehrere Prozesse (DAMP) zur optimierten Nutzung ei-
nes Scratchpadspeichers, soll vor allem einen Nutzungsanteil am Scratchpad pro Prozess
bestimmen. Aufgrund der, in Abschnitt 2.2.2 vorgestellten Vorgehensweise bei einem
Prozesswechsel das komplette Scratchpad zu sichern und für einen neuen Prozess wie-
derherzustellen entstehen bei häufigem Prozesswechsel und großem Scratchpadanteil
hohe Kopierkosten für einen Prozess. Das nachfolgend in [Pet04] vorgestellte DAMP
ILP soll für einen Prozess einen Kompromiss zwischen anteiliger Nutzung am Scratch-
pad und Reduzierung der Kopierkosten finden, sofern der Prozess häufig unterbrochen
wird. Prozesse, die selten oder gar nicht unterbrochen werden, können daher einen
größeren Anteil am Scratchpad für ihre Daten zugewiesen bekommen.

Für das DAMP ILP ist zunächst die folgende Entscheidungsvariable ausschlaggebend.
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� si,j =

{
1 Prozess i nutzt j Scratchpadanteile
0 sonst

Dabei kann die Schrittweite der Scratchpadanteile theoretisch beliebig gewählt werden.
In [Pet04] wird diese für alle Anteile zwischen 1 Byte und der Größe des Scratchpads
untersucht. Allerdings muss für jeden Anteil der Energiebedarf bekannt sein, den ein
Prozess i bei j Scratchpadanteilen verbraucht. Ferner müssen auch die Kopierkosten
bei dieser Belegung zwischen Hauptspeicher und Scratchpad und umgekehrt bekannt
sein. Daher wird in diesem Ansatz eine Menge von vordefinierten Anteilen verwendet,
theoretisch kann diese Menge aber auch alle möglichen Anteile umfassen. Die dazu
nötigen Konstanten und Hilfsvariablen sind nachfolgend aufgeführt.

n Anzahl der Prozesse i

I Menge aller Prozesse I = {1, ..., n} ⊂ N0

M Größe des Scratchpads

J Menge der Scratchpadanteile J ⊂ {1, . . . ,M}

ei,j Energieverbrauch von Prozess i bei j Scratchpadanteilen

bi,j Anzahl der Kopieraktionen von Prozess i bei j Scratchpadanteilen

Ci,j,idle→run Kosten für das Kopieren von j Anteilen vom Hauptspeicher

ins Scratchpad für Prozess i

Ci,j,run→idle Kosten für das Kopieren von j Anteilen vom Scratchpad in

den Hauptspeicher für Prozess i

Als einzige Nebenbedingung wird in Gleichung 3.14 gefordert, dass für einen Prozess
nur ein Anteil ausgewählt werden darf.

∀i ∈ I :
∑
j∈J

si,j = 1 (3.14)

Für die Zielfunktion wird gefordert, dass der Gesamtenergiebedarf aller Prozess mini-
miert wird, wobei für jeden Prozess genau ein Anteil am Scratchpad ausgewählt werden
muss, der auch den Energiebedarf bestimmt.

∑
i∈I

∑
j∈J

si,j · [ei,j + bi,j · (Ci,j,idle→run + Ci,j,run→idle)]→ min (3.15)



54 3 Gekoppelte Optimierung von Scheduling und Speicherallokation

Integration von DAMP in das Schedulingproblem

Um nun das vorstehende ILP in die Beschreibung des Schedulingproblems zu integrieren
muss sowohl die Entscheidungsvariable si,j als auch die Nebenbedingung einbezogen
werden. Ein Großteil der Konstanten ist bereits identisch, lediglich die Kopierkosten
bi,j müssen nach Gleichung 3.16 umgeschrieben werden.

bi,j =
Tmax∑
t=0

αi,t + βi,t (3.16)

Da das Schedulingproblem pro Zeitpunkt gelöst wird, müssen die Energiekosten pro
ausgeführtem Tick anteilig berechnet werden. Dies geschieht nach der in Gleichung
3.17 vorgestellten Formel.

∆ei,j =
ei,j
Li

(3.17)

Die Nebenbedingung aus Gleichung 3.14 kann einfach übernommen, lediglich die Ziel-
funktionen beider ILPs werden verschmolzen.

∑
j∈J

∑
i∈I

si,j ·

[
tmax∑
t=0

(αi,t · Ci,j,idle→run + βi,t · Ci,j,run→idle + xi,t ·∆ei,j)

−
∑

(i,i′)∈EG

σi,i′ · c(i, i′)


→ min

(3.18)

Die neu entstandene Zielfunktion aus der direkten Kopplung beider vorausgehender
Zielfunktionen führt zu einem quadratischen Programm (QP), wie es in Abschnitt 2.5.2
vorgestellt wurde. Daher kann es mit einem reinen ILP Solver nicht gelöst werden. Der
Markt bietet aber beispielsweise mit [ILO08] auch Solver für quadratische Programme
an.

Bei dieser einfachen Kombination beider Entscheidungsprobleme wurde der Punkt va-
riabler Laufzeiten nicht berücksichtigt. Diese entstehen insbesondere bei großem Anteil
eines Prozesses am Scratchpadspeicher wenn die eigentliche Funktion des Prozesses
ausgelagert wird.

Um nun das vorstehende Problem mit einem ILP Solver lösen zu können und zudem
weitere Möglichkeiten für die Einbeziehung variabler Laufzeiten zu schaffen, soll das
quadratische Programm in ein Lineares überführt werden. Dies ist durch Erweiterung
der Entscheidungsvariablen um eine weitere Dimension, in diesem Fall die Scratchpad-
anteile, möglich.
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ILP für die Kopplung von Scheduling und DAMP

Um das beschriebene ILP aus dem quadratischen Programm zu erzeugen, muss die
Multiplikation der beiden Hauptentscheidungsvariablen xi,t und si,j aufgelöst werden.
Dazu wird eine neue einzige Hauptentscheidungsvariable xi,j,t eingeführt.

� xi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j Scratchpadanteilen ausgeführt
0 sonst

Analog werden alle bestehenden Entscheidungsvariablen ebenfalls um diese Dimension
erweitert. Die Entscheidungsvariable si,j wird beibehalten, um für die Einhaltung von
Nebenbedingungen zu fungieren. Dabei kann auch die in Gleichung 3.14 vorgestellte
Nebenbedingung zur Wahl eines einzigen Scratchpadanteils beibehalten werden.

Als neue Nebenbedingung muss nun eine Abhängigkeit zwischen si,j und xi,t,j geschaf-
fen werden. Dabei wird gefordert, dass bei gewählten j Scratchpadanteil die Anzahl
aller xi,t,j der Laufzeit Li,j des Prozesses bei j Scratchpadanteilen entsprechen muss.
Mit dieser neuen Nebenbedigung ist es zudem gelungen, variable Laufzeiten einzubezie-
hen. Damit wird automatisch auch die Nebenbedigung für die Einhaltung konstanter
Laufzeit ersetzt.

∀i ∈ I : ∀j ∈ J :
tmax∑
t=0

(xi,t,j)− Li,j · si,j = 0 (3.19)

In der Zielfunktion kann nun die Multiplikation entfernt werden, da nun die Scratch-
padanteile in den bestehenden Entscheidungsvariablen selbst kodiert sind.

∑
j∈J

∑
i∈I

[
tmax∑
t=0

(αi,t,j · Ci,j,idle→run + βi,t,j · Ci,j,run→idle + xi,t,j ·∆ei,j)

−
∑

(i,i′)∈EG

∑
j′inJ

σi,j,i′,j′ · c(i, j, i′, j′)


→ min

(3.20)

Gleichung 3.20 summiert über alle Scratchpadanteile und alle Prozesse die Kosten für
alle Wiederaufnahmen und Unterbrechungen eines Prozesses bei gewählten Scratchpa-
danteilen. Für nicht gewählte Scratchpadanteile verhindern die Nebenbedingungen die
Entstehung von Kosten. Dazu wird auch der Gesamtenergiebedarf eines Prozesses mit
einbezogen. Zusätzlich werden Kosten abgezogen, die eingespart werden können, wenn
zwei abhängige Prozesse, bei gegebener Scratchpadbelegung pro Prozess, unmittelbar
hintereinander ausgeführt werden können.
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Das vollständige ILP mit der Transformation aller Nebenbedingungen um die Dimen-
sion der Scratchpadanteile zu unterstützen ist in Anhang A.1 aufgeführt.

3.3.2 Integration der statischen Allokation

Bei der statischen Allokation bei mehreren Prozessen (SAMP) wird das Scratchpad,
wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, den Prozessen über die gesamte Dauer fest zur
Verfügung gestellt. Dadurch entsteht kein Kopieroverhead bei einem Prozesswechsel,
jedoch muss das Scratchpad fest unter allen Prozessen partitioniert werden.

Zunächst soll, analog zum vorhergehenden Abschnitt, das in [Pet04] entworfene ILP
zur Lösung des SAMP Ansatzes ohne das Schedulingproblem betrachtet werden.

Auch im SAMP Fall führt die Frage, welcher Prozess wieviel Anteil am Scratchpad
erhalten soll zur gleichen Hauptentscheidungsvariable si,j .

� si,j =

{
1 Prozess i nutzt j Scratchpadanteile
0 sonst

Die Konstanten und Hilfsvariablen können analog zum DAMP Problem definiert wer-
den, jedoch entstehen keine Kosten bei Unterbrechung und Wiederausführung von Pro-
zessen. Die Variablen Cj,idle→run und Cj,run→idle können daher entfallen. Die Nebenbe-
digung, für einen Prozess nur einem Anteil zu wählen, bleibt bestehen.

∀i ∈ I :
∑
j∈J

si,j = 1 (3.21)

Dabei gilt eine neue Nebenbedingung, die dafür sorgt, dass alle Prozesse zusammen
nicht mehr Anteile am Scratchpad nutzen, als dieses Platz hat.

∑
i∈I

∑
j∈J

si,j · j ≤M (3.22)

Aufgrund der nicht vorhandenen Kopierkosten reduziert sich die Zielfunktion auf die
Betrachtung des Energieverbauchs bei j Scratchpadanteilen.

∑
i∈I

∑
j∈J

si,j · ei,j → min (3.23)

Integration von SAMP in das Schedulingproblem

Da bei der Integration von SAMP der Vorteil genutzt wird, Prozesse die einen größeren
Anteil am Scratchpad haben, schneller ausführen zu können, muss in diesem Fall die
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Laufzeitvariable eines Prozesses an die Scratchpadanteile gekoppelt werden (Li,j). Da-
her ist nur die Modellierung des gekoppelten Problems aus statischer Speicherallokati-
on und Scheduling in Form eines ILPs möglich, wobei die Entscheidungsvariablen, wie
bereits auch im ILP für die dynamische Allokation, um die Dimension des Scratchpa-
danteils erweitert werden.

ILP für die Kopplung von Scheduling und SAMP

Die Umsetzung des SAMP Ansatzes auf ein gekoppeltes ILP zur Lösung von Alloka-
tion und Schedulung gestaltet sich ähnlich zur Vorgehensweise der DAMP Methode.
Zunächst wird die Hauptentscheidungsvariable xi,t und die Dimension der Allokations-
anteile erhöht.

� xi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j Scratchpadanteilen ausgeführt
0 sonst

Analog zur Umsetzung der Variable xi,t müssen auch die restlichen Entscheidungsva-
riablen um diese Dimension erweitert werden. Die Entscheidungsvariable si,j wird im
Rahmen von Nebenbedingungen weiterverwendet. Die Konstanten und Hilfsvariablen
können ebenfalls bestehen bleiben.

Im SAMP Fall ist die Anzahl der Kontextswitche nicht ausschlaggebend für die optima-
le Belegung des Scratchpads. Der Fokus liegt bei der Kombination von Scheduling und
Speicherallokation ausschließlich auf Laufzeiteinsparungen durch die Scratchpadnut-
zung. Daher werden die Variablen αi,t,j und βi,t,j theoretisch nicht zur Bestimmung des
Gesamtenergiebedarfs benötigt und könnten aus dem gekoppelten ILP entfernt werden.
Dennoch sollte ein Schedule möglichst zusammenhängend sein, damit der Dispatcher,
der ebenfalls Overhead produziert, nicht zu oft gestartet werden muss. Es empfiehlt
sich daher mittels konstanter Kosten, wie im ILP zur Modellierung des Basisschedu-
les, die Kontextswitche mitzuzählen und in die Zielfunktion zusätzlich kostensparend
einzubinden. Jedoch müssen die Kosten (Ci,idle→run, Ci,run→idle) nicht um den Scratch-
padanteil erweitert werden und können als Konstante pro Prozess i oder aber für alle
Kontextswitche gleich definiert werden.

Daher muss innerhalb des ILPs für den Basisschedule, neben der Erweiterung der beste-
henden Nebenbedigungen auf die Dimension des Allokationsanteils, nur die Bedingung
an die Laufzeit analog zum DAMP ILP modifiziert werden.

∀i ∈ I : ∀j ∈ J :
Tmax∑
t=0

(xi,t,j)− Li,j · si,j = 0 (3.24)

Zusätzlich werden die beiden neuen Nebenbedingungen für SAMP in das ILP mit aufge-
nommen. Zunächst muss genau ein Anteil am Scratchpad pro Prozess gewählt werden.
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∀i ∈ I :
∑
j∈J

si,j = 1 (3.25)

Ferner dürfen die kumulierten Anteile aller Prozesse die Größe des Scratchpads nicht
überschreiten.

∑
i∈I

∑
j∈J

si,j · j ≤M (3.26)

In Abschnitt 3.2 wurde das ILP für einen optimalen Schedule mit der Möglichkeit
vorgestellt Kosten einzusparen, sofern zwei abhängige Prozesse direkt hintereinander
ausgeführt werden. Tendentiell bringt dies für den SAMP Fall keine Veränderung, da die
großen Energieeinsparungen durch die Nutzung des Scratchpads entstehen. Daher wird
in der nachfolgend vorgestellten Zielfunktion die Entscheidungsvariable σi1,i2 für zwei
abhängige Prozesse i1 und i2 nicht benötigt. So entfällt auch die nötige Nebenbedingung
zur korrekten Bestimmung von σ.

∑
j∈J

∑
i∈I

tmax∑
t=0

(αi,t,j · Ci,idle→run + βi,t,j · Ci,run→idle + xi,t,j ·∆ei,j)→ min (3.27)

In Gleichung 3.27 besteht der Fokus der Kostenbestimmung auf den anteiligen Energie-
kosten bei Wahl eines konkreten Scratchpadanteils. Um jedoch zusätzlich die Anzahl an
Kontextswitchen zu reduzieren, werden für Unterbrechungen und Wiederausführungen
von Prozesses konstante Kosten eingesetzt.

Die vollständige Aufführung des gekoppelten ILPs für die Alloktion mittels SAMP und
die Suche nach einem optimalen Schedule ist in Anhang A.2 zu finden.



Kapitel 4

Arbeitsablauf und
Implementierung

In diesem Kapitel werden die Implementierungsbestandteile der Optimierung vorge-
stellt. Die Optimierung selbst besteht aus 3 Phasen. Zunächst müssen Informationen
über die einzelnen Prozesse mittels Profiling gewonnen werden. Anschließend können
auf Basis dieser Prozessinformationen Situationen zusammengestellt werden, um zur
Compilezeit optimale Schedulepläne zu bestimmen. Diese können dann mittels der Lauf-
zeitumgebung bestehend aus Scheduler und Scratchpadmanager als Aufbau für das Be-
triebssystem ausgeführt werden.

Zunächst soll in Abschnitt 4.1 ein Überblick über die nachfolgend im Detail beschrie-
benen Komponenten, sowie über den grundsätzlichen Ablauf der Optimierung gegeben
werden.

Da die Laufzeitumgebung bereits in einfacher Form für die Informationsgewinnung über
die einzelnen Prozesse benötigt wird, soll diese in Abschnitt 4.2 als erste Komponente
vorgestellt werden. Dabei besteht die Laufzeitumgebung zum einen aus einem Scheduler
der die optimierten Ablaufpläne verarbeiten kann und zum anderen aus einem Scratch-
pad Memory Manager (SPMM) welcher die Verwaltung der Kopieroperationen zwischen
Scratchpad und Hauptspeicher übernimmt.

In Abschnitt 4.3 werden die einzelnen Schritte zur Compilezeit, die im Rahmen des Pro-
filing statt finden, genauer beleuchtet. Hauptthema dabei ist die Analyse eines einzelnen
Prozesses bei gegebenem Scratchpadanteil. Dabei muss in der Profilingphase zunächst
die optimale Ausnutzung verschiedener Anteile bestimmt werden.

Nach Abschluss der Präoptimierungsphase in Form des Profiling findet auf Basis der
vorliegenden Daten die Optimierung einzelner Schedulepläne statt. Die Details zur Im-
plementierung und Nutzung des dazu verwendeten Optimizers werden in Abschnitt 4.4
erläutert.

59
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4.1 Übersicht über den Optimierungsablauf

In diesem Abschnitt sollen zum einen alle Komponenten der Optimierung kurz vorge-
stellt werden. Eine detailierte Beschreibung erfolgt in den nachfolgenden Abschnitten.
Auf Basis dieser Übersicht wird zum anderen das Zusammenspiel der einzelnen Kom-
ponenten vorgestellt.

Abbildung 4.1 zeigt eine Gesamtübersicht über die einzelnen Schritte des Profiling und
des Optimierungsvorgangs. Dabei sind die Daten die zwischen den einzelnen Schritten
ausgetauscht werden, beziehungsweise für eine Komponente als Eingabe dienen weiß
belassen. Die Komponenten selbst gliedern sich in Laufzeitkomponenten, dargestellt im
oberen grau unterlegten Kasten und in Optimierungs- und Analysekomponenten die se-
parat auf den ermittelten Daten ausgeführt werden und diese verarbeiten. Diese sind im
unteren grau unterlegten Block angeordnet. Die Laufzeitkomponente selbst wird dabei
generell auf der in Abschnitt 2.3 vorgestellten Hardwaresimulationsplattform MPARM
mit Hilfe des Betriebssystems RTEMS, vorgestellt in Abschnitt 2.4, ausgeführt.

Abbildung 4.1: Übersicht über den Optimierungsablauf

Bei der Optimierung soll für eine Sammlung von Prozessen ein, beziehungsweise mehre-
re optimale Schedulepläne erzeugt werden. Ausgangsbasis ist daher eine Sammlung von
Prozessen, die als C-Programmcode auf dem Betriebssystem ausgeführt werden können.
Jeder Prozess besteht daher aus einer oder mehrerer Funktionen und verfügt vorzugs-
weise über global definierte Datenobjekte, auf denen er Berechnungen durchführt.
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Zunächst müssen über jeden Prozess Informationen gesammelt werden. Dazu werden
in einem ersten Schritt des sogenannten Profilings die Prozesse einzeln ausgeführt. Dies
führt zu der Information, wie lange ein Prozess ohne Nutzung des Scratchpadspeichers
für die Ausführung eines Jobs benötigt und wieviel Energie hierfür nötig ist. Ferner
können während des ersten Durchlaufs eines Prozesses die Zugriffe auf Datenobjek-
te und Programmcode bestimmt werden. Die sind während dieser Ausführung noch
vollständig im Hauptspeicher abgelegt.

Da den Prozessen während der Bestimmung eines optimalen Schedules auch Scratch-
padspeicher zugewiesen wird, muss vorab bekannt sein, wie effizient ein Prozess einen
Anteil am Scratchpad ausnutzen wird. Zu diesem Zweck wird für jeden Prozess be-
stimmt welche Objekte, bei vorgegebener Scratchpadpartition, vorzugsweise ausgela-
gert werden sollten. Hierzu wird mittels der Zugriffshäufigkeiten auf ein Objekt im
Hauptspeicher und der Größe der Partition ein Rucksackproblem aufgestellt und gelöst.
Ein Objekt mit hoher Zugriffsrate erhöht dabei den Gewinn, wenn es auf das Scratch-
pad ausgelagert wird. Nach Abschluss dieses Vorgangs ist für jeden Prozess bekannt,
welche Objekte bei vorgegebener Scratchpadgröße dorthin verschoben, beziehungsweise
welche im Falle von SAMP in einer vorgebenen Partition abglegt werden sollten.

In einem zweiten Schritt des Profiling können nun Laufzeit und Energiebedarf für einen
Prozess ermittelt werden, wenn er das Scratchpad nutzt. Dabei werden alle vorher defi-
nierten Anteile am Scratchpad simuliert und gemessen. Insbesondere wenn ein Prozess
seine Funktion selbst auf das Scratchpad auslagern kann, ergeben sich große Laufzeit-
unterschiede. Neben den Energieeinsparungen, die bei der Nutzung des Scratchpads
entstehen, muss aber auch der Energiebedarf bekannt sein, der im Falle von DAMP für
den Kopiervorgang zwischen Hauptspeicher und Scratchpad bei gegebener Partitions-
größe entsteht. Dazu wird für jeden Prozess separat auch der Energiebedarf für einen
Kopiervorgang bestimmt. Aufgrund der Eigenschaft, dass Prozesse eventuell die ihnen
zugewiesene Partition nicht vollständig ausnutzen können, dürfen für die Kopierkosten
keine Konstanten eingesetzt werden.

Nach Abschluss der Profilingphase liegen sowohl die ursprünglichen Laufzeiten und
Energiekosten bei keiner Scratchpadnutzung wie auch für jeden zu untersuchenden
Anteil vor. Ferner ist für jeden Prozess bekannt wie energieaufwändig es ist, ihn bei
gegebenem Scratchpadanteil zur Ausführung zu bringen, sofern die Daten zwischen
Hauptspeicher und Scratchpad ausgetauscht werden müssen. Diese Informationen rei-
chen aus, um die Kosten innerhalb der Optimierung festzulegen, unter denen das ge-
koppelte Scheduling- und Speicherallokationsproblem gelöst werden soll.

Das C-Programm selbst wird als lose Sammlung von Prozessen innerhalb des Profiling
betrachtet. Aus diesem Grund ist es erforderlich, das ein Systementwickler konkre-
te Rahmenbedigungen an die Prozesslandschaft stellt. Dazu wird zunächst für eine
Menge von Prozessen ein Situationsplan erstellt. Dieser definiert die auszuführenden
Prozesse innerhalb eines Szenarios. Zuätzlich müssen nun für jeden Prozess Ankunfts-
zeit und Deadline definiert werden, die in diesem Szenario gelten sollen. Dabei können
Abhängigkeiten zwischen den Prozessen durch einen Taskgraphen angegeben werden.
Vorteile durch die unmittelbare zusammenhängende Ausführung zweier Prozesse erge-
ben sich dann, wenn für beide Prozesse während des Profiling entschieden wurde, ein
gemeinsam genutztes Objekt auszulagern. Die Kostenvorteile können dann anhand der



62 4 Arbeitsablauf und Implementierung

Kopierkosten für dieses Objekt annotiert werden.

Mit den ermittelteten Kosten für die Ausführung der Prozesse und den Rahmenbedin-
gungen an den Schedule erstellt der Scheduling Optimizer einen optimalen Ablaufplan
unter den gewählten Prozessen und gibt zudem für jeden Prozess den zu nutzenden
Anteil am Scratchpad aus. Der Belegungsplan kann direkt an die Laufzeitkomponente
in Form des Schedulers übergeben werden, für die Scratchpadbelegung kann auf die
Liste der auszulagernden Objekte, welche pro Nutzungsanteil während des Profiling
ermittelt wurde, zurückgegriffen werden.

Die Laufzeitkomponente besteht zum einen aus einem Scheduler, welcher den optimier-
ten Scheduleplan ausführen kann. Dieser unterstützt auch die Ausführung dynamischer
Prozesse, sofern diese existieren und vom Optimizer Freiräume für deren Ausführung de-
finiert wurden. Zum anderen ist der bereits angesprochene Scratchpadmanager, welcher
zur Laufzeit die Sicherung und Wiederherstellung der Scratchpaddaten bei Ausführung
des Schedulingplans unterstützt, integriert. Auf Basis dieser Umgebung können nun Re-
ferenzssysteme mit bekannten Schedulingmethoden herangezogen werden und mit dem
optimalen statischen Scheduleplan verglichen werden.

Nachdem nun eine Übersicht über die Komponenten und deren Interaktion untereinan-
der gegeben wurde, sollen zunächst die Bestandteile der Laufzeitumgebung vorgestellt
werden. Da das Profiling diese ebenfalls nutzt, wird zum einen im folgenden Abschnitt
der implementierte Scheduler und der genutzte Scratchpad Memory Manager vorge-
stellt. Aufbauend darauf kann anschließend die Umgebung für das Profiling und der
Optimizer selbst vorgestellt werden.

4.2 Beschreibung der Laufzeitumgebung

Für das Betriebssystem RTEMS wird zur Ausführung eines bestimmten Schedule-
plans ein neuer Schedulingalgorithmus implementiert. Dabei kann diesem als Eingabe
eine Liste von Prozessen mit Ausführungsdauer und Startzeitpunkt übergeben wer-
den. Neben der statischen Abarbeitung dieser Liste ist die Option zur Erkennung von
Freiräumen enthalten, in denen dynamisch auftretende Prozesse ausgeführt werden sol-
len. Der Scheduler kann für das Profiling im Ein-Prozess-Modus betrieben werden, dass
heißt er startet einen vorher bestimmten Prozess einmalig und wartet bis dieser sich
automatisch beendet. Sofern der Prozess periodisches Verhalten besitzt, kann innerhalb
dieses Prozesses nach Durchlauf eines Jobs ein Aufruf in den Scheduler gestartet wer-
den. Der Scheduler selbst kann somit als Profiler für die exakte Laufzeit eines Prozesses
genutzt werden.

Ferner wird zur Verwaltung der Scratchpadinhalte, sowie der Sicherung von Daten vom
Scratchpad in den Hauptspeicher und wieder zurück, eine zusätzliche Programmlogik
benötigt. Diese wird in Form eines bereits vorliegenden Scratchpad Memory Managers
bereitgestellt, welcher für die Zusammenarbeit mit dem Scheduler modifiziert wurde.
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4.2.1 Scheduler-Integration in das Betriebssystem

Der in das Betriebssystem RTEMS integrierte Scheduler stellt die Laufzeitkompo-
nente der Optimierung für eine optimale Prozessabfolge unter Berücksichtigung einer
gewählten Scratchpadallokationsstrategie dar. Er wird daher als RTEMS Manager für
den Memory-aware Scheduling Optimizer oder kurz MSORM bezeichnet. Dabei hat der
Scheduler zur Laufzeit folgende Aufgaben:

� Erzeugen aller auszuführenden Prozesse
Der Scheduler muss alle statischen Prozesse die in einem Schedule ausgeführt wer-
den sollen vorab erzeugen und in die Liste der ausführbereiten Prozesse überführen.
Dabei muss ein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Scheduleplan und der
Prozess-ID hergestellt werden

� Ausführen eines Schedules
Bei vorgegebenem Scheduleplan muss der Scheduler pro Eintrag den gewählten
Prozess ausführen, sich selbst unterbrechen um nach der eingetragenen Lauf-
zeit den Prozess erneut vom Prozessor zu verdrängen und sich selbst weiter aus-
zuführen.

� Unterstützung für dynamische Prozesse
Bestehende Prozesse innerhalb des Betriebssystem, sowie dynamische Prozesse
die sporadisch gestartet werden können, müssen vom Scheduler unterstützt wer-
den. Zu diesem Zweck sieht die Optimierung Leerräume innerhalb eines statischen
Schedules beziehungsweise einen explizit eingeplanten Ausführungszeitraum für
diese Prozesse vor. Hat der Scheduler während seiner Laufzeit einen solchen Zeit-
raum erreicht, muss es dafür sorgen, das innerhalb dieser Zeit kein statischer
Prozess ausgeführt wird und so den dynamischen Prozessen Gelegenheit zur Ab-
arbeitung ihrer Aufgaben gegeben wird.

� Umschalten zwischen Szenarien
Da zur Compilezeit auch mehrere Schedulepläne erstellt werden können, muss der
Scheduler zwischen diesen Wechseln können. Zu diesem Zweck muss durch eine
Programmierschnittstelle (API) Prozessen die Möglichkeit gegeben werden, beim
Scheduler einen Situations- oder Szenarienwechsel anzufordern. Dabei kann auch
eine Dringlichkeit des Wechsels angegeben werden um gegebenfalls eine sofortige
Umschaltung zu erreichen.

Innerhalb des Schedulers müssen die Prozesse, für die Schedulepläne erstellt worden sind
angemeldet werden. Dabei muss zunächst auch eine Zugehörigkeit zwischen dem Eintrag
im Scheduleplan und der ID des Prozesses hergestellt werden. Zu diesem Zweck wird
dem Scheduler zum Start des Systems eine Liste von Prozessen und deren Eigenschaften
übergeben. Ein Prozess wird dabei innerhalb des sogenannten Task Control Blocks
definiert (siehe Listung 4.1). Dazu kann zunächst ein Name bestehend aus 4 Zeichen
zur einfacheren Identifizierung eines Prozesses definiert werden, entscheidend ist aber
die mittels id definierte rtems id. Hierdurch vergibt RTEMS zum Systemstart eine
eindeutige Kennung an den Prozess. Somit kann dieser über den Task Control Block
und die darin enthaltene Id angesprochen werden. Neben den generellen Eigenschaften
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unterstützt RTEMS die Möglichkeit die Stackgröße für den Prozess zu definieren, sowie
verschiedene Modi für den Prozess zu aktivieren, beispielsweise die Unterstützung für
Gleitkommaoperationen und die Erzeugung eines entsprechenden Stacks hierfür.

struct task_init_block
{

char name[4];
rtems_task_priority initial_priority;
rtems_unsigned32 stack_size;
rtems_mode initial_modes;
rtems_attribute attribute_set;
rtems_id * id;
rtems_task_entry task;
struct mem_obj ** globals;

};

Listing 4.1: Task Init Block eines Prozesses

Wichtig für die Arbeit des Schedulers ist vor allem die Referenz auf den Einsprungpunkt
des Prozesses. Dieser wird innerhalb des Task Control Blocks als Zeiger auf eine Funk-
tion über das Feld task angegeben. Für einen Prozess kann auch eine initiale Priorität
angegeben werden, insbesondere wenn der Scheduler innerhalb der Freiräume dynami-
sche Prozesse ausführen soll, kann hiervon gebrauch gemacht werden. Ferner nutzt der
Scheduler selbst das RTEMS interne Prioritätssystem zu seiner Ausführung und der
Verwaltung von Prozessen. Die genaueren Implementierungsdetails hierzu werden im
Verlauf dieses Abschnittes näher beleuchtet. Für die Arbeit des Scratchpad Memory
Managers kann eine Liste der Speicherobjekte (globals) angegeben werden, die dieser
zwischen Hauptspeicher und Scratchpad austauschen soll. Die genaue Funktionsweise
des Managers wird in Abschnitt 4.2.2 gegeben.

Über den Task Control Block ist der Scheduler in der Lage eine Methode innerhalb
des Anwendungscodes als Prozess zu identifizieren und ihn in RTEMS anzumelden.
Damit dem Scheduler alle für einen Scheduleplan relevanten Prozesse bekannt sind,
müssen ihm diese in Form einer Liste angeordnet übergeben werden. Dazu werden die
in nachfolgend definierten Arrays genutzt.

struct task_init_block * rtems_stat_startup[];
struct task_init_block * rtems_dyn_startup[];

Listing 4.2: Liste der statischen und dynamischen Prozesse

Sofern ein Prozess über seinen Task Control Block in eine der beiden Arrays eingetragen
wird, wird dieser vom Scheduler automatisch erzeugt und über seine Laufzeit hinweg
verwaltet. Ferner kann der Scheduler nun zwischen statischen Prozessen, für die eine
feste Ausführung vorgesehen ist, und zwischen dynamischen Prozessen, welche angelegt,
aber nicht automatisch gestartet werden sollen, unterscheiden.

Neben der Information über die auszuführenden Prozesse muss der Scheduler Infor-
mationen über die Ausführungsreihenfolge selbst erhalten, welche zur Compilezeit be-
stimmt wurde. Zu diesem Zweck wird für den Scheduler eine Task Descriptor List, wie
sie in Abschnitt 2.1.2 eingeführt wurde, verwendet. Diese wird ebenfalls, wie in Listing
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4.3 gezeigt, als Array definiert und enthält abwechselnd die Nummer des Eintrags in
der Liste der statischen Prozesse und die Dauer der Ausführung in Ticks. Dabei wird
der Eintrag 0xFFffFFfe als Signalisierung für den Eintritt in ein freies Zeitfenster,
beziehungsweise für die Ausführung dynamischer Prozesse fest eingeplanten Abschnitt,
verwendet. Da ein Schedule eine variable Anzahl von Einträgen haben kann, je nach
Anzahl von Prozessen und den eingeplanten Ausführungsintervallen, wird das Ende der
Liste für den Scheduler mit zwei Einträgen des Wertes 0xFFffFFff gekennzeichnet.
Dies signalisiert dem Scheduler den vorstehenden Scheduleplan erneut auszuführen.

unsigned int mso_scenario_1[] = {
3, 10,
0xFFffFFfe, 10,
0, 26,
1, 26,
3, 10,
2, 26,
0xFFffFFff,
0xFFffFFff

};

Listing 4.3: Scheduleplan als Task Descriptor List

Neben der Möglichkeit einen einzigen Scheduleplan fortlaufend zu wiederholen, besteht
die Möglichkeit zur Laufzeit in einen anderen Plan zu wechseln. Dieses wurde in den
vorhergehenden Abschnitten und Kapiteln als Wechsel eines Szenarios bezeichnet. Zu
diesem Zweck können dem Scheduler mehr als nur ein Scheduleplan übergeben werden.
Alle insgesamt verfügbaren Pläne werden wiederum in einem Array, welches in Listing
4.4 definiert ist, zusammengefasst. Der Scheduler beginnt zunächst mit der Ausführung
des ersten Eintrags innerhalb des Arrays. Dieser Scheduleplan wird zyklisch wiederholt.
Über die nachfolgend beschriebene Programmierschnittstelle des Schedulers kann ein
Wechsel des Scheduleplans durch Angabe eines neuen Eintrags dieses Arrays erzwungen
werden.

#define MSO_SCENARIOS 3

unsigned int * mso_schedule[MSO_SCENARIOS] = {
&mso_scenario_1[0],
&mso_scenario_2[0],
&mso_scenario_3[0]

// ...
};

Listing 4.4: Liste der Szenarien

Schnittstellenbeschreibung

Im vorhergehenden Verlauf dieses Abschnitts wurde die Konfiguration des Schedulers
beschrieben und welche Schritte nötig sind, um die Prozesse innerhalb des Systems zu
identifizieren und mit dem Scheduleplan in Beziehung zu setzen. Im folgenden sollen
nun die Methoden des Schedulers sowie die Schnittstelle für die Interaktion mit den
Prozessen eingegangen werden.
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void MsoRmInit();

Der Init Prozess des Schedulers ist die erste Methode, die vom Betriebssystem nach
dessen eigener Initialisierung aufgerufen wird. Dabei wird die Init Methode des Sche-
dulers selbst als Prozess in RTEMS registriert, damit dieser weitere Prozesse erzeugen
kann. Dabei liegt die Aufgabe vor allem im Starten der statischen Prozesse, damit diese
in die Liste der ausführbereiten Prozesse eingefügt werden, und die Initialisierung des
ersten Schedulingplans. Nach der Vorbereitung erzeugt der Init Prozess den eigentli-
chen Scheduler um sich danach selbst zu beenden. Dadurch wird die Kontrolle an den
Scheduler übergeben.

void MsoRmScheduler();

Der Scheduler ist die Verwaltungseinheit zur Abarbeitung eines Scheduleplans, dabei
muss bei jedem Eintritt in die Methode zunächst geprüft werden, welcher Prozess aus-
geführt wurde, damit dieser blockiert wird. Anschließend kann entweder der nachfolgen-
de Prozess innerhalb des Scheduleplans fortgesetzt, bei Eintritt in ein freies Zeitfenster
die Ausführung dynamischer Prozesse vorbereitet oder aber ein Wechsel des Schedu-
lingszenarios vorbereitet werden.

void MsoRmDestruct();

Sofern das Betriebssystem heruntergefahren werden soll, muss dies allen Prozessen mit-
geteilt werden. Dabei müssen diese beendet und im Betriebssystem abgemeldet werden.
Gegebenenfalls muss dabei den Prozessen Gelegenheit zur Sicherung ihrer Daten gege-
ben werden. Nachdem alle statischen und ausführbereiten dynamischen Prozesse kor-
rekt gestoppt und entfernt wurden, kann der Destruktur die Methode zur Beendigung
des Betriebssystems aufrufen.

void MsoRmChangeScenario( uint scenarioId, uint changeType );

Der Scheduler führt normalerweise seinen aktuellen Scheduleplan zyklisch aus, sobald
dieser sein Ende erreicht hat. Alternativ kann ein Prozess aber den Wechsel dieses Plans
anfordern. Dazu wurde bereits die Liste aller Szenarien oder Schedulepläne beschrie-
ben. Ein Prozess kann über die vorstehende Methode ein neues Szenario mittels seiner
Eintragsnummer innerhalb dieser Liste auswählen. Wichtig ist dabei die Art des Wech-
sels, hier besteht die Möglichkeit den aufrufenden Prozess komplett zu unterbrechen
und den Scheduler sofort zum Wechsel des Szenarios zu veranlassen. Alternativ kann
der Prozess seine Ausführung bis zu seiner regulären Unterbrechung fortsetzen, um an-
schließend den Wechsel zu vollziehen. Damit der Scheduleplan noch korrekt fortgesetzt
wird kann und alle Prozesse die Chance erhalten ihre Periode zu beenden, besteht zu-
dem die Möglichkeit den Wechsel erst nach Ablauf des aktuell laufenden Scheduleplans
zu vollziehen und somit nur die zyklische Abfolge des aktuellen Plans zu unterbinden.
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void MsoRmStartDynTask(unsigned int startupId);

Über die Funktion MsoRmStartDynTask können laufende Prozesse den Scheduler an-
weisen, einen Prozess aus der Liste der dynamischen Prozesse rtems dyn startup
ausführbereit zu machen. Dabei wird dieser nicht unmittelbar ausgeführt sondern le-
diglich für ein freies Zeitfenster angemeldet. Da der beschriebene Scheduler als Aufsatz
für RTEMS fungiert, werden innerhalb eines freien Zeitfensters alle wartenden dynami-
schen Prozess ausgeführt. Durch Anmeldung eines dynamischen Prozesses beim Schedu-
ler kann aber gegebenenfalls wähend des Zeitfensters dieser Prozess explizit begünstigt
werden.

void MsoRmBreakTask(rtems id id);

Mittels der Methode MsoRmBreakTask kann ein aktuell ausgeführter Prozess seine
Unterbrechung anfordern. Zu diesem Zweck kann er seine eigene, ihm bekannte Prozess-
ID angeben. Die Methode sorgt dafür, das der Prozess korrekt unterbrochen und danach
automatisch der Scheduler gestartet wird. Die Methode ist insbesondere für den im
Verlauf dieses Abschnittes beschriebenen Profiling Modus wichtig, da so nach Ablauf
einer Periode der Scheduler zu Laufzeitmessungen gestartet werden kann.

Implementierung des Schedulers

Die vorstehend beschriebenen Methoden dienen zur Interaktion des Schedulers mit
den laufenden Prozessen und zur korrekten Ausführung eines Scheduleplans. Dabei soll
nun im folgenden konkret auf die Implementierung des Schedulers als Aufsatz für das
Betriebssystem RTEMS eingegangen werden.

Der Scheduler nutzt die in RTEMS enthaltenen Möglichkeit den Prozessablauf zu mo-
difizieren. Dazu wird zunächst der bereits beschriebene Init Prozess innerhalb von
RTEMS als Startprozess registriert. Dies geschieht mittels einer Präprozessoranweisung
welche zur Compilezeit in die RTEMS Konfiguration aufgenommen wird.

#define CONFIGURE_INIT_TASK_ENTRY_POINT MsoRmInit

Dadurch wird das Betriebssystem angewiesen diese Methode als Einsprungpunkt nach
der Initialisierung zu nutzen. Innerhalb des Init Prozesses werden die statischen Pro-
zesse mittels der bereits beschriebenen Task Control Blocks erzeugt. Dazu wird die
RTEMS Methode rtems task create genutzt. Die Prozesse wären danach sofort
ausführbereit und würden vom Betriebssystem selbst nach Beendigung des Init Prozes-
ses zur Ausführung gebracht.

Um dies zu verhindern und dem neu integrierten Scheduler die Kontrolle über das Sys-
tem zu geben werden alle Prozess mittels rtems task suspend nach ihrer Erzeugung
zunächst in einen blockierten Zustand überführt. Als letzter Schritt der Initialisierung
steht daher die Erzeugung der eigentlichen Schedulerroutine an.
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Der neu integrierte Scheduler nutzt zur Steuerung der Prozessausführung das in RTEMS
enthaltene Prioritätssystem. Zu diesem Zweck erhält der Scheduler selbst die höchste
vorgesehene Priorität innerhalb des Systems. Damit ist es möglich, durch eine zeitge-
steuerte Ausführung des Schedulers andere Prozesse zu unterbrechen.

Nach Abschluss der Initialisierung startet der Init Prozess den Scheduler und beendet
sich selbst. Damit wird dieser unmittelbar als nächstes ausgeführt. Zunächst wird das
erste Szenario aus der Konfiguration geladen und die Abarbeitung der Einträge der
Task Descriptor List beginnt. Anhand der ID des nächsten Prozesses aus dieser Liste
wird der entsprechende Prozess über den Task Control Block angesprochen. Anschlie-
ßend wird er aus dem blockierten Zustand in die Liste der ausführbereiten Prozesse
überführt. Dem Prozess selbst wird dabei eine Priorität zugewiesen, die um eins kleiner
ist als die Priorität des Schedulers selbst. Daher erhalten alle statischen Prozesse die
zweithöchste Priorität innerhalb des Systems. Die Ausführung ist somit auch gegenüber
unüberwachten Betriebssystemprozessen sichergestellt. Der neu auszuführende Prozess
wartet auf den Abschluss des Schedulers um mit seiner eigenen Ausführung fortfahren
zu können. Zu diesem Zweck setzt der Scheduler einen Timer innerhalb des Betriebs-
systems, der der Länge an Ticks entspricht, die der Prozess laut Task Descriptor List
ausgeführt werden soll. Nach Auslösen des Timers wird die Fortsetzung des Schedulers
veranlasst. Daher ist sichergestellt das der Prozess exakt die vorgebene Laufzeit aus-
geführt wird und danach zunächst der Scheduler wieder gestartet wird. Dazu wird die
in RTEMS enthaltene Methode rtems task wake after genutzt, um den Scheduler
für die vorgegebene Zeit zu blockieren.

Nachdem der Timer die Fortsetzung des Schedulers veranlasst hat, wird der laufen-
de Prozess zunächst blockiert. Zusätzlich wird dessen Priorität reduziert. Bei dem als
nächstes auszuführenden Prozess wird analog die Priorität auf die zweithöchste Stu-
fe gesetzt und der Scheduler für die eingetragene Zeit unterbrochen. Somit wird der
gesamte Schedule abgearbeitet während der Scheduler die Kontrolle über das System
behält.

Sobald der Scheduler eine Phase für die Ausführung wartender dynamischer Prozesse er-
reicht, vergibt er für alle dynamisch registrierten Prozessen die gleiche Prioritätsklasse.
Während der Unterbrechung des Schedulers führt somit das Betriebssystem selbst an-
hand der voreingestellten Zeitscheibe die Prozesse innerhalb dieser Prioritätsklasse im
Round Robin Verfahren als Subscheduling aus. Sobald die registrierten Prozesse ab-
gearbeitet sind, hat das Betriebssystem die Möglichkeit frei registrierte Prozesse aus-
zuführen. Diese befinden sich generell in einer sehr niedrigen Prioritätsklasse. Sobald
das Zeitfenster für die Ausführung der dynamischen Prozesse abgelaufen ist, übernimmt
der Scheduler erneut die Kontrolle und setzt seine Ausführung und die Abarbeitung
des statischen Schedules fort.

Innerhalb seiner Abarbeitung koordiniert der Scheduler das aktuelle Szenario in ei-
ner globalen Variabe, die den Eintrag innerhalb des Arrays aller Szenarios definiert.
Dabei wird auch festgehalten, an welcher Stelle sich der Scheduler innerhalb der Ab-
arbeitung eines Schedules befindet. Zudem ist das als nächstes zu ladende Szenario
vorgemerkt. Während der zyklischen Abarbeitung eines Schedules entspricht daher
das nächste Szenario immer dem aktuell abzuarbeitenden. Sobald mittels der Methode
MsoRmChangeScenario ein Wechsel des Szenarios angefordert wird, wird der Zeiger
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auf das nächste Szenario auf den neuen Eintrag innerhalb des beschriebenen Arrays
gesetzt. Sofern ein Wechsel nach Beendigung des Prozesses gefordert wird, wird der
Zeiger auf das aktuelle Szenario modifiziert und die Stelle der Abarbeitung auf Null
zurückgesetzt. Soll ein sofortiger Wechsel ohne Beendigung des Prozesses erfolgen wird
der Scheduler über die Methode MsoRmChangeScenario sofort gestartet und der
aktuell laufende Prozess unterbrochen. Der Scheduler beginnt daraufhin mit der Abar-
beitung des ersten Eintrages innerhalb des neuen Scheduleplans.

Nachfolgend sollen nun spezielle Ablaufmodi des Schedulers beschrieben werden, die
neben der Ausführung eines vorgegebenen Scheduleplans möglich sind.

Profiling Modus

Während der Beschreibung des Optimierungsablaufes in Abschnitt 4.1 wurde die Ausführung
eines einzelnen Prozesses mit und ohne Scratchpadbelegung zur Ermittlung von Ener-
giewerten und Laufzeiten beschrieben. Zu diesem Zweck kann der Scheduler in einem
Profiling Modus betrieben werden. In diesem Modus wird nach der Initialisierung des
Systems und dem Scheduler selbst, von diesem der Start des zu untersuchenden Prozes-
ses veranlasst. Der Scheduler selbst startet keinen weiteren Prozess und ignoriert alle
angegebenen Schedulepläne. Ferner wird kein Timer für die Unterbechung des laufenden
Prozesses eingestellt.

Der Prozess selbst, kann innerhalb des Profiling Modus nach Abarbeitung einer Periode
mittels MsoRmBreakTask seine eigene Unterbrechung anfordern. Mittels dieser Me-
thode wird der Scheduler wieder fortgesetzt. Sobald dieser seine Fortsetzung registriert
werden die vergangenen Ticks gemessen, die der Prozess für die Ausführung einer Peri-
ode benötigt hat. Hierbei wird eine Statistik für die weitere Verarbeitung ausgegeben.
Danach wird das System ohne Ausführung weiterer Prozesse heruntergefahren.

Round Robin Modus

Der Scheduler wurde insbesondere für die Ausführung periodischer Prozesse entwickelt.
Um jedoch einen Vergleich mit einem klassischen Round Robin Scheduling liefern zu
können, muss für die Prozesse die Möglichkeit geboten werden, nach Ausführung eines
Jobs bis zum Ende der Periode unterbrochen zu werden. RTEMS selbst bietet hierfür
den Rate Monotonic Manager an, dieser modifiziert jedoch die Priorität der Prozesse
und teilt dem Prozess mit der kürzesten Periode die höchste Priorität zu. Round Ro-
bin sieht aber explizit die Ausführung aller Prozesse in der selben Prioritätsklasse zu
gleichen Anteilen vor.

Aus diesem Grund wurde der Scheduler im den Round Robin Modus erweitert. Hierbei
kann für jeden Prozess die Dauer einer Periode als Erweiterung zum Task Control
Block angegeben werden. Der Prozess selbst muss dahingehend erweitert werden, dass
er nach der Abarbeitung des Programmcodes für eine Periode einen Aufruf in den
Scheduler vornimmt. Dieser prüft die Restzeit bis zum Ende der Periode und blockiert
den Prozess für diese Zeit. Hat der Prozess bereits seine Deadline überschritten, da die
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Einhaltung der Deadlines bei Round Robin nicht garantiert ist, so wird der Prozess
nicht unterbrochen und die unmittelbare Ausführung des nächsten Jobs ermöglicht.

Rate Monotonic Modus

Wie bereits im vorherigen Abschnitt und in Abschnitt 2.4.2 beschrieben, verfügt RTEMS
bereits über einen integrierten Rate Monotonic Manager zur Unterstützung periodi-
schen Verhaltens von Prozessen. Zu diesem Zweck wird for jeder Ausführung eines
Jobs ein Aufruf in den Rate Montonic Manager ausgeführt, welcher den Prozess nach
Ablauf eines alten Jobs solange blockiert, bis die nächste Periode beginnt und bei
Überschreitung der Deadline den Prozess unterbricht.

Für den Vergleich mit einem optimalen Schedule kann daher auch der interne Rate
Monotonic Manager genutzt werden. Der Scheduler sorgt in diesem Fall für den Start
der einzelnen Prozesse und verzögert bei Prozessen mit einer späteren Ankunftszeit
deren Ausführung um die entsprechende Anzahl an Ticks. Nach der Initialisierung
übernimmt der Rate Monotonic Manager. Zu beachten ist jedoch, das die Prozesse
selbst um die entsprechenden RTEMS Betriebssystemaufrufe erweitert werden müssen.

Sobald der Scheduler die Ausführung eines neuen Prozesses veranlasst hat, müssen
sofern vorgesehen, dessen Daten auf das Scratchpad geladen werden. Dadurch wird
dem Prozess die Fortsetzung seiner Ausführung ermöglicht, sofern dieser Daten auf
dem Scratchpad erwartet. Zur Koordinierung der Kopiervorgänge wird zwischen Un-
terbrechung des Schedulers und Fortsetzung des ausgewählten Prozesses der Scratchpad
Memory Manager ausgeführt. Dieser ist selbst kein Prozess, sondern fungiert als eine
in Abschnitt 2.4.3 beschriebene RTEMS Erweiterung.

4.2.2 Adaptierung des Scratchpad Memory Managers (SPMM)

Der Scratchpad Memory Manager (SPMM) wurde von Christoph Fassbach im Rahmen
seiner Diplomarbeit [Fas06] entwickelt. Ziel war die Bereitstellung einer Softwarever-
waltungseinheit um auf Basis vorher bestimmter Profite von Speicherobjekten diese
zur Laufzeit auf das Scratchpad auszulagern. Sebastian Hanloh entwickelt in seiner
Diplomarbeit [Han08] zur Analyse der Verfahren SAMP und DAMP den SPMM da-
hingehend weiter, dass dieser bei einem Prozesswechsel eine vorher bestimmte Menge
von Objekten im Falle von DAMP aus- und einlagert und im Rahmen von SAMP das
Scratchpad zur Startzeit des Systems vorkonfiguriert.

In dieser Arbeit wird der SPMM zur Unterstützung der Verfahren DAMP und SAMP
genutzt. Dabei wurde der Manager für die Unterstützung des im vorhergehenden Ab-
schnitt beschriebenen Schedulers modifiziert, damit die Scheduler- und Initprozesse
vom SPMM nicht berücksichtigt werden und kein zusätzlicher Overhead entsteht.

Im folgenden soll eine Einführung in die Nutzung des SPMM im Zusammenhang mit
dem Scheduler gegeben werden. Dabei wird zu einem auf die Ausweisung von Speicher-
objekten sowie den Ablauf zur Systemlaufzeit eingegangen.
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Der SPMM kann, ähnlich wie der beschriebene Scheduler, als Aufsatz für das Betriebs-
system RTEMS genutzt werden. Dabei fungiert dieser als in Abschnitt 2.4.3 beschrie-
bene Erweiterung (engl. User Extension). Damit zwischen einem Prozesswechsel der
SPMM aufgerufen wird, wird dieser als rtems task switch extension innerhalb
von RTEMS registriert. Sobald das Betriebssystem den Dispatcher startet wird nach
Sicherung des alten Prozesszustandes die Extensionmethode ausgeführt. Anschließend
wird der Ladevorgang der Prozessorregister für den neuen Prozess fortgesetzt. Dabei
wird der Extension die rtems id des alten und des neuen Prozesses zur Verfügung ge-
stellt.

Alle Speicherobjekte, welche vom SPMM genutzt werden können, müssen vorab identi-
fiziert werden. Dazu wird zu jedem Objekt ein Eintrag vom Typ mem obj über dessen
Eigenschaften angelegt. Listing 4.5 zeigt die Struktur eines solchen Eintrages. Dabei
wird das Speicherobjekt über das Feld owner fest an einen RTEMS Prozess gebunden.
Damit können für einen Prozess alle zughörigen Speicherobjekte verknüpft werden, die
vom SPMM berücksichtigt werden sollen. Die Größe eines Speicherobjekts wird im
Feld size kodiert. Dadurch ist es möglich zusammenhängende Objekte wie Arrays
als ein Speicherobjekt zu betrachten und die benötigte Anzahl an Datenwörtern aus
dem Hauptspeicher auf das Scratchpad zu laden. Mittels des Feldes cur addr wird ge-
speichert, wo sich das Objekt zur Zeit befindet. Entspricht dieses dem Wert mm addr
so liegt die gültige Version des Objektes im Hauptspeicher und muss beim Start des
zugehörigen Prozesses ins Scratchpad verschoben werden. Wurde das Objekt bereits
ins Scratchpad verschoben, so entspricht cur addr dem Wert spm adr. Die Felder
mm adr und spm adr legen somit auch fest, an welche Stelle das Objekt innerhalb des
Scratchpads beziehungsweise innerhalb des Hauptspeichers kopiert werden soll. Insbe-
sondere die Adressen des Scratchpads müssen so gewählt werden, dass sich die Objekte
eines Prozesses nicht überlagern, sondern lückenlos hintereinander auf dem Scratchpad
abgelegt werden. Mittels der Felder next und prev entsteht eine doppelt verkettete
Liste aller Speicherobjekte für einen Prozess, so dass diese vom SPMM beim Prozess-
wechsel sequentiell abgearbeitet werden können. Das Feld write back kann genutzt
werden, um anzuzeigen ob ein Objekt bei Unterbrechung des Prozesses gesichert werden
muss. Insbesondere bei Auslagerung des Programmcodes selbst ist dies nicht erforder-
lich. Die übrigen Felder locked, profit, sowie policy0 und policy1 dienen zur
dynamischen Verwaltung des Scratchpads zur Laufzeit. Da durch die Optimierung die
auszulagernden Objekte vorab bestimmt werden, sind diese Felder für die Ausführung
obsolet.

Für jeden Prozess wird eine Liste all seiner Speicherobjekte angelegt, welche Zeiger
auf die entsprechenden mem obj Einträge beinhaltet. Zur Compilezeit wird bestimmt
welche Objekte bei vorgegebener Partitionsgröße des Scratchpads auf dasselbige aus-
gelagert werden sollen. Dazu wird eine zweite Datenstruktur verwendet, die für jeden
Prozess die Auswahl dieser Objekte vorsieht. Ferner wird eine zusätzliche Liste verwal-
tet, die einmal zum Start des Systems abgearbeitet werden kann um das Scratchpad
statisch zu belegen. Listing 4.6 zeigt die Definition dieser Listen. Dabei wird für den
dynamischen Fall der Liste eine Id zugeordnet, die der Eintragsnummer des Prozesses in
der Liste der statischen Prozesse entspricht, welche im vorherigen Abschnitt vorgestellt
wurde.

Die Auswahllisten der Speicherobjekte für einen Prozess sind allesamt analog aufgebaut.
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struct mem_obj
{

size_t size;
unsigned int profit;
rtems_id owner;
unsigned int locked;
unsigned int write_back;
void * cur_addr;
void * mm_addr;
void * spm_addr;
struct mem_obj * next;
struct mem_obj * prev;
unsigned int policy0;
unsigned int policy1;

};

typedef struct mem_obj mem_obj;

Listing 4.5: Struktur eines Speicherobjekts

unsigned int spmm_task_mo_list_stat[];
unsigned int spmm_task_mo_list_0_dyn[];
unsigned int spmm_task_mo_list_1_dyn[];
unsigned int spmm_task_mo_list_2_dyn[];
[...]

Listing 4.6: Prozesse und zugehörige Liste von Speicherobjekten

Für jedes Objekt wird zunächst die zugehörige Nummer aus der Liste aller mem obj
Einträge angegeben, um eine Referenz auf die Eigenschaften des Objekts zu erhalten.
Ferner wird an dieser Stelle die, für diese Partition gültige, Zieladresse im Scratchpad
für ein Objekt definiert. Listing 4.7 zeigt einen beispielhaften Aufbau einer solchen
Auswahlliste. Diese sind für den statischen wie dynamischen Fall analog aufgebaut. Für
den statischen Fall bezieht sich die Nummerierung auf eine Liste welche die mem obj
Einträge aller Prozesse verwaltet.

unsigned int spmm_task_mo_list_0_dyn[] =
{

0, 0x22000060,
1, 0x22000160,
3, 0x22000260,
[...]
0xFFffFFff,
0xFFffFFff

};

Listing 4.7: Auswahlliste von Speicherobjekten für eine Scratchpadpartion

Bei einem Prozesswechsel kann der SPMM auf die zugehörige Liste des alten Prozesses
zugreifen und über die Referenzierung auf die Liste aller Speicherobjekte eines Prozesse
diese vom Scratchpad zurück in den Hauptspeicher kopieren. Zum Start des neuen Pro-
zesses verarbeitet er analog die entsprechende Liste des neuen Prozesses um die Daten



4.3 Arbeitsablauf zur Compilezeit 73

aus dem Hauptspeicher auf das bereinigte Scratchpad zu kopieren. Im Falle von SAMP
wird die Prozedur einmal zum Start des Systems über die Liste aller Speicherobjekte
ausgeführt. Der Vorteil bei diesem Ansatz ist es, dass die Zieladressen innerhalb des
Scratchpads unabhängig von den mem obj Einträgen abgelegt werden. Somit muss für
einen Prozess nur einmal die Liste aller Speicherobjekte bestimmt werden. Für die Aus-
wahl der Speicherobjekte bei gegebener Partitionsgröße kann dann im Nachhinein die
Liste der gewinnbringensten Objekte erzeugt werden. Dadurch muss zur Compilezeit
nur ein einziges mal der Programmcode für die Erstellung der mem obj Objekte an-
notiert werden. Die Erzeugung der Auswahllisten erfolgt in einem zweiten Schritt und
kann während des finalen Kompilierungsvorgangs eingebunden werden, bei dem ent-
weder der Prozess für den Profilingvorgang bei gegebener Scratchpadgröße vorbereitet
wird oder aber das finale Optimierungsergebnis mit fester Auswahl der Scratchpadan-
teile vorliegt.

Interprozess-Abhängigkeiten

Bei der Erzeugung eines optimalen Schedules werden insbesondere auch Abhängigkeiten
zwischen Prozessen berücksichtigt. Dabei können nachfolgende Prozesse die Ergebnis-
daten vorhergehender Prozesse zur weiteren Verarbeitung nutzen. Bei Nutzung der
Speicherallokationsmethode DAMP kann diese Abhängigkeit zur Einsparung von Ko-
pierkosten genutzt werden.

Wird ein abhängiger Prozess unmittelbar nach Abschluss seines Vorgängers gestartet,
kann der Scratchpad Memory Manager angewiesen werden, Inhalte auf dem Scratch-
pad zu belassen. Dadurch kann verhindert werden, das der alte Prozess Daten in den
Hauptspeicher zurückkopiert, welche im Anschluss direkt wieder auf das Scratchpad
geladen werden.

Hierzu müssen die gemeinsamen Objekte am Anfang des Scratchpad platziert werden.
Der SPMM kann über eine x × n Matrix über alle n Prozesse angewiesen werden,
die ersten x Objekte beim Wechsel zwischen zwei Prozessen auf dem Scratchpad zu
belassen. Für den nachfolgenden Prozess werden dann die ersten x Objekte beim Laden
ignoriert.

Die beiden vorgestellten Komponenten werden sowohl in der Profilingphase, als auch für
die Ausführung eines optimierten Schedules genutzt. Nun kann im folgenden Abschnitt
der detailierte Ablauf zur Compilezeit beschrieben werden, in dem die benötigten Daten
für die Eingabe in die Optimierung gesammelt werden.

4.3 Arbeitsablauf zur Compilezeit

Bevor ein optimierter Schedule erzeugt werden kann, sind wie in Abschnitt 4.1 bereits
beschrieben, eine Reihe von Messdaten zu erheben die in die Optimierungsgleichun-
gen eingehen. Aus diesem Grund ist die Optimierung selbst nur der finale Schritt,
welcher zur Compilezeit ausgeführt werden muss. Vorab müssen Informationen über
die Prozesse wie Laufzeit und Energieverbrauch ermittelt werden. Für die spätere Nut-
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zung des SPMM müssen zudem die Speicherobjekte eines Prozesses identifiziert und ein
mem obj Eintrag erzeugt werden. Bei vorgegebener Scratchpartition muss anschließend
die Auswahl der geeignetsten Objekte stattfinden.

Zur Erledigung dieser Aufgaben besteht die Optimierungsumgebung für die Compile-
zeit aus einer Vielzahl von Komponenten. In diesem Abschnitt sollen die Details zur
Ermittlung der Eingabedaten für die Optimierung vorgestellt werden. Der Optimizer
selbst ist Thema des nachfolgenden Abschnittes.

Im ersten Schritt müssen für einen Prozess Speicherobjekte in Form von mem obj
Einträgen identifiziert werden. Hierzu wird der in [Fas06] vorgestellte ProfitAnnotator
genutzt. Dieser umfasst dabei bereits mehrere Aufgaben. Als Eingabemenge dient ei-
ne Sammlung von Prozessen in Form eines C-Programms. Der ProfitAnnotator führt
die Simulation dieser Prozesse mittels MPARM und RTEMS aus, um die Anzahl an
Zugriffen auf ein Objekt zu ermitteln. Dazu wird zunächst eine Memory-Map Datei
erzeugt, welche die Ablageorte der Objekte im Speicher angibt. MPARM liefert nach
Abschluss der Simulation ein Trace-File aus, welches wiederum die Zugriffshäufigkeiten
auf einzelne Speichersegmente auflistet. Anhand dieser beiden Dateien kann der Profi-
tAnnotator die Zugriffe auf den Speicher bestimmen und das korrespondierende Objekt
im C-Programm identifizieren. Dabei wird dem Objekt ein Profit zugewiesen, um an-
zuzeigen, wie viel Nutzen eine Auslagerung auf das Scratchpad bringen würde.

Der ProfitAnnotator ist ursprünglich für die Ausführung ganzer Prozessmengen im
Verbund mit einem bekannten Schedulingalgorithmus entwickelt worden. Die für die
Optimierung benötigten Informationen betreffen aber nur die Eigenschaften eines Pro-
zesses. Aus diesem Grund wird bei der Simulation durch den ProfitAnnotator der neu
entwickelte Scheduler im Profiling Modus genutzt. Vorab wird ein Prozess bestimmt,
welcher untersucht werden soll, dieser wird dann vom Scheduler gestartet und für die
Dauer einer Periode ausgeführt. Somit kann der ProfitAnnotator die Objekte dieses
Prozesses identifizieren und die Zugriffshäufigkeiten anhand einer Periode bestimmen.
Dieses Vorgehen wird für jeden Prozess einzeln wiederhohlt, bis die Profitinformationen
für alle Prozesse und deren Speicherobjekte vorliegen. Zudem optimiert der ProfitAn-
notator den C-Quellcode und legt für jeden Prozess beziehungsweise für jede Funktion
eine eigene Quellcode Datei an. Dies geschieht mittels Anpassungen auf Quellcodeebene
und wird mit Hilfe des ICD-C [Inf04] durchgeführt. Der Compiler optimiert den modif-
zierten Quellcode bei der Übersetzung nicht als eine Einheit. Daher erfolgen Sprünge
zwischen Funktionsblöcken immer mit Angabe einer absoluten Adresse im Speicher.
Dies ermöglicht es dem Scratch Memory Manager Funktionen als Objekte zu betrach-
ten und auszulagern.

Die Ausgabe des ProfitAnnotators ist eine modifizierte Programmumgebung mit ei-
ner Codedatei pro Funktion. Zudem sind alle Speicherobjekte als mem obj identifiziert
und einem Prozess über eine Liste aller seiner Objekte fest zugeordnet. Auf Basis der
Zugriffshäufigkeiten eines Objektes wurden den Speicherobjekten Profite zugewiesen.
Der ebenfalls in [Fas06] vorgestellte OutputGenerator stellt diese Informationen auto-
matisiert in Form einer Profildatei zusammen, welche als Eingabe für die Auswahl der
Speicherobjekte zur Verschiebung auf das Scratchpad bei vorgegebener Partitionsgröße
genutzt werden kann.
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Bei der Optimierung werden die zu untersuchenden Anteile am Scratchpad nicht für eine
beliebige Speichergröße bestimmt. Statt dessen werden vorab sinnvolle Partitionsgrößen
bestimmt, die Prozesse am Scratchpad erhalten können. So muss im Falle von DAMP
beispielsweise nicht zwischen 0 Byte und der Größe des Scratchpads für einen Prozess
untersucht werden wieviel er hiervon nutzen soll. Die Auswahl an Partitionsgrößen
sollte so gewählt werden, dass sich diese später unter allen Prozessen für das SAMP
Problem kombinieren lassen, um das Scratchpad vollständig nutzen zu können. Hierfür
empfiehlt es sich, Partitionsgrößen einer Zweierpotenz zu wählen. So können für ein
Scratchpad mit 1 kB beispielsweise die Anteile für 128, 256, 512 und 1024 Byte für
einen Prozess untersucht werden.

Sind die zu untersuchenden Anteile festgelegt, wird für jeden Anteil ein mathematisches
Optimierungsproblem aufgestellt, welches die Speicherobjekte mit dem größten Profit
auslagern soll. Das mathematische Modell entspricht dem klassichen Rucksackproblem,
bei dem für eine Menge von Objekten mit einer definierten Größe und einem Nutzen-
maß diejenigen Objekte auszuwählen sind, welche bei begrenztem Platz den größten
Gesamtnutzen erbringen. Als Ergebnis dieser Zwischenoptimierung stehen nun die aus-
zulagernden Objekte für jeden Scratchpadanteil fest. Diese müssen noch in Adressen auf
dem Scratchpad umgesetzt werden, dazu werden die ausgewählten Objekte beginnend
ab der Startadresse ihrer Partition angeordnet und für jedes Objekt seine entsprechende
Zieladresse ermittelt. Zur Adressermittlung wird eine modifizierte Variante des Positio-
ningGenerators aus [Fas06] genutzt. Die so ermittelte Scratchpad-Belegung kann nun
in die, in Listing 4.7 gezeigte, Anordnung überführt werden.

Basierend auf der neu ermittelten Anordnung von Speicherobjekten für einen Prozess
muss dieser nun hinsichtlich Laufzeit und Energieverbrauch neu analysiert werden. Zu
diesem Zweck wird für jede Partitionsgröße und jeden Prozess eine eigene Header-Datei
angelegt, welche die Liste mit der optimalen Auswahl der Speicherobjekte enthält. Der
Scheduler wird daraufhin erneut im Profiling-Modus für jeden Prozess ausgeführt, je-
doch wird dem Scratchpad Memory Manager die Liste der Speicherobjekte übergeben.
Somit kann im ersten Schritt der Gesamtenergieverbrauch bestimmt werden, welcher
für das Laden der betreffenden Objekte aus dem Hauptspeicher auf das Scratchpad, die
Ausführung des Prozesses für eine Periode mit Nutzung des Scratchpadanteils, sowie das
Sichern der Scratchpadinhalte zurück in den Hauptspeicher benötigt wird. Gleichzeitig
kann die Anzahl an Ticks bestimmt werden, die der Prozess selbst für die Ausführung
einer Periode durch die verkürzten Zugriffszeiten auf die Scratchpadobjekte benötigt.
Um nun aus der Gesamtenergie die Kosten für den Lade- und Sicherungsvorgang zwi-
schen Scratchpad und Hauptspeicher zu ermitteln, verfügt der Scratchpad Memory Ma-
nager selbst ebenfalls über einen eigenen Profiling Modus, der den Energieverbrauch
bei einer bestimmten Ausführung des Managers aufzeichnen kann. Die Simulation wird
dementsprechend ein zweites Mal pro Prozess ausgeführt, diesmal allerdings nur für
das Laden und Sichern der Inhalte aus dem Hauptspeicher. Der Prozess selbst wird
nicht aufgeführt. Die MPARM Messung wird dabei nur für den reinen Kopiervorgang
durchgeführt. Auf Basis dieser zweiten Simulation lassen sich der Anteil an Kopierkos-
ten der ersten Simulation, sowie die Kosten für die reine Ausführung des Prozesses bei
gegebener Scratchpadbelegung ermitteln. Nach Abschluss aller Simulationen für alle
Prozesse und alle Scratchpadanteile liegen die benötigten Daten für die Optimierung
vor. Für jeden Prozess sind nun für jedes Scratchpadanteil die Ausführungsdauer des
Prozesses für eine Periode, der benötigte Energieverbrauch für die reine Ausführung,
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sowie die Energiekosten für die Wiederherstellung und Sicherung der Scratchpadinhalte
bekannt.

Abbildung 4.2: Übersicht über die Profiling Phase

Abbildung 4.2 zeigt den Ablauf der Profilingphase zur Compilezeit unter Nutzung aller
beschriebenen Komponenten bis zur vollständigen Ermittlung aller benötigten Daten.
Der grau unterlegte Bereich zeigt dabei den Hauptablauf der Profilingphase durch se-
quentielle Ausführung aller Komponten. Die weiß unterlegten Felder zeigen zum einen
die Arbeitsergebnisse die jeder einzelne Abschnitt erzeugt und welche wiederum als
Eingabe für den nächsten Schritt dienen. Die weiß unterlegten Rechtecke beschrei-
ben die Nutzung der Simulationsumgebung entweder mit Nutzung des Schedulers, des
Scratchpad Memory Managers oder beider. Die Ergebnisse der Profiling Phase werden
daraufhin für den Optimizer aufbereitet, welcher im nachfolgenden Abschnitt näher
beschrieben wird.
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4.4 Implementierung der Optimierung

Der Optimizer bildet den Abschluss der Arbeiten zur Compilezeit. Auf Basis der in der
Profilingphase ermittelten Informationen können nun Schedulingszenarien beschrieben
werden, die als Grundlage für den Aufbau von ILP Gleichungen dienen. Gleichzeitig
kann die Art der zu betrachtenden Speicherallokation - DAMP oder SAMP - oder
die Lösung des reinen Schedulingproblems ausgewählt werden. Dem Optimizer selbst
werden die gesammelten Informationen in Form von XML Daten übergeben. Die Struk-
tur von XML hat den Vorteil, das Prozesse und deren Eigenschaften als eigenständige
Knoten modelliert werden können. Insbesondere die Darstellung des Taskgraphen ist in
XML aufgrund der Baumstruktur verschachtelter Knoten leicht möglich. Nachfolgend
soll die Eingabemenge näher beschrieben werden, anschließend soll kurz auf die interne
Funktionsweise eingegangen werden. Das Ergebnis, welches der Optimizer nach Auf-
stellen der ILP Gleichungen und Ausführen des ILP Solvers aufbereitet und ausgibt,
soll am Schluss dieses Abschnittes beleuchtet werden.

Die Eingabe für den Optimizer besteht aus 4 Blöcken. Zunächst werden die Informa-
tionen über die einzelnen Prozesse definiert. Anschließend erfolgt die Darstellung des
Taskgraphen. Im dritten Abschnitt werden die Eigenschaften des Scratchpads, sowie
die zu untersuchenden Partitionen definiert. Abschließend werden grundlegende Infor-
mationen für die Optimierung wie Titel des Szenarios und Wahl einer Optimierungs-
methode festgelegt.

<project>
<tasks>

<task>
<energyresult/>

</task>
</tasks>
<taskgraph>

<task>
<after>

<energycosts/>
<after>

</task>
</taskgraph>
<memory>

<spmsize/>
<spmpart/>

</memory>
<configuration/>

</project>

Listing 4.8: Grundgerüst der Optimizer Eingabe

Listing 4.8 zeigt die grundlegende Struktur der Eingabe aufgeteilt in die Blöcke <tasks>
für die Prozessinformationen, <taskgraph> zur Darstellung des Taskgraphen, <memory>
für die Eigenschaften des Scratchpads und <configuration> für grundlegende Ein-
stellungen.

Tasks werden zunächst nur mit ihren Eigenschaften für den reinen Schedule definiert.
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Dazu zählt die Laufzeit ohne Scratchpadnutzung, Ankunftszeit, Deadline, sowie Dauer
der Periode. Zudem können Kosten bei der Unterbrechung und erneuten Ausführung
bestimmt werden. Damit lässt sich bereits im Basissschedule erreichen, das manche
Prozesse seltener unterbrochen werden als andere. Listing 4.9 zeigt den beispielhaften
Aufbau eines <task> Knoten.

<task id="1"
name="Task 0"
duration="79"
start="0"
deadline="200"
period="200"
cidlerun="45"
crunidle="45"/>

Listing 4.9: Aufbau einer Prozessbeschreibung

Soll die Scratchpadnutzung betrachtet werden, müssen für jeden zu betrachtenden
Scratchpadanteil weitere Informationen hinterlegt werden. Dazu wird unterhalb des
<task>-Knoten pro Scratchpadanteil ein <energyresult> Knoten für die Ergeb-
nisse aus der Profilingphase angelegt. Hier wird die modifizierte Laufzeit bei Nutzung
des entsprechenden Anteils definiert. Zudem werden für die Nutzung des SAMP und
DAMP Ansatzes der gesamte Energieverbrauch und die Kosten für die Transferierung
der Daten aus dem Hauptspeicher und zurück angegeben. Listing 4.10 listet alle Fel-
der eines <energyresult> Knoten auf. Dabei erfolgt die Angabe der Laufzeit eines
Prozesses immer in Ticks. Kosten für die Ausführung, Unterbrechung und während der
Laufzeit werden anhand von Messungen mittels MPARM ermittelt und entsprechen
dem Energieverbrauch des Prozesses in nJ.

<energyresult spmalloc="1024"
total="1381631"
runidle="2877"
idlerun="2877"
duration="37" />

Listing 4.10: Eigenschaften eines Prozesses bei Scratchpadnutzung

Auf Basis dieser Informationen kann nun bereits ein gültiger Schedule erzeugt und
eine zugehörige Scratchpadbelegung aufgrund der nötigen Anzahl an Kontextswitchen
bestimmt werden. Zusätzlich sollen jedoch Taskgraphen unterstüzt werden, die das Pro-
blem dahingehend einschränken zwei Prozesse zwingend nacheinander auszuführen, ob-
wohl sich die Perioden beider Prozess überlappen. Innerhalb des <taskgraph> Knoten
werden alle Prozesse aufgeführt, welche einen Vorgängerknoten innerhalb des Taskgra-
phen haben. Listing 4.11 zeigt eine solche Interprozessabhängigkeit. Dabei wird für den
Prozess mit der ID 2 der Prozess mit der ID 1 als Vorgänger definiert. Auch hier liegt
die Betrachtung zunächst auf der Erzeugung des reinen Schedules, um die Zusammen-
legung zweier Prozesse zu bewirken. Dazu dient die Angabe eines weiteren einfachen
Kostenmaßes, welches der Größenordnung der Ausführungskosten beim Schedule ohne
Speicherallokation entsprechen kann.

Soll der SPMM genutzt werden, um zwischen dem Wechsel zweier Prozesse Objek-
te auf dem Scratchpad zu belassen, müssen hierfür die einzusparenden Energiewerte
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<task id="2">
<after id="1" costs="5"/>

</task>

Listing 4.11: Angabe einer Interprozessabhängigkeit

angegeben werden. Dabei variieren diese Werte sehr stark und richten sich nach dem
Scratchpadanteil, welcher vom vorhergehenden Prozess genutzt wird und dem des nach-
folgenden Prozesses. Je nach Auswahl der Scratchpadbelegung können die gemeinsamen
Daten beim unterbrochenen Prozess im Scratchpad liegen, jedoch beim zweiten Prozess
nicht für die Auslagerung bestimmt worden sein. In diesem Fall können keine Energie-
kosten eingespart werden. Listing 4.12 zeigt die Angabe einer Interprozessabhängigkeit
mit beispielhafter Annotation einzusparender Energiekosten. Dabei wird die Größe des
Scratchpadanteils des Vorgängers (spmsource) und des Nachfolgers (spmtarget)
angegeben. Es ergibt sich somit eine vollständige Matrix über die Kosteneinsparungen
zwischen Vorgänger und Nachfolger.

<task id="2">
<after id="1" costs="5">

<energy spmsource="0" spmtarget="0" costs="0"/>
<!-- ... -->
<energy spmsource="256" spmtarget="512" costs="1283"/>
<!-- ... -->

</after>
</task>

Listing 4.12: Energieeinsparung bei Interprozessabhängigkeit

Abschließend wird für die vollständige Eingabe des Optimizers noch die Konfigurati-
on des Gesamtsystems benötigt. Dazu müssen die Scratchpadanteile einmalig definiert
werden und die Größe des Scratchpad selbst angegeben werden. Sobald Anteile angeben
werden, müssen für jeden Task und für die Interprozessabhängigkeiten die entsprechen-
den Energiewerte annotiert sein. Listing 4.13 zeigt die beispielhafte Konfiguration eines
Systems.

<memory>
<spmsize value="1024"/>
<spmpart value="0"/>
<spmpart value="128"/>
<spmpart value="256"/>
<!-- ... -->

</memory>
<configuration>

<title value="test02"/>
<solver value="cplex"/>
<memop value="damp" />

</configuration>

Listing 4.13: Konfiguration des Systems

Neben den Eigenschaften des Speichers werden auch grundlegende Eigenschaften konfi-
guriert. Neben einem Titel unterstützt der Optimizer die Wahl eines Solvers. Hier kann
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zwischen CPLEX und lp solve gewählt werden. Als wichtigste Einstellung kann die
Speicherallokation ausgewählt werden. Diese entscheidet ob nur ein einfacher Schedule
bestimmt, ober aber ob die Energiewerte einbezogen und ein Schedule in Kopplung mit
einer Speicherallokation bestimmt wird. Hier kann zwischen den Werten DAMP, SAMP
sowie none gewählt werden.

Nachdem die Eingabe-XML-Konfiguration vollständig erstellt wurde, werden vom Op-
timizer die benötigten ILP Variablen und Nebenbedingungen erzeugt. Dabei ist das
Programm so aufgebaut, dass zunächst nur das ILP für den Basisschedule angelegt
wird. Nach Wahl einer Speicherallokationsmethode werden zusätzliche Variablen und
Nebenbedingungen angelegt um das ILP zu ergänzen. Die entsprechenden Gleichungen
und deren Zusammenhang wurden in Kapitel 3 vorgestellt. Aufgrund dieser Vorgehens-
weise lassen sich auch weitere Allokationsmethoden leicht integrieren. Sie alle können
von der Erzeugung des Basisschedules oder aber auch von einer bereits integrierten
Speicherallokationsoptimierung abgeleitet werden.

Nach Aufstellung aller Gleichungen, wird die Ausführung des ILP Solvers gestartet
und auf die Bestimmung der Entscheidungsvariablen gewartet. Die Resultate müssen
anschließend in Form eines Schedules und die Angabe der Scratchpadanteile für jeden
Prozess umgesetzt werden. Zu diesem Zweck wird zunächst die Entscheidungsvaria-
ble über die Scratchpadallokation, sofern aktiviert, ausgewertet. Sobald die gewählten
Scratchpadanteile feststehen, werden die Hauptentscheidungsvariablen für jeden Pro-
zess über alle Zeitpunkte ausgewertet. Die Ergebnisse werden in Form einer Ergebnis-
XML-Datei ausgegeben. Dabei wird zunächst die Gesamtkonfiguration in die Ergeb-
nisdatei geschrieben. Zudem wird ein Knoten <result> angelegt. Dieser beinhaltet
die Länge des Optimierungsfensters auf Basis der längsten Periode beziehungsweise
Deadline. Für jeden Prozess wird der Startzeitpunkt seiner Ausführung und die Dau-
er für die er ausgeführt werden soll angegeben. Diese Angabe wird für jedes Interval
seiner Ausführung wiederholt. Somit ergibt sich eine vollständige Task-Descriptor-List
(TDL), welche vom Scheduler zur Laufzeit verarbeitet werden kann. Bei Wahl einer
Speicherallokation wird in einem zweiten Abschnitt für jeden Prozess der Scratchpadan-
teil angegeben. Listing 4.14 zeigt eine exemplarische Auflistung des <result> Knoten
innerhalb der Ergebnis-XML-Datei.

<result>
<general>

<duration value="30"/>
</general>
<schedule>

<task id="1">
<interval start="0" duration="5"/>
<!-- ... -->

</task>
</schedule>
<spmalloc>

<task id="11" alloc="512"/>
<!-- ... -->

</spmalloc>
</result>

Listing 4.14: Ergebnisse der Optimierung
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Nach Ausgabe der Ergebnisdatei kann der Schedule der Laufzeitumgebung übergeben
und von dieser verarbeitet werden. Damit lassen sich mittels MPARM und dem Be-
triebssystem RTEMS Vergleichsmessungen mit Standardschedulingmethoden vorneh-
men. Die detailierten Ergebnisse verschiedener Optimierungsprozesse sind daher Thema
des nächsten Kapitels.
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Kapitel 5

Auswertung

In diesem Kapitel soll das vorgestellte Konzept anhand der Laufzeitumgebung validiert
werden. Zu diesem Zweck werden Anwendungsprogramme auf der Zielplattform mittels
Profiling auf Energie und Laufzeit hin untersucht. Anschließend erfolgt die Optimierung
der einzelnen Prozesse für verschiedene Scratchpadanteile.

In Abschnitt 5.1 werden die Anwendungsprogramme, oder auch Benchmarks genannt,
vorgestellt. Hierbei werden auch die Ergebnisse der Profilingphase vorgestellt. Die be-
schriebenen Benchmarks werden mit den ermittelteten Werten als Grundlage für die
Eingabe in die Optimierung genutzt.

Anschließend soll sowohl der Fall der gekoppelten dynamischen wie auch statischen Op-
timierung betrachtet werden. Hierzu wird aus den Anwendunsprogrammen ein Szenario
erstellt und für dieses eine Optimierung berechnet.

Zunächst wird in Abschnitt 5.2 der dynamische Fall betrachtet. Hierbei liegt der Ver-
gleich zu einem normalen Schedulingalgorithmus im Fokus der Betrachtung.

In Abschnitt 5.3 wird der statische Fall betrachtet. Hier soll anhand eines konrekten
Anwendungsfalles für ein Szenario die Besonderheit der gekoppelten Optimierung für
Scheduling und Speicherallokation in einem Spezialfall untersucht werden.

5.1 Benchmarks und Profiling Ergebnisse

Wie bereits in Kapitel 4 beschrieben wird vor dem eigentlichen Optimierungslauf ei-
ne Profilingphase vorangestellt, in welcher die einzelnen Prozesse auf die Ausführung
eine Periode hin untersucht werden. Dabei werden die Prozesse jeweils nach anteiliger
Nutzung am Scratchpad untersucht.

Zunächst werden die Prozesse komplett ohne Scratchpadnutzung ausgeführt und die
Laufzeiten und Energiewerte gemessen. Anschließend wird jedem Prozess ein vorbe-
stimmter Anteil am Scratchpad zugewiesen. Für diesen Anteil wird ein Rucksackpro-
blem aufgestellt, welche Speicherobjekte für diesen Anteil auf das Scratchpad ausgela-
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gert werden sollen. Anschließend wird der Prozess erneut mit den vorher ausgelagerten
Objekten ausgeführt und gemessen.

Zur Realisierung einer Prozessumgebung werden in dieser Arbeit typische Benchmar-
kapplikationen genutzt. Dabei liegt der Fokus auf möglichst einfachen Anwendungen,
die zum einen aus nur einem Funktionsblock bestehen und zum anderen ihre Berech-
nungen auf globalen Datenobjekten ausführen. Solche Prozesse lassen sich relativ leicht
aufsplitten, da in der Entscheidung für die Auslagerung nur der Funktionsblock selbst,
sowie die globalen Datenobjekte betrachtet werden. Neben dieser Anforderung sollen
die Benchmarks zudem möglichst eine annähernd gleiche Laufzeit haben. Hierdurch
lassen sich diese gut in annähernd gleichlangen Perioden anordnen. So wird vermieden
dass ein Prozess lediglich eine Periode innerhalb des Optimierungsfenster hat, während
ein anderer Prozess mit kurzer Periode innerhalb des Betrachtungszeitraumes häufig
wiederholt wird. Dadurch lässt sich auch ein kompakteres Optimierungsfenster bestim-
men.

Nachfolgend sind die genutzten Benchmarkprozesse beschrieben. Dabei wird ferner auf
die Eigenschaften der Anwendungen für die Überlegungen in dieser Arbeit eingegan-
gen. Die Anwendungen wurden insbesondere auch deshalb ausgewählt, um die Opti-
mierungsergebnisse nachvollziehbar zu machen.

� Matrix-Multiplikation
Bei der Matrixmultiplikation werden drei globale Arrays definiert. Ein Array stellt
die Eingabematrix dar und kann mit fest definierten Werten angelegt werden. Die
zweite Matrix stellt die Multiplikationsmatrix dar und muss zwingend konstant
definierte Werte enthalten. Die letzte Matrix dient zur Speicherung des Ausgabe-
ergebnisses für jedes Feld. Dabei wird innerhalb der Anwendung für jedes Feld der
Zielmatrix der entsprechende Wert aus der Summe der Produkte aus Zeile und
Spalte der Eingabe- und Multiplikationsmatrix berechnet. Dieser Benchmark wur-
de ausgewählt, um Interprozessabhängigkeiten zu erzeugen. Durch die Aufteilung
in 3 Matrizen, können mehrere Matrixmultiplikationen hintereinander ausgeführt
werden. Dabei dient die Ausgabematrix der ersten Ausführung der nachfolgenden
als Eingabe. Solch verketteten Matrixmultiplikationen kommen häufig bei der Be-
rechnung von Bildtransformationen oder in der Erzeugung von 3D Umgebungen
vor.

� Selection Sort
Als einfacher Sortieralgorithmus wurde exemplarisch Selection Sort gewählt. Hier-
bei wird innerhalb einer Liste das größte Objekt gesucht und an das Ende verscho-
ben. Somit wird die zu sortierende Liste um ein Element kleiner. Dieser Vorgang
wird solange wiederholt bis die Liste sortiert ist. Selection Sort eignet sich be-
sonders für häufig auftretende Ausführungen, da seine Laufzeit durch die größe
der Liste leicht modifiziert werden kann. Daher wird dieser Benchmark verwen-
det um kleinere Perioden zu erhalten, welche die Ausführung langer Prozesse
unterbrechen, beispielsweise bei der Matrixmultiplikation zu kombinieren.

� Hamming Window
Als letzter Benchmark sollte eine weitere typische mathematische Berechnung
gewählt werden. Hierbei ist die Anzahl der Speicherzugriffe bedeutend geringer,
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als beispielsweise beim Sortieren einer Matrix. Dabei wird eine Liste von Einga-
bewerten, dies können in realer Ausführung Datenergebnisse eines Sensors sein,
für die weitere Verarbeitung angepasst. Insbesondere wird für jedes Element der
Liste bestimmt, wieviel Gewicht es für weitere Berechnungen haben soll und ent-
sprechend modifiziert.

Für die vorstehend beschriebenen Benchmarks wurden jeweils Profilingläufe durch-
geführt, dabei wurde jeder Prozess um periodisches Verhalten ergänzt, dass heißt die
Ausführung des Prozesses wurde um eine Schleife modifiziert, die den Prozess veranlasst
seine Ausführung kontinuierlich zu wiederholen. Während der Profilingphase wurden
dann ein Schleifendurchlauf, was der Dauer einer Periode entspricht, gemessen.

Für die Messung wurde RTEMS so konfiguriert, dass die Ausführung eines Ticks 5ms
Prozessorzeit entsprechen. Für das Scratchpad wurde eine Größe von 2 kB eingestellt.
Für die Messung der Energiewerte wurde der MEMSIM Aufsatz für die MPARM Platt-
form genutzt, wie er in [Kat08] vorgestellt wird. Dieser ermöglicht eine exaktere Mes-
sung des Energieverbrauchs als das in MPARM integrierte Modell. Anhang A.3 zeigt
die Konfigurationsdatei der Messumgebung. Hierbei sind auch die benötigten Zyklen
für den Zugriff auf den Hauptspeicher und das Scratchpad definiert.

Für die Nutzung des Scratchpads wurden die Anteile 256, 512, 1024 und 2048 Byte un-
tersucht. Tabelle 5.1 zeigt die Ergebnisse der Profilingphase. Hierbei wurde die Laufzeit
in Ticks gemessen, sowie der Energiebedarf des Prozesses. Hierzu wurde der Gesamt-
energieverbrauch des Systems gemessen, der benötigt wird um das System zu starten,
den zu untersuchenden Prozess zur Ausführung zu bringen und das System anschließend
nach einem Periodendurchlauf wieder zu beenden. Hiervon wurde die Energie abgezo-
gen, die benötigt wird um das reine System zu starten und ohne Prozessausführung
wieder zu beenden. Ferner wurde für den Prozess der Overhead bestimmt, der anfällt,
wenn die Daten des Prozesses zunächst auf das Scratchpad verschoben werden müssen.
Hierzu wurde die Funktion zur Overhead Messung des Scratchpad Memory Managers
genutzt.

Dabei wurden insgesamt 5 Prozesse untersucht. Da für die Matrixmultiplikation eine
Interprozessabhängigkeit generiert werden soll, wurden hierzu 3 Prozesse mit ähnlichem
Anwendungscode erzeugt. Matrixmultiplikation 2 verarbeitet die Ausgabematrix der
ersten Multiplikation. In der dritten Version der Multiplikation wird lediglich ein Skalar
aufmultipliziert, was die durchschnittlich kurze Laufzeit erklärt. In der ersten Version
wird die Multiplikation innerhalb einer Periode mehrfach ausgeführt, was zu erhöhten
Laufzeiten führt. Insbesondere hierdurch kann dieser Prozess gut im Vergleich zu den
Prozessen Selection Sort und Hamming Window betrachtet werden, da diese durchweg
kurze Laufzeiten haben.

Betrachtet man einen Prozess, so fällt besonders gut die variable Laufzeit nach Anteil
der Scratchpadnutzung auf. Inbesondere wenn der zu untersuchende Anteil am Scratch-
pad groß genug ist, um den Anwendungscode des Prozesses aufzunehmen, halbiert sich
die Ausführungsdauer nahezu.
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Prozess SPM-Anteil Laufzeit Energie SPMM Overhead
[Byte] [Ticks] [nJ] [nJ]

Matrix-Multiplikation 1 0 79 5778770 45
256 79 5778770 45
512 78 5706557 1283
1024 37 2315306 2581
2048 34 2123460 6224

Matrix-Multiplikation 2 0 38 2655847 45
256 38 2655847 45
512 38 2656379 1283
1024 21 1297289 3453
2048 20 1246251 5882

Matrix-Multiplikation 3 0 34 2396553 45
256 34 2396553 45
512 34 2395794 1283
1024 22 1339298 2638
2048 21 1310076 5067

Selection Sort 0 12 704500 45
256 12 704500 45
512 12 704500 45
1024 9 507379 2034
2048 9 512413 5936

Hamming Window 0 21 1379858 45
256 21 1379858 45
512 21 1376834 1009
1024 13 715968 3192
2048 13 715968 3192

Tabelle 5.1: Übersicht der Profiling Ergebnisse

5.2 Optimierung mit dynamischer Allokation

Bei der dynamischen Allokation, steht die Reduzierung der Anzahl an Kontextswit-
chen im Vordergrund, um den benötigten Overhead für das Ein- und Auslagern der
Scratchpadinhalte zu reduzieren.

Aus den in Abschnitt 5.1 vorgestellten Benchmarks wurde zunächst eine Zusammen-
stellung für ein Szenario getroffen. Hierbei sollen zwei Matrixmultiplikationen hinter-
einander ausgeführt werden. Zudem soll je eine Ausführung des Hamming Window und
Selection Sort Algorithmus erfolgen. Tabelle 5.2 zeigt die Konfiguration eines Szenarios
für die Optimierung mit DAMP Ansatz.

Um einen Vergleich mit einem gängigen Schedulingalgorithmus durchzuführen wurde
im Vorfeld eine Messung mit einem Round Robin Schedule und der DAMP Strategie
durchgeführt.

Hierbei werden zunächst die Anzahl an Kontextswitchen betrachtet, die auf Basis der
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Prozess Ankunftszeit Deadline

Matrix-Multiplikation 1 0 100
Matrix-Multiplikation 2 0 100
Selection Sort 0 50
Hamming Window 50 100

Tabelle 5.2: Konfiguration eines Szenarios für DAMP

Zeitscheibenlänge beim Round Robin für jeden Prozess entstehen. Anhand dieser Wer-
te, den Energiekosten eines Prozesses, die während seiner Ausführung mit anteiliger
Scratchpadnutzung anfallen, und den Kosten für die Ein- und Auslagerung der Anteile
bestimmt der DAMP Ansatz die auszulagernden Objekte eines Prozesses, bei denen
der Overhead nicht zu groß ist und der Gesamtenergieverbrauch minimiert wird.

Da der Round Robin Scheduler keine Betrachtung von Perioden vorsieht und keine Un-
terstützung für Taskgraphen bietet, wurde innerhalb des Anwendungscodes der ersten
Matrix-Multiplikation ein Aufruf zum Start der zweiten Multiplikation eingefügt. So ist
sichergestellt, dass diese nacheinander ausgeführt werden. Während der Opimierung ist
dieser Aufruf nicht erforderlich, da die Eingabe des Taskgraphen für diese Restriktion
sorgt.

Tabelle 5.3 zeigt die Ergebnisse des reinen DAMP Ansatzes. Hierbei wird jeweils ein
Anteil von 1024 Byte am Scratchpad genutzt. Dies hat den Hintergrund das für alle
Prozesse erst ab dieser Größe der Anwendungscode ausgelagert werden kann und sich
dadurch die Gesamtenergie des Prozesses laut Tabelle 5.1 deutlich reduziert. Jedoch
werden keine weiteren Objekte wie beispielsweise die Matrizen bei der Matrixmultipli-
kation ausgelagert. Da dies anteilig nur einen geringeren Vorteil an der Gesamtenergie
bei vergleichsweise hohen Ein- und Auslagerungskosten bedeutet.

Prozess Scratchpadanteil [Byte]

Matrix-Multiplikation 1 1024
Matrix-Multiplikation 2 1024
Selection Sort 1024
Hamming Window 1024

Tabelle 5.3: Anteile am Scratchpad pro Prozess beim ursprünglichen DAMP Ansatz

Auf Basis dieser Konfiguration für den Scratchpad Memory Manager wurden anschlie-
ßend die Prozesse mittels des Round Robin Modus des entwickelten Schedulers aus-
geführt. Dabei wurde dafür gesorgt, das der Hamming Window Benchmark auch erst
ab dem 50. Tick verfügbar wird. Als eine Zeitscheibenlänge wurde vorab innerhalb
von RTEMS ein Wert von 5 Ticks voreingestellt, was eine Zeitscheibenlänge von 25ms
entspricht.

Nach Messung der Referenzwerte wurden die ermittelten Daten aus der Profilingpha-
se als Eingabe für die XML-Konfiguration des Optimizers genutzt. Dabei wurde so-
wohl die Ankunftszeit und Deadline der einzelnen Anwendungsprogramme definiert,
wie auch die nachgelagerte Ausführung der Matrix-Multiplikationen mittels Angabe
eines Taskgraphen angegeben. Zudem wurden für jeden Prozess die entsprechenden
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Werte bei Nutzung der verschiedenen Scratchpadanteile angegeben.

Nach Ausführung der Optimierung liegen sowohl die Intervalle für die Ausführung der
Prozesse wie auch die zu verwendenden Scratchpadanteile vor. Tabelle 5.4 zeigt die
Auswahl der Anteile bei Nutzung des gekoppelten Ansatzes zur Reduzierung von Kon-
textswitchen und des Kopieroverheads. Hierbei wird für fast alle Prozesse ein höherer
Anteil am Scratchpad vergeben. Da die Prozesse ohne Unterbrechung ausgeführt wer-
den können, fallen die Kosten für die Ein- und Auslagerung nur jeweils ein einziges Mal
an und erhöhen den Gesamtenergieverbrauch des Prozesses nur gering, bei gleichzei-
tig hoher Energieeffizienz durch Nutzung des gesamten Scratchpads. Bei Selection Sort
wird lediglich der geringere Anteil von 1024 Byte gewählt, da hier die Auslagerung aller
Objekte bereits bei einmaligem Kopiervorgang den Nutzen übersteigen.

Prozess Scratchpadanteil [Byte]

Matrix-Multiplikation 1 2048
Matrix-Multiplikation 2 2048
Selection Sort 1024
Hamming Window 2048

Tabelle 5.4: Anteile am Scratchpad pro Prozess bei gekoppelter DAMP Optimierung

Neben der Wahl der Allokationsanteile wird von der Optimierung auch ein vorgegebener
Schedule definiert. Genauer gesagt, wird festgelegt, welche Prozesse zu welchem Zeit-
punkt ausgeführt werden. Der Maßstab der Zeiteinheit, sind hierbei die von RTEMS
definierten Ticks. Abbildung 5.1 zeigt die berechneten Intervalle für die gegeben An-
wendungsprogramme.

Abbildung 5.1: Ergebnis der dynamischen Optimierung

Aufgrund der Vorgabe der maximalen Deadline von 100 Ticks bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Laufzeit der Prozesse durch Nutzung des Scratchpads, kann ein Schedule
bestimmt werden, der ohne Unterbrechung der Prozesse auskommt. Dies trägt vor allem
zur Wahl eines hohen Allokationsanteils bei.

Wie in Abbildung 5.1 gezeigt, wird für jeden Prozess ein Intervall definiert, in dem er
ausgeführt werden darf. Da Leerräume bei der Optimierung nicht betrachtet werden, es
sei denn sie werden durch einen virtuellen Prozess reserviert, beginnt der Schedule nicht
direkt mit der Ausführung des ersten Ticks, sondern etwas verzögert. Begonnen wird
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mit der Ausführung von Selection Sort, damit dieser Benchmark seine Deadline erreicht,
ohne das der Prozess der Matrixmultiplikation unterbrochen werden muss. Dieser wird
im Anschluss daran platziert und vollständig ausgeführt. Zwischen der Ausführung der
nächsten Prozesse wird ein Leerraum eingefügt, die Ausführung der restlichen Prozesse
wird daher ganz am Ende des Optimierungsfensters vorgenommen.

Für den Vergleich der Round Robin Umgebung mit dem optimierten Schedule wurden
die bestimmten Intervalle als Task Deskriptor List an den implementierten Scheduler
übergeben. Dieser führt die Prozesse dann nach der gegebenen Reihenfolge zu den
definierten Ticks aus.

Tabelle 5.5 zeigt die Ergebnisse der Optimierung. Dabei wurde für den Scheduler so-
wohl das Gesamtsystem, als auch die reine Prozessausführung gemessen. Da der Sche-
duler nicht fest in RTEMS implementiert ist, trägt dieser sehr zum Gesamtenergiever-
brauch bei, da RTEMS den Scheduler selbst als Prozess betrachtet und beim Wech-
sel zwischen Scheduler und Anwendungsprogramm einen vollständigen Kontextswitch
durchführt. Der Scheduler selbst hat aufgrund seiner einfachen Implementierung nur
einen sehr geringen Energiebedarf, da lediglich der entsprechende nächste Prozess und
die Ausführungsdauer geladen werden müssen. Betrachtet man die reine Ausführung
der Prozesse, so ergibt sich eine Energieersparnis von 23% zwischen der optimierten
Ausführung und dem reinen DAMP Ansatz.

Modus Energieverbrauch [nJ]

Round Robin Schedule (100 Ticks) 460670763
Optimierter Schedule (100 Ticks, Prozessausführung) 353821211
Optimierter Schedule (100 Ticks, Scheduleroverhead) 691608944

Tabelle 5.5: Ergebnisse der Vergleichsmessungen

5.3 Optimierung mit statischer Allokation

Bei der Betrachtung des SAMP Ansatzes mit einem optimierten Schedule steht weniger
der Energieverbrauch, als mehr die Echtzeitanforderung der Anwendungen im Fokus
der Optimierung. Dabei soll vor allem Prozessen, welche eine sehr frühe Deadline haben,
mehr Anteil am Scratchpad zugewiesen werden.

Zu diesem Zweck wurde für die Optimierung ein spezielles Anwendungsszenario ent-
wickelt, in dem einem Prozess eine Deadline zugewiesen wurde, die es für den Prozess
erforderlich macht, das Scratchpad zwingend zu nutzen. Andernfalls kann der Prozess
seine Deadline nicht einhalten.

Tabelle 5.6 zeigt die modifizierte Konfiguration für die Bestimmung des SAMP Sche-
dules. Die Grundkonfiguration entspricht im Wesentlichen den Anforderungen aus der
Optimierung für den DAMP Fall. Jedoch wurde die erste Ausführung der Matrix-
Multiplikation dahingehend modifiziert, dass dieser eine Deadline von 37 zugewiesen
wurde. Der Prozess benötigt laut Tabelle 5.1 auf Seite 86 mindestens einen Scratchpa-
danteil von 1024 Byte um diese Deadline einhalten zu können. Die anderen Prozesse
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behalten ihre Deadline und Ankunftszeit, wie bereits im vorhergehenden Abschnitt
definiert.

Prozess Ankunftszeit Deadline

Matrix-Multiplikation 1 0 37
Matrix-Multiplikation 2 0 100
Selection Sort 0 50
Hamming Window 50 100

Tabelle 5.6: Konfiguration eines Szenarios für SAMP

Analog wie im vorhergehenden Abschnitt beschrieben, werden für die Eingabe in die
Optimierung die in Tabelle 5.1 aufgeführten Ergebnisse der Profilingphase verwendet.
Dabei wird für jeden Prozess die entsprechenden Energiewerte gesetzt. Die Angabe der
Unterbrechungskosten kann entfallen, da diese bei SAMP nicht benötigt werden. Ferner
wird jedoch die Interprozessabhängigkeit zwischen den beiden Matrixmultiplikationen
in Form eines Taskgraph annotiert.

Nach Ausführung der Optimierung wurde für die erste Ausführung der Matrix-Multi-
plikation ein Scratchpadanteil in Höhe von 1024 Byte gewählt, damit kann der Prozess
exakt seine Deadline einhalten, wenn er direkt zu Beginn an ausgeführt wird. Zusätzlich
wurde der zweiten Matrix-Multiplikation ebenfalls ein Anteil von 1024 Byte zugewie-
sen. Wie in Tabelle 5.1 verzeichnet, benötigen die Ausführung der Matrix-Multiplikation
die meiste Energie, durch Nutzung eines Scratchpadanteils kann hierbei auch die meis-
te Energie eingespart werden, daher ist die Wahl der Scratchpadallokation für beide
Matrix-Multiplikationen nachvollziehbar. Beide Anteile zusammen ergeben die Gesamt-
größe des Scratchpads in Höhe von 2 kB, die Optimierung hat daher das Scratchpad
auch nicht überbelegt.

Prozess Scratchpadanteil [Byte]

Matrix-Multiplikation 1 1024
Matrix-Multiplikation 2 1024
Selection Sort 0
Hamming Window 0

Tabelle 5.7: Anteile am Scratchpad pro Prozess bei gekoppelter SAMP Optimierung

Neben der Allokation der Scratchpadpartitionen bestimmt auch der gekoppelte SAMP
Ansatz einen Scheduleplan. Da hier die Reduzierung der Kontextswitche nicht im Vor-
dergrund steht, können die Prozesse eher unterbrochen werden.

Abbildung 5.2 zeigt das Ergebnis der Optimierung für die gegebene Eingabemenge an
Prozessen und Nebenbedingungen. Die erste Matrix-Multiplikation wird korrekt inner-
halb von 0 und 37 Ticks eingeplant. Nachfolgend wird die Ausführung des Selection
Sort Algorithmus vorgesehen, somit erreichen beide ihre angegeben Deadline rechtzei-
tig. Im Intervall zwischen 50 und 100 Ticks können nun der Algorithmus des Hamming
Window und die zweite Matrix Multiplikation ausgeführt werden. Da hier ausreichend
Kapazität verfügbar ist, können diese nahezu frei platziert werden. Leider wählt der
ILP Solver in diesem Fall eine Unterbrechung des Hamming Window um in der Mitte
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der Ausführung einen Leerraum zu erzeugen. Bei der optimalen Lösung werden Pro-
zesse immer tendenziell zu Beginn des Optimierungsfensters und zu dessen Ende hin
ausgeführt. Durch weitere Untersuchungen können für einen Prozess mehr Kosten im
Verhältnis zu seiner Gesamtenergie für einen Kontextswitch annotiert werden, so dass
der ILP Solver veranlasst wird möglichst alle Unterbrechungen zu entfernen.

Abbildung 5.2: Ergebnis der statischen Optimierung
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Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

In der vorliegenden Arbeit wurde ein Ansatz entwickelt um bestehende Methoden der
Speicherallokation für Scratchpadspeicher mit der Bestimmung eines optimalen Sche-
dules zu verbinden. Bis jetzt wurden eine Vielzahl von Themen zu beiden Ansätzen
untersucht, jedoch die Themen ansich nicht gekoppelt betrachtet. Aus diesem Grund
kann selbst ein gültiger und aus alleiniger Sicht optimaler Schedule die Nutzung des
Scratchpads negativ beeinflussen.

Für die Nutzung des Scratchpadinhalts wurden insbesondere Ansätze vorgestellt, wel-
che zur Compilezeit eine Lösung bestimmen. Das bedeutet es werden Objekte a priori
vor Ausführung des Systems bestimmt, welche sich zur Laufzeit auf dem Scratchpad
befinden sollen. Zur Laufzeit selbst gibt es prinzipiell zwei Nutzungsarten des Scratch-
pads. Zum einen kann eine Menge von Objekten zum Start des Systems fest auf dem
Zusatzspeicher platziert werden. Diese wird während der Laufzeit genutzt, aber die
Anordnung nicht verändert. Zum anderen kann die Belegung dynamisch erfolgen, dass
heißt die Inhalte werden zur Laufzeit zwischen Hauptspeicher und Scratchpad ausge-
tauscht. Die jeweils meist genutzten Objekte befinden sich auf dem Scratchpad. Dieser
Ansatz besteht zum einen für einen Prozess, der während seiner Laufzeit die Objekte
selbst verschiebt. Alternativ kann der dynamische und statische Fall auch für mehrere
Prozesse betrachtet werden. Klaus Petzold hat hierzu die Verfahren SAMP und DAMP
entwickelt [Pet04]. Im statischen Fall (SAMP) wird das Scratchpad unter allen Pro-
zessen partitioniert, im dynamischen Fall (DAMP) wird für jeden Prozess bei dessen
Unterbrechung der Scratchpadinhalt gesichert und später wiederhergestellt. Die An-
zahl der Unterbrechungen entscheidet über die Anzahl der Objekte welche zwischen
Hauptspeicher und Scratchpad verschoben werden.

Das Schedulingproblem wird in der Regel zur Laufzeit des Systems bestimmt. Dabei
wird je nach Schedulingalgorithmus für jeden Zeitpunkt entschieden, welcher Prozess
ausgeführt werden soll. Dabei wird kein Wissen über die zukünftige Situation des Sys-
tems benötigt. Die Eigenschaften der Prozesse wie periodische Ausführung, Laufzeit
sowie Deadline tragen zur Entscheidung bei, wie dringend ein Prozess ausgeführt wer-
den muss.

Um nun beide Problemstellungen zu kombinieren wurde auch die Lösung des Schedu-
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lingproblems weitgehend auf die Compilezeit verlagert. Dies schränkt das System zur
Laufzeit hinsichtlich seiner Flexibilität ein. Aus diesem Grund wurden Lösungsansätze
erarbeitet um trotz dieser Restriktion das System zur Laufzeit auf alle Ausführungszu-
stände vorzubereitet. Periodische Prozesse, welche parallel ausgeführt werden, werden
zur Compilezeit im Rahmen eines Optimierungsfensters betrachtet. Innerhalb dieses
Zeitfensters kann der Schedule beliebig modifiziert werden. Zur Laufzeit erfolgt dann
die zyklische Ausführung des Optimierungsfensters und nicht die beliebige Ausführung
der periodischen Prozesse. Zur Unterstützung von Benutzereingaben wurde das Thema
der dynamischen Prozesse, welche eine nicht bekannte Ankunftszeit im System haben,
zur Compilezeit berücksichtigt. Hierbei kann für die Ausführung dieser Prozesse Prozes-
sorzeit reserviert werden. Damit das System in mehreren Umgebungen arbeiten kann,
welche die Ausführung unterschiedlichster Prozesse erforderlich machen, wurde für jede
Umgebung der Begriff des Szenarios eingeführt. Innerhalb eines Szenarios wird festge-
legt welche statischen Prozesse ausgeführt werden müssen. Deren Ausführung wird
dann zur Compilezeit optimiert. Somit entstehen eine Vielzahl von Szenarien mit ent-
sprechenden Scheduleplänen, zwischen denen das System zur Laufzeit wechseln kann.

Aufgrund der Transferierung beider Problemstellungen, sowohl der Speicheralloaktion
als auch des Schedulings, auf die Compilezeit, kann dort ein Ansatz zur gemeinsamen
Lösung entwickelt werden. Hierzu wurde zunächst ein ganzheitlicher Ansatz zur Be-
stimmung eines optimalen Schedules vorgestellt. Dieser wurde so entwickelt, dass die
Optimierungsmodelle bestehender Speicherallokationstechniken leicht integriert werden
können. Dies wurde im Rahmen dieser Arbeit für die beschriebenen Methoden SAMP
und DAMP durchgeführt.

Damit zur Laufzeit die Ergebnisse der Optimierung genutzt werden können, wurde
ein Scheduler entwickelt, der vorgegebene Ausführungspläne für Prozesse verarbeiten
kann. Für die Verwaltung des Scratchpads wurde ein bestehender Manager adaptiert.
Dieser initialisiert im Falle von SAMP die Inhalte des Scratchpads und sorgt bei der
DAMP Methodik für die vorher bestimmte Aus- und Einlagerung von Speicherobjek-
ten bei einem Prozesswechsel. Sowohl der Scheduler als auch der Scratchpad Memory
Manager bauen auf einem echtzeitfähigen Betriebssystem auf. In dieser Arbeit wurde
hierzu RTEMS verwendet. Zur Ermittlung von Messdaten wurde das Betriebssystem
auf die Simulationsplattform MPARM portiert und dort ausgeführt, anstatt auf realer
Hardware genutzt zu werden.

Diese Arbeit liefert einen ersten Ansatz für die Kopplung der Themengebiete Scheduling
und Speicherallokation, insbesondere bei Nutztung eines Scratchpadspeichers. Da auf
beiden Gebieten eine Vielzahl von Arbeiten vorgestellt wurden, ergeben sich auch eine
Reihe weiterführender Untersuchungsmöglichkeiten für diese Arbeit.

Integration weiterer Speicherallokationsmethoden: Neben den beiden Ansätz-
en DAMP und SAMP wurde in [Pet04] ein weiteres Verfahren (HAMP) zur hy-
briden Allokation des Scratchpads entwickelt. Hierbei wird sowohl ein statischer
als auch ein dynamischer Teil des Scratchpads definiert. Die Zielsetzung ist dabei
eine optimale Grenze der beiden Bereiche zu finden und die entstehenden Be-
reiche wiederum optimal für die dynamische und statische Allokation zu nutzen.
In [Fas06] wurde die Nutzung des Scratchpads über die Ausführung von Pro-
zessen hinweg betrachtet. Dabei wurde festgelegt, zu welchem Zeitpunkt sich ein
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Objekt im Scratchpad befinden soll. Bei jedem Prozesswechsel und bei der Anfor-
derung von dynamischem Speicher wird das Scratchpad gegebenenfalls umbelegt.
Die vorstehend beschriebenen Ansätze können ebenfalls als ganzheitlicher Ansatz
mit dem Schedule-ILP kombiniert werden.

Optimierung der Interprozesskosten: Um zusätzlich Energie einzusparen, wur-
den Objekte betrachtet, die von zwei aufeinanderfolgenden Prozessen genutzt
werden können. Diese sollten beim Prozesswechsel auf dem Scratchpad verbleiben.
Im Falle von DAMP reduzieren sich dabei die Energiekosten für diesen Kontexts-
witch. Jedoch wurde die Auswahl der Objekte zur Auslagerung auf das Scratch-
pad für beide Prozesse unabhängig voneinander durchgeführt. Zur Lösung des
Gesamtproblems wurden nur vorbelegte Partitionen innerhalb des Scratchpads
und der resultierende Energieverbrauch für den Prozess betrachtet. Zur Opti-
mierung der Interprozesskosten sollte die Auslagerung der gemeinsamen Objekte
auch für beide Prozesse gemeinsam durchgeführt werden. So ergibt sich ein bes-
seres Nutzenmaß für solche speziellen Objekte. Idealerweise könnte die Auswahl
der Objekte selbst auch Teil der Gesamtoptimierung werden.

Mehrprozessorsystem: Der vorgestellte Ansatz betrifft nur die Nutzung eines Pro-
zessors. Insbesondere das Schedulingproblem kann aber auch die Zuordnung von
Prozessen auf mehrere Prozessoren beinhalten. Dabei steht in der Regel jedem
Prozessor ein eigenes Scratchpad zur Verfügung. Daher kann auch das gekoppelte
Optimierungsproblem auf die Betrachtung mehrere Prozessoren erweitert werden.

Suche nach einer Heuristik: In dieser Arbeit wurde das Problem des Schedulings
auf die Compilezeit übertragen, da hier die benötigte Rechenleistung zur Lösung
des Problems nicht die eigentliche Ausführung des Systems beeinträchtigt. Al-
ternativ kann das Problem der Speicherallokation auch auf die Laufzeit verlegt
werden. Hierzu müsste eine einfache Heuristik entwickelt werden, welche das
Scratchpad anhand der Entscheidungen eines bestehenden Schedulingalgorithmus
vornimmt, beziehungsweise selbst Einfluss auf die Entscheidungen des Schedulers
nimmt. Da die Lösung eines ganzheitlichen Ansatzes zur Compilezeit eine große
Menge an Rechenleistung benötigt, empfiehlt sich auch hier die Entwicklung ei-
ner Heuristik für die Compilezeit, über welche eine Güteabschätzung im Vergleich
zum ganzheitlichen Ansatz gegeben werden kann.

Optimierung des Schedulers: Zur Laufzeit nutzt der Scheduler das RTEMS in-
terne Prioritätssystem. Dieser kann dahingehend erweitert werden, dass er die
Kontrolle über den Dispatcher des Systems übernimmt und den Prozesswechsel
direkt initiiert. Ferner besteht die Möglichkeit den Scheduler selbst, beziehungs-
weise entscheidene Komponenten des Betriebssystem auch auf das Scratchpad
auszulagern. Hierzu könnte das Scratchpad in einen Teil für das Betriebssystem
und einen Teil für Benutzeranwendungen aufgesplittet werden.
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Anhang A

Vollständige ILPs

A.1 ILP für die Integration von DAMP in das Schedu-
lingproblem

.

Entscheidungsvariablen

1. xi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j SPM-Anteilen ausgeführt
0 sonst

2. αi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j SPM-Anteilen gestartet
0 sonst

3. βi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j SPM-Anteilen unterbrochen
0 sonst

4. ϕi,t,j =


1 Prozess i wurde bei Wahl von j SPM-Anteilen zum Zeitpunkt t

bereits gestartet
0 sonst

5. ψi,t,j =


1 Prozess i wurde bei Wahl von j SPM-Anteilen zum Zeitpunkt t

bereits beendet
0 sonst

6. si,j =

{
1 Prozess i nutzt j Scratchpadanteile
0 sonst

7. σi1,j1,i2,j2 =


1 Prozess i2 wird bei j2 SPM Anteilen unmittelbar nach

Beendingung von Prozess i1 mit j1 SPM Anteilen gestartet
0 sonst

Konstanten und Hilfsvariablen
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104 A Vollständige ILPs

tmax Maximaler Zeitpunkt des ILP Optimierungsfensters

t ∈ {0, ..., tmax} = T Zeitpunkt (Tick), zu dem ein Prozess ausgeführt

werden kann

n Anzahl der Prozesse

I Menge aller Prozesse I = 1, ..., n ⊂ N0

It Menge aller Prozesse, die zum Zeitpunkt t

ausführbereit sind oder ausgeführt werden

i ∈ It Index eines Prozesses zum Zeitpunkt t

M Größe des Scratchpads

J Menge der Scratchpadanteile J ⊂ {1, . . . ,M}

G = 〈I, EG, CG〉 Taskgraph

EG = I × I Abhängigkeiten zwischen Prozessen

CG : EG → N0 Intertask-Kosten

∀e = (i1, i2) ∈ EG : c(e, j, j′) Kopierkosten, die eingespart werden können, wenn

i1 mit j SPM Anteilen unmittelbar zum Start

von i2 mit j′ SPM Anteilen endet.

Li,j Laufzeit von Prozess i mit j SPM Anteilen

Ai Ankunftszeit von Prozess i

Di Deadline von Prozess i

Pi = Di −Ai Periode von Prozess i

Ci,j,idle→run Kosten um Prozess i mit j SPM Anteilen

zur Ausführung zu bringen

Ci,j,run→idle Kosten um Prozess i mit j SPM Anteilen

zu unterbrechen

ei,j Energieverbrauch von Prozess i bei j Scratchpadanteilen

Nebenbedingungen

Ressourceneinschränkung, nur ein Prozess pro Tick

∀t ∈ T :
∑
j∈J

∑
i∈I

xi,t,j ≤ 1 (A.1)

Laufzeit bei j Scratchpadanteilen einhalten

∀i ∈ I : ∀j ∈ J :
tmax∑
t=0

xi,t,j − Li,j · si,j = 0 (A.2)
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Ankunftszeit und Deadline einhalten

∀i ∈ I :
∑
j∈J

Ai−1∑
t=0

xi,t,j = 0 (A.3)

∀i ∈ I :
∑
j∈J

tmax∑
t=Di

xi,t,j = 0 (A.4)

Wahl eines einzigen Scratchpadanteils pro Prozess erzwingen

∀i ∈ I :
∑
j∈J

si,j = 1 (A.5)

Ausführung und Unterbrechung bei einem Prozess erkennen

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : αi,t,j ≥ xi,t,j − xi,t−1,j ∧ αi,0 ≥ xi,0,j (A.6)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : βi,t,j ≥ xi,t,j − xi,t+1,j ∧ βi,tmax ≥ xi,tmax,j (A.7)

Entscheidungsvariablen für die Präzedenzstruktur setzen

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ϕi,t,j ≤
t∑

t′=0

xi,t′,j (A.8)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ϕi,t,j ≥


∑t

t′=0
xi,t′,j

Li,j

 (A.9)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ψi,t,j ≤

∑t−1

t′=0
xi,t′,j

Li,j

 (A.10)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ψi,t,j ≥ 1− Li,j +
t−1∑
t′=0

xi,t′,j (A.11)

Präzedenzstruktur einhalten

∀(i1, i2) ∈ EG :
∑
j∈J

tmax∑
t=0

ϕi2,t,j ≤
∑
j∈J

tmax∑
t=0

ψi1,t,j (A.12)

Unmittelbar hintereinander ausgeführte Prozesse erkennen

∀(i1, i2) ∈ EG : ∀j, j′ ∈ J : σi1,j,i2,j′ ≤ 1−


∑tmax

t=0
ψi1,t,j −

∑tmax

t=0
ϕi2,t,j′

tmax

 (A.13)

Ausführungen von Prozessen mit nicht ausgewählten Scratchpadanteilen unterdrücken
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∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : xi,t,j ≤ si,j (A.14)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : αi,t,j ≤ si,j (A.15)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : βi,t,j ≤ si,j (A.16)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ϕi,t,j ≤ si,j (A.17)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ψi,t,j ≤ si,j (A.18)

Zielfunktion

∑
j∈J

∑
i∈I

[
tmax∑
t=0

(αi,t,j · Ci,j,idle→run + βi,t,j · Ci,j,run→idle + xi,t,j ·∆ei,j)

−
∑

(i,i′)∈EG

∑
j′inJ

σi,j,i′,j′ · c(i, j, i′, j′)


→ min

(A.19)

A.2 ILP für die Integration von SAMP in das Scheduling-
problem

.

Entscheidungsvariablen

1. xi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j SPM-Anteilen ausgeführt
0 sonst

2. αi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j SPM-Anteilen gestartet
0 sonst

3. βi,t,j =

{
1 Prozess i wird zum Zeitpunkt t mit j SPM-Anteilen unterbrochen
0 sonst

4. ϕi,t,j =


1 Prozess i wurde bei Wahl von j SPM-Anteilen zum Zeitpunkt t

bereits gestartet
0 sonst

5. ψi,t,j =


1 Prozess i wurde bei Wahl von j SPM-Anteilen zum Zeitpunkt t

bereits beendet
0 sonst

6. si,j =

{
1 Prozess i nutzt j Scratchpadanteile
0 sonst
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Konstanten und Hilfsvariablen

tmax Maximaler Zeitpunkt des ILP Optimierungsfensters

t ∈ {0, ..., tmax} = T Zeitpunkt (Tick), zu dem ein Prozess ausgeführt

werden kann

n Anzahl der Prozesse

I Menge aller Prozesse I = 1, ..., n ⊂ N0

It Menge aller Prozesse, die zum Zeitpunkt t

ausführbereit sind oder ausgeführt werden

i ∈ It Index eines Prozesses zum Zeitpunkt t

M Größe des Scratchpads

J Menge der Scratchpadanteile J ⊂ {1, . . . ,M}

G = 〈I, EG, CG〉 Taskgraph

EG = I × I Abhängigkeiten zwischen Prozessen

CG : EG → N0 Intertask-Kosten

∀e = (i1, i2) ∈ EG : c(e, j, j′) Kopierkosten, die eingespart werden können,

wenn i1 mit j SPM- Anteilen unmittelbar zum

Start von i2 mit j′ SPM Anteilen endet.

Li,j Laufzeit von Prozess i mit j SPM Anteilen

Ai Ankunftszeit von Prozess i

Di Deadline von Prozess i

Pi = Di −Ai Periode von Prozess i

Ci,idle→run Kosten um Prozess i mit j SPM Anteilen

zur Ausführung zu bringen

Ci,run→idle Kosten um Prozess i mit j SPM Anteilen

zu unterbrechen

Nebenbedingungen

Ressourceneinschränkung, nur ein Prozess pro Tick

∀t ∈ T :
∑
j∈J

∑
i∈I

xi,t,j ≤ 1 (A.20)
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Laufzeit bei j Scratchpadanteilen einhalten

∀i ∈ I : ∀j ∈ J :
tmax∑
t=0

xi,t,j − Li,j · si,j = 0 (A.21)

Ankunftszeit und Deadline einhalten

∀i ∈ I :
∑
j∈J

Ai−1∑
t=0

xi,t,j = 0 (A.22)

∀i ∈ I :
∑
j∈J

tmax∑
t=Di

xi,t,j = 0 (A.23)

Pro Prozess exakt einen Scratchpadanteil auswählen, die Summation aller gewählten
Scratchpadanteile, darf die Größe des Scratchpads nicht übersteigen.

∀i ∈ I :
∑
j∈J

si,j = 1 (A.24)

∑
i∈I

∑
j∈J

si,j · j ≤M (A.25)

Ausführung und Unterbrechung bei einem Prozess erkennen

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : αi,t,j ≥ xi,t,j − xi,t−1,j ∧ αi,0 ≥ xi,0,j (A.26)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : βi,t,j ≥ xi,t,j − xi,t+1,j ∧ βi,tmax ≥ xi,tmax,j (A.27)

Entscheidungsvariablen für die Präzedenzstruktur setzen

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ϕi,t,j ≤
t∑

t′=0

xi,t′,j (A.28)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ϕi,t,j ≥


∑t

t′=0
xi,t′,j

Li,j

 (A.29)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ψi,t,j ≤

∑t−1

t′=0
xi,t′,j

Li,j

 (A.30)

∀i ∈ I : ∀j ∈ J : ∀t ∈ T : ψi,t,j ≥ 1− Li,j +
t−1∑
t′=0

xi,t′,j (A.31)

Präzedenzstruktur einhalten

∀(i1, i2) ∈ EG :
∑
j∈J

tmax∑
t=0

ϕi2,t,j ≤
∑
j∈J

tmax∑
t=0

ψi1,t,j (A.32)
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Ausführungen von Prozessen mit nicht ausgewählten Scratchpadanteilen unterdrücken

∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : xi,t,j ≤ si,j (A.33)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : αi,t,j ≤ si,j (A.34)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : βi,t,j ≤ si,j (A.35)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ϕi,t,j ≤ si,j (A.36)
∀j ∈ J : ∀i ∈ I : ∀t ∈ T : ψi,t,j ≤ si,j (A.37)

Zielfunktion

∑
j∈J

∑
i∈I

tmax∑
t=0

(αi,t,j · Ci,idle→run + βi,t,j · Ci,j,run→idle + xi,t,j ·∆ei,j)→ min (A.38)



110 A Vollständige ILPs

A.3 Konfiguration der Messplattform

Für die Messung während der Profilingphase und während der Ausführung des finalen
Systems wurde der in [Kat08] vorgestellte MEMSIM Aufsatz für MPARM genutzt.
Nachfolgend ist die Konfiguration der MEMSIM Umgebung aufgeführt, wie sie für die
Messzwecke verwendet wurde.
Das System umfasst sowohl ein Scratchpad als auch einen Hauptspeicher. Das Scratch-
pad ist mit einer Größe von 2048 Byte definiert. Neben der Konfiguration der Spei-
cherelemente sind auch der jeweilige Energieverbrauch und die Wartezyklen für jedes
Speicherelement definiert.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<simulation>
<param name="featureSize" value="0.130000"/>
<cpu>

<param name="name" value="ARM_0"/>
<param name="type" value="ARM7"/>
<dspm>

<param name="name" value="DScratchPad"/>
<param name="type" value="SRAM"/>
<param name="size" value="2048"/>
<param name="blockSize" value="32"/>
<param name="banks" value="1"/>
<param name="ws_readByte" value="0"/>
<param name="ws_readHalfword" value="0"/>
<param name="ws_readWord" value="0"/>
<param name="ws_writeByte" value="0"/>
<param name="ws_writeHalfword" value="0"/>
<param name="ws_writeWord" value="0"/>
<param name="energy_readByte" value="0.0241275682"/>
<param name="energy_readHalfword" value="0.0241275682"/>
<param name="energy_readWord" value="0.0241275682"/>
<param name="energy_writeByte" value="0.0080780647"/>
<param name="energy_writeHalfword" value="0.0080780647"/>
<param name="energy_writeWord" value="0.0080780647"/>
<param name="area" value="5.3361032677"/>

</dspm>
<slave>

<param name="name" value="Private Slave ARM_0"/>
<param name="type" value="PrivateSlave"/>
<memory>

<param name="name" value="RAM"/>
<param name="type" value="SRAM"/>
<param name="size" value="12582912"/>
<param name="blockSize" value="512"/>
<param name="banks" value="4"/>
<param name="ws_readByte" value="10"/>
<param name="ws_readHalfword" value="10"/>
<param name="ws_readWord" value="10"/>
<param name="ws_writeByte" value="10"/>
<param name="ws_writeHalfword" value="10"/>
<param name="ws_writeWord" value="10"/>
<param name="energy_readByte" value="10.6813104793"/>
<param name="energy_readHalfword" value="10.6813104793"/



A.3 Konfiguration der Messplattform 111

>
<param name="energy_readWord" value="10.6813104793"/>
<param name="energy_writeByte" value="1.0667890999"/>
<param name="energy_writeHalfword" value="1.0667890999"/

>
<param name="energy_writeWord" value="1.0667890999"/>
<param name="area" value="644.6822142476"/>

</memory>
</slave>

</cpu>
</simulation>

Listing A.1: MEMSIM Konfiguration der Messumgebung
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