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Spezieller Foliensatz

� Gemeinsame Vorlesung für Studierende
des 5. Semesters (± 2 Semester) und Schüler(innen)

� Reihenfolge im Stoff deswegen vertauscht
(Reihenfolge jetzt:

• Kap.1, Kap.2, Kap.3,
• Folien 6.3 , Folien 6.1, Folien 6.2, Folien 6.4, Folien 6.5, Folien 6.6,
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• Folien 6.3 , Folien 6.1, Folien 6.2, Folien 6.4, Folien 6.5, Folien 6.6,
• Kap.4, Kap.5, Kap.7, Kap.8)

� Der aktuelle Foliensatz ersetzt Foliensatz 6.3

� Deutsche Folien (sonst englische Folien)

� 1 längerer Beweis deshalb nur als Reservefolien
(nicht prüfungsrelevant)
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ES-Hardware

4: System 
Software (RTOS, 
middleware, …)

Test

5: Evaluation & 
Verifikation (Energie, 
Kosten, Performance, 
…) 

7: Optimierung

6: Anwendungs-
abbildung
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se

n

Zahlen bezeichnen die Kapitelnummern im Buch



Wichtiger Entwurfsschritt: Abbildung von 
Anwendungen auf „Ausführungsplattformen”

Anwendungen z.B.:
� Telefonverbindung,
� Bluetooth-Anwendung,
� Navi-Funktion,
� Adressen nachschlagen,
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Randbedingungen und Ziele:

� Möglichst lange Akku-Laufzeit,

� …

Gleichzeitig und ohne Störungen (Knacken, verlorene Daten)

Erfordert Ablaufplanung (Scheduling)



Klassen von Abbildungsverfahren,
die wir in diesem Kurs betrachten werden

� Klassische Scheduling-Verfahren
V.a. für unabhängige Aufgaben (Tasks) ohne Kommu-
nikation, v.a. für Mono- und homogene Multiprozessoren

� Abhängige Tasks in der Mikroarchitektur-Synthese
Ursprünglich für einen anderen Zweck entworfen,
aber anwendbar
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aber anwendbar

� Hardware/Software Partitionierung
Abhängige Aufgaben (Tasks), heterogene Systeme,
Fokus auf Ressourcen-Zuweisung 

� Entwurfsraum -Exploration mit evolutionären 
Algorithmen: Heterogene Systeme,
einschl. Modellierung der Kommunikation



Klassen von Scheduling-Algorithmen
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Definition: Eine Zeitbedingung ist eine harte Zeitbedingung , 
wenn ihr Nicht-Einhalten zu einer Katastrophe führen kann 
[Kopetz, 1997].

Alle anderen Zeitbedingungen heißen weiche
Zeitbedingungen .

Wir werden harte Zeitbedingungen betrachten.



Vereinfachte Vorstellung: Aufgaben ( Tasks)
sind periodisch immer wieder auszuführen

Z.B.: nächster Block der Telefonverbindung muss verarbeitet werden

T1

T2
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Z.B.: nächster Block der Bluetoothverbindung muss verarbeitet werden

Bedeutet: Task ist ausführbereit, kann ausgeführt werden

Bedeutet: Task muss komplett bearbeitet sein

Bedeutet: Task wird ausführbereit, letzte Ausführung muss beendet sein

Eine Ausführung von Task Ti mit Periode pi benötigt eine Zeit ci



Analogie: persönliche Zeitplanung
(auch vereinfacht)

� Planung nur der freien Nachmittage
� Sportlehrer: mindestens jeder 3. Nachmittag für Sport!
� Englischlehrer: mindestens jeden 4. Nachmittag für 

Vokabeln reservieren (Kurzzeit- � Langzeitgedächtnis)!
� Freund(in): mindestens jeder 5. Nachmittag für mich!
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T1

T2

T3

2 40 6 8 10 12 14 16 18 20



Vorschlag: Prioritäten setzen!

Regeln:
� Jede Aufgabe erhält eine Priorität
� Es wird immer die Aufgabe mit der höchsten Prioritä t 

ausgeführt
� Wird eine Aufgabe höherer Priorität ausführbereit, 

während eine Aufgabe niedrigerer Priorität ausgeführt 
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während eine Aufgabe niedrigerer Priorität ausgeführt 
wird, so wird die Aufgabe niedrigerer Priorität 
unterbrochen (�engl. preemption) und später fortgeführt.

� Bei gleichen Prioritäten wird die bisherige Aufgabe weiter 
ausgeführt

� Prioritäten können von vornherein festgelegt sein
(d.h. statisch sein) oder immer wieder neu ausgerechnet 
werden müssen (d.h. dynamisch sein)



1. Idee: Wir machen immer das,
was als Nächstes fertig werden muss

T1

T2

T3
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2 40 6 8 10 12 14 16 18 20



Funktioniert das auch noch, wenn ich mit dem/der 
Freund(in) 2 von 5 Nachmittagen verbringen will?

T1

T2

T3
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2 40 6 8 10 12 14 16 18 20



Earliest Deadline First (EDF)

� Die Strategie, immer das zu tun, was als nächstes fertig 
werden muss, heißt earliest deadline first oder EDF.

� Bei EDF ist die Priorität der Aufgaben nicht fest, sondern 
entscheidet sich nach der jeweils nächsten Deadline.
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entscheidet sich nach der jeweils nächsten Deadline.

� Die Prioritäten müssen demzufolge dynamisch berechnet 
werden.



Verallgemeinerung des Beispiels:
Ablaufplanung ( scheduling) für periodische Tasks

Jede Ausführung einer periodischen Task heißt ein Job.

T1

T2
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Jede Ausführung einer periodischen Task heißt ein Job.

Wann ist ein Schedulingverfahren für periodische Tasks
optimal?

Definition : Ein Schedulingverfahren für periodische Tasks
heißt optimal , wenn es immer einen Ablaufplan findet,
sofern einer existiert.



Scheduling für periodische Tasks ohne  Reihenfolge-
abhängigkeiten ( no precedence constraints)

Sei
� {Ti } eine Menge von Tasks.
� pi die Periode von Task Ti,
� ci die Ausführungszeit von Task Ti ,
� di das deadline intervall, d.h. die Zeit von der Ausführungs-

bereitschaft bis zur spätesten Fertigstellung von Task Ti.
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bereitschaft bis zur spätesten Fertigstellung von Task Ti.
� l i der Schlupf (engl. laxity, slack), definiert als l i = di - ci

� fi die Zeit der Fertigstellung von i.

l i

di

ci
t

i

pi

Verfügbarkeit von Task



Die durchschnittliche Auslastung

Durchschnittliche Auslastung:
(n= Anzahl der Tasks)

∑
=

=
n

i i

i

p

c

1

µ
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Notwendige Bedingung für die 
Einplanbarkeit:
(mit m=Anzahl der Prozessoren)

m≤µ



Die Hyperperiode (engl. hyperperiod) 

� Definition : Die Hyperperiode (engl. hyperperiod) ist das 
kleinste gemeinsame Vielfache der Perioden der Tasks.

� Die einzelnen Hyperperioden unterscheiden sich in ihrem 
Verhalten nicht.
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Verhalten nicht.

� Zum Nachweis von Eigenschaften eines Systems ist es 
also ausreichend, eine Hyperperiode zu betrachten.



Eigenschaften von EDF

� Lieferte in unseren Beispielen immer eine Lösung
(im Foliensatz 6.1 zeigen wir: EDF ist optimal)

� Erfordert, dass wir uns immer überlegen:
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� Erfordert, dass wir uns immer überlegen:
was ist die nächste Deadline?

� Geht es vielleicht einfacher?
Können wir die Priorität fest vergeben?



2. Idee: Wir legen die Priorität statisch fest

Grundidee: Regel: Task mit der kürzesten Periode hat die 
höchste Priorität, Task mit der zweitkürzesten Periode die 
zweithöchste Priorität usw. 

�Anders ausgedrückt: die Priorität wächst mit der 
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�Anders ausgedrückt: die Priorität wächst mit der 
Ausführungshäufigkeit der Tasks pro Zeiteinheit.

�Englisch: Rate monotonic scheduling (RMS):
die Priorität ist eine monoton steigende Funktion der 
Ausführungsrate



Persönliche Zeitplanung mit statischen Prioritäten

T1

T2

T3

①

②
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2 40 6 8 10 12 14 16 18 20

①②: Gegenüber EDF vertauscht



Und wenn ich jetzt 2 von 5 Nachmittagen
für den/die Freund(in) haben möchte?

T1

T2

T3
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2 40 6 8 10 12 14 16 18 20

Gerade und ungerade Ausführungen von T3 in unterschiedlichen Farben.
Bei t=5 und t=10 ist das Versprechen gebrochen.



Eigenschaften von Rate Monotonic Scheduling

� RMS ist einfacher zu realisieren als EDF, wir müssen nur 
die Prioritäten anhand der Perioden einmal zu Beginn 
festlegen.

� Aber RMS scheint nicht immer eine Lösung zu finden, 
obwohl eine existiert.
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obwohl eine existiert.



Verallgemeinerung des Beispiels:
Annahmen für rate monotonic scheduling (RMS)

RMS ist eine bekannte Schedulingtechnik für
unabhängige, periodische Tasks [Liu, 1973].
Annahmen:
� Alle Tasks mit harten Deadlines sind periodisch..

� Alle Tasks sind unabhängig.

� d =p , für alle Tasks.

- 22 -
technische universität
dortmund

fakultät für 
informatik

 p. marwedel, 
informatik 12, 2011

� di =pi, für alle Tasks.

� ci ist konstant und bekannt, für alle Tasks.

� Die Zeit für den Kontextwechsel ist vernachlässigbar.

� Für einen einzelnen Prozessor und für n Tasks wird die 
folgende Ungleichung eingehalten:

)12( /1

1

−≤=∑
=

n
n

i i

i n
p

cµ (Hinreichende Bedingung)



Das Verfahren Rate Monotonic Scheduling (RMS)

RMS-Vorschrift: Die Priorität einer Task ist eine streng 
monoton fallende Funktion der Periode.

Zu jedem Zeitpunkt wird die Task mit der höchsten Priorität 
ausgeführt.
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Theorem: Wenn alle RMS-Annahmen erfüllt sind,
ist die Einplanbarkeit (schedulability) garantiert.



Grenze, bis zu der Einplanbarkeit ( schedulability) 
garantiert ist

Maximale Auslastung als Funktion der Anzahl der Tasks:

n c
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)2ln()12((lim

)12(

/1

/1

1

=−

−≤=

∞→

=
∑

n

n

n
n

i i

i

n

n
p
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Ein weiteres Beispiel für RMS

p1=2, p2=6, p3=6, c1=0,5, c2=2, c3=1,75
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T1 unterbricht T2 und T3.
T2 und T3 unterbrechen sich nicht gegenseitig



Ein Fall, in dem RMS versagt

Task 1: Periode 5, Ausführungszeit 3
Task 2: Periode 8, Ausführungszeit 3
µ=3/5+3/8=24/40+15/40=39/40 = 0,975

2(21/2-1) ≈ 0,828
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Vergleich von EDF und RMS

RMS:
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T2 wird nicht unterbrochen, aufgrund der früheren Deadline.

EDF-animation

EDF:



Ein zweiter Fall, in dem RMS versagt

Task 1: Periode 5, Ausführungszeit 2
Task 2: Periode 7, Ausführungszeit 4
µ=2/5+4/7=34/35 ≈ 0,97

2(21/2-1) ≈ 0,828
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Verpasste 
Deadline

Fehlende Berechnungen werden hier in 
der nächsten Periode nachgeholt

leviRTS animation

t



Warum kann RMS versagen?

T1

T2

t

Zu frühes Umschalten auf  T1, 
trotz der frühen Deadline für T2

t
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Kein Problem, wenn p2 = m p1, m∈ℕ :

T1

T2

t passt

T2
Sollte beendet 
werden

t



Kritische Zeitpunkte ( Critical instants)

Definition: Ein kritischer Zeitpunkt einer Task ist der 
Zeitpunkt, an dem die Ausführungsbereitschaft (release) die 
größte Antwortzeit erzeugt.

Lemma: Für jede Task ergibt sich der kritische Zeitpunkt, 
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Lemma: Für jede Task ergibt sich der kritische Zeitpunkt, 
wenn sie gleichzeitig mit allen Tasks einer größeren Priorität 
ausführungsbereit wird.

Beweis:
Seien T={T1, …,Tn}: periodische Tasks mit ∀i: pi ≦ pi +1. 

Source: G. Buttazzo, Hard Real-time Computing Systems, Kluwer, 2002



Kritische Zeitpunkte ( Critical instants) (2)

Antwortzeit von Tn ist durch Tasks größerer Priorität erhöht:

cn+2ci

Tn

Ti

t

Die Antwortzeit erhöht sich, wenn T früher ausführbereit wird:
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Die größte Antwortzeit entsteht, wenn Tn und Ti gleichzeitig ausführbereit 
werden.

cn+3ci

Tn

Ti

Die Antwortzeit erhöht sich, wenn Ti früher ausführbereit wird:

t



Kritische Zeitpunkte ( Critical instants) (3)

… und betrachten jetzt die Task der nächsten Priorität

Tn´

Ti-1

Wir bilden jetzt eine neue Task Tn´ aus Tn und Ti:
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cn+3ci-1

Ti-1
t

Für diese können die Argumente der vorherigen Folie wiederholt werden.
Wir wiederholen die Argumente für alle i = 1, … n-1:

�Die größtmögliche Antwortzeit einer Task ergibt sich,
wenn sie gleichzeitig mit allen Tasks einer größeren Priorität 
ausführbereit wird. q.e.d.



Kritische Zeitpunkte ( Critical instants) (4)

� Die zeitliche Einplanbarkeit (engl. schedulability) wird an 
den kritischen Zeitpunkten überprüft. 

� Wenn alle Tasks einplanbar (engl. schedulable) sind, 
wenn sie an ihren kritischen Zeitpunkten ausführbereit 
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wenn sie an ihren kritischen Zeitpunkten ausführbereit 
werden, dann sind sie auch insgesamt einplanbar. 

� Die Beobachtung hilft, Beispiele zu entwerfen



Der Fall ∀∀∀∀i: p i+1 = mi pi

Lemma*: Einplanbarkeit ist für µ ≤≤≤≤ 1 auch
garantiert, wenn jede Taskperiode ein Vielfaches de r 
Periode der Task mit der nächst höheren Priorität ist

Beweis: Sei ein Schedule für Ti gegeben.
Integriere Ti+ 1: Ti+ 1 füllt die freien Zeiten von Ti;
T wird rechtzeitig fertig, wenn µ ≤ 1.
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Ti+ 1 wird rechtzeitig fertig, wenn µ ≤ 1.

Ti

Ti+ 1 t�
T’ i+ 1

Wird in der nächsten Iteration als Task der höheren Priorität benutzt.

* falsch im Buch von 2003



Eigenschaften von RMS

� RMS basiert auf statischen Prioritäten.
Deswegen kann es in Betriebssystemen mit statischen 
Prioritäten  (Windows) benutzt werden. 

� Keine freie Kapazität wird benötigt, wenn ∀i: pi+1= mi pi: 
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� Keine freie Kapazität wird benötigt, wenn ∀i: pi+1= mi pi: 
d.h. wenn die Periode jeder Task ein (ganzzahliges) 
Vielfaches der Periode der Task mit der nächst höheren 
Priorität ist, solange µ ≤ 1 ist.

� Es gibt eine Vielzahl von Variationen von RMS. 

� Es gibt viele Beweise im Kontext von RMS. 



Vergleich von EDF und RMS

RMS EDF

Liefert eine Lösung, 
wenn eine existiert?

Nur, wenn die 
Auslastung nicht zu 

Ja
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wenn eine existiert? Auslastung nicht zu 
hoch ist.

Prioritäten vorab 
ausrechenbar?

Ja Nein



Sporadische Tasks

Das Zeitverhalten könnte nur noch sehr schlecht vorhergesagt 
werden, wenn sporadische Tasks direkt Interrupts auslösen 
könnten.

� Einführung eines Servers für sporadische Tasks, der 
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� Einführung eines Servers für sporadische Tasks, der 
periodisch prüft, ob sporadische Tasks vorliegen.
Wenn ja, so wird ihnen periodisch Rechenzeit zugeteilt.

� Sporadische Tasks werden im Wesentlichen in periodische 
Tasks gewandelt.



Abhängige Tasks

Zu entscheiden, ob ein System von abhängigen
Tasks unter Einhaltung einer Zeitschranke zeitlich einplanbar 
ist, ist NP-vollständig [Garey/Johnson].

Strategien: 

1. Ressourcen hinzufügen, sodass das Scheduling einfacher 
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1. Ressourcen hinzufügen, sodass das Scheduling einfacher 
wird.

2. Aufteilung des Problem in einen statischen und einen 
dynamischen Anteil, sodass zur Laufzeit nur wenige 
Entscheidungen getroffen werden müssen.

3. Scheduling-Algorithmen aus der Mikroarchitektur-
Synthese nutzen.



Zusammenfassung

Scheduling für periodische Systeme

� Earliest deadline first (EDF) scheduling 

� Rate monotonic scheduling (RMS)
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� Rate monotonic scheduling (RMS)

� Abhängige und sporadische Tasks (kurz)



SPARE SLIDES
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Comparison RMS/EDF

RMS EDF

Priorities Static Dynamic

Works with OS with fixed 
priorities

Yes No*
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priorities

Uses full computational 
power of processor

No,
just up till µ=n(21/n-1) 

Yes

Possible to exploit full 
computational power of 
processor without 
provisioning for slack

No Yes

* Unless the plug-in by Slomka et al. is added.



Proof of the RM theorem

Let T={T1, T2} with p1 < p2.

Assume RM is not used � prio(T2) is highest: 

T1

p1

More
in-depth:
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T1

T2 t

1                      Schedule is feasible if             c1+c2 ≦ p1                      (1)

c1

c2

Define F= p2/p1: # of periods of T1 fully contained in T2



Case 1: c1 ≤≤≤≤ p2 – Fp1

Assume RM is used � prio(T1) is highest: 

Case 1*: c1 ≤ p2 – F p1
(c1 small enough to be finished before 2nd instance of T2)
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T1

T2 t
p2Fp1

2                        Schedulable if (F +1) c1 + c2 ≤ p2                        (2)

* Typos in [Buttazzo 2002]: < and ≤ mixed up]



Proof of the RM theorem (3)

Not RM: schedule is feasible if             c1+c2 ≤ p1 (1)

RM:       schedulable if               (F+1)c1 + c2 ≤ p2            (2)
From (1):                                          Fc1+Fc2 ≤ Fp1

Since F ≥ 1:                       Fc1+c2 ≤ Fc1+Fc2 ≤ Fp1
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Adding c1:                                     (F+1) c1+c2 ≤ Fp1 +c1

Since c1 ≤ p2 – Fp1:                       (F+1) c1+c2 ≤ Fp1 +c1 ≤ p2

Hence: if (1) holds, (2) holds as well

�For case 1: Given tasks T1 and T2 with p1 < p2, then if the 
schedule is feasible by an arbitrary (but fixed) priority 
assignment, it is also feasible by RM.



Case 2: c1 > p2 – Fp1

Case 2: c1 > p2 – Fp1

(c1 large enough not to finish before 2nd instance of T2)

T1

T t
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T2 t
p2Fp1

Schedulable if                                        F c1 + c2 ≤ F p1 (3)
c1+c2 ≤ p1 (1)

Multiplying (1) by F yields                    F c1+ F c2 ≤ F p1

Since F ≥ 1:                          F c1+ c2 ≤ F c1+ Fc2 ≤ F p1

� Same statement as for case 1.



Calculation of the least upper utilization bound

Let T={T1, T2} with p1 < p2.

Proof procedure: compute least upper bound Ulup as follows

� Assign priorities according to RM

� Compute upper bound U by setting computation times to 
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� Compute upper bound Uup by setting computation times to 
fully utilize processor

� Minimize upper bound with respect to other task 
parameters

As before: F= p2/p1

c2 adjusted to fully utilize processor.



Case 1: c1 ≤≤≤≤ p2 – Fp1

Largest possible value of c2 is        c2= p2 – c1 (F+1)

T1

T2 t
p2Fp1
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Largest possible value of c2 is        c2= p2 – c1 (F+1)
Corresponding upper bound is
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{ } is <0 � Uub monotonically decreasing in c1

Minimum occurs for c1 = p2 – Fp1



Case 2: c1 ≥≥≥≥ p2 – Fp1

T1

T2 t
p2Fp1
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Largest possible value of c2 is c2= (p1-c1)F
Corresponding upper bound is:
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{ } is ≥≥≥≥ 0 � Uub monotonically increasing in c1 (independent of c1 if {}=0)

Minimum occurs for c1 = p2 – Fp1, as before.



Utilization as a function of G=p2/p1-F

For minimum value of c1:
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Since 0 ≤G< 1:       G(1-G) ≥≥≥≥ 0        � Uub increasing in F �

Minimum of Uub for min(F):     F=1 �
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Proving the RM theorem for n=2
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This proves the RM theorem for the special case of n=2 
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