
Kapitel 5

Bewertung und Validierung

Während des Entwurfs müssen wir uns immer wieder davon überzeugen, dass das
geplante System voraussichtlich seine Funktion erfüllen wird und gemäß aller rele-
vanten Bewertungskriterien die Anforderungen einhalten wird. Diesem Zweck die-
nen die Validierung und die Bewertung von Zwischenzuständen im Entwurfsprozess.
In den Abschnitten 5.1.2 bis 5.6 geben wir einen Überblick über wichtige Bewer-
tungstechniken. Dabei werden Bewertungstechniken für eine Anzahl von Kriterien
vorgestellt, insbesondere für die Kriterien der Ausführungszeit, der Ergebnisquali-
tät, des Energieverbrauchs, des thermischen Verhaltens und der Verlässlichkeit. Wir
betrachten in diesem Rahmen ausführlich Basistechniken zur Bestimmung der größt-
möglichen Ausführungszeit. Wir empfehlen, auf der Basis der vorgestellten Modelle
des Energieverbrauchs jeweils ein dem vorliegenden Problem angepasstes Energie-
modell zu entwickeln. Das Problem der thermischen Modellierung führen wir auf
das äquivalente Problem der Modellierung von elektrischen Schaltkreisen zurück.
Zur Berechnung der Verlässlichkeit stellen wir Basistechniken der statistischen Ana-
lyse der Zuverlässigkeit, die Fehlerbaumtechnik sowie die Fehlermöglichkeits- und
Einflussanalyse vor. Zum Vergleich der Bewertungen gemäß verschiedener Kriteri-
en stellen wir das Konzept der Pareto-Optimalität vor. Beginnend mit Abschnitt 5.7
werden wir einen kurzen Überblick über Validierungstechniken (wie die Simulation,
das Rapid Prototyping und die formale Verifikation) geben.

5.1 Einleitung

5.1.1 Begriffe

Spezifikationen, Hardwareplattformen und Systemsoftware stellen die grundlegen-
den Zutaten zur Verfügung, die für den Entwurf eingebetteter Systeme benötigt wer-
den. Während des Entwurfsprozesses müssen Entwürfe bewertet (oder „evaluiert”)
und validiert werden. Diese Entwurfsschritte können wie folgt definiert werden:
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Definition 5.1: Bewertung oder Evaluation ist der Vorgang, quantitative Informa-
tionen einiger wichtiger Kriterien (oder „Ziele”) eines bestimmten (möglicherweise
partiellen) Entwurfs zu berechnen.

Definition 5.2: Validierung ist die Überprüfung, ob ein bestimmter (Teil-)Entwurf
für seinen Zweck geeignet ist, alle Bedingungen erfüllt und die geforderte Verarbei-
tungsleistung erbringt.

Definition 5.3: Validierung mit mathematischer Genauigkeit wird als (formale) Ve-
rifikation bezeichnet.

Bewertung und Validierung sind in verschiedenen Phasen des Entwurfsvorgangs
erforderlich (siehe Abb. 5.1). Diese Aktionen und der Entwurf sollten verzahnt sein
und nicht als voneinander unabhängige Aktivitäten betrachtet werden. Auch wenn
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Abb. 5.1 Kontext dieses Kapitels

Bewertung und Validierung deutliche Unterschiede aufweisen, so sind sie dennoch
eng miteinander verwandt. Der großen Bedeutung einer wiederholten Bewertung
und Validierung wegen werden wir diese Vorgänge vor den eigentlichen Entwurfs-
schritten beschreiben.

5.1.2 Multikriterielle Optimierung

Bewertungen von Entwürfen werden im Allgemeinen zu einer Charakterisierung des
Entwurfs anhand mehrerer Kriterien führen, wie Ausführungszeit, Energieverbrauch,
Ergebnisqualität, thermisches Verhalten und Verlässlichkeit. Es ist meist nicht rat-
sam, alle diese Kriterien in einer einzelnen Zielfunktion (z.B. durch Verwendung
eines gewichteten Mittelwerts) zusammenzufassen, da dies einige der wichtigen
Eigenschaften des Entwurfs unterdrücken könnte. Es ist vielmehr ratsam, dem Ent-
wickler eine Anzahl an Entwürfen vorzuschlagen, unter denen dieser den passenden
Entwurf auswählen kann. Jedoch sollte diese Menge bereits ausschließlich „vernünf-
tige” Entwürfe beinhalten. Das Finden solcher Mengen von Entwürfen ist der Zweck
von multikriteriellen Optimierungstechniken.
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Um multikriterielle Optimierungen durchzuführen, betrachten wir einen m-
dimensionalen Raum X möglicher Lösungen des Optimierungsproblems. Diese
Dimensionen könnten beispielsweise die Anzahl der Prozessoren, die Größen von
Speichern und die Art und Anzahl von Bussen darstellen. Auf diesem Raum X de-
finieren wir eine n-dimensionale Funktion, die Entwürfe in Hinblick auf mehrere
Kriterien oder Ziele (z.B. Kosten und Leistung) hin evaluiert:

f (x) = ( f1(x), ..., fn(x)) mit x ∈ X

Sei F der n-dimensionale Werteraum dieser Ziele (der sogenannte Zielraum). Für
jedes der Ziele ist eine Ordnung < und die entsprechende ≤-Ordnung definiert. Im
Folgenden nehmen wir an, dass wir die Minimierung der Ziele erreichen wollen.

Definition 5.4: Ein Vektor u = (u1, ...,un) ∈ F dominiert einen Vektor v =

(v1, ..., vn) ∈ F genau dann, wenn u in Hinblick auf mindestens ein Ziel „besser” als
v und nicht schlechter als v für alle anderen Ziele ist:

∀ i ∈ {1, ...n} : ui ≤ vi ∧ (5.1)

∃ j ∈ {1, ..,n} : u j < vj (5.2)

Definition 5.5: Ein Vektor u ∈ F wird indifferent zu einem Vektor v ∈ F genannt
genau dann, wenn weder der Vektor u den Vektor v dominiert noch der Vektor v den
Vektor u.

Definition 5.6: Ein Entwurf x ∈ X heißt Pareto-optimal auf X genau dann, wenn
es keinen Entwurf y ∈ X gibt, so dass u = f (x) von v = f (y) dominiert wird.

Die vorstehende Definition definiert Pareto-Optimalität im Lösungsraum. Die fol-
gende Definition liefert die Entsprechung für den Zielraum.

Definition 5.7: Sei S ⊆ F eine Teilmenge von Vektoren im Zielraum. v ∈ F ist
eine nicht dominierte Lösung von S genau dann, wenn v von keinem Element ∈ S

dominiert wird. v heißt Pareto-optimal genau dann, wenn v nicht dominiert wird in
Hinblick auf alle Lösungen F.

Abb. 5.2 verdeutlicht die unterschiedlichen Gebiete in einem Zielraum mit den Opti-
mierungskriterien O1 und O2 relativ zum Entwurfspunkt (1). Abb. 5.2 (links) zeigt
Pareto-Punkte und die obere rechte Fläche beschreibt Entwürfe, die von Entwurf (1)
dominiert werden, da diese „schlechter” in Hinblick auf beide Ziele sind. Entwürfe
im linken unteren Rechteck (wenn sie existieren würden) würden den Entwurf (1)
dominieren, da sie in Hinlick auf beide Ziele „besser” wären. Entwürfe in der linken
oberen und rechten unteren Ecke sind indifferent: sie sind „besser” in Hinblick auf
ein Ziel und „schlechter” in Hinblick auf das andere. Abb. 5.2 (rechts) zeigt eine
Menge von Pareto-Punkten, mit + markiert. Dominierte Entwurfspunkte sind alle
Punkte in diesem Diagramm, die von mindestens einem Pareto-Punkt dominiert
sind. Sie ergeben sich also als Vereinigung aller von einem Pareto-Punkt dominier-
ten Punkte. Die Pareto-Front grenzt diese Punkte vom übrigen Teil des Diagramms
ab. Die Pareto-Front wird durch eine Treppenfunktion dargestellt.
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Abb. 5.2 Pareto-Optimalität: links: Pareto-Punkt; rechts: Pareto-Front

Definition 5.8: Unter Entwurfsraumexploration auf der Basis der Pareto-Optimalität
verstehen wir den Vorgang, Pareto-optimale Lösungen zu finden und dem Entwerfer
zu präsentieren, sodass dieser die am besten geeignete Lösung auswählen kann.

Zur Visualisierung der Bewertung anhand von Metriken in vielen Dimensionen
können sogenannte Kiviat-, Spinnennetz- oder Radardiagramme benutzt werden
[577]. Sie sind Erweiterungen der Abbildung 2.74 auf mehrere Dimensionen.

Beispiel 5.1: Wir können mehrere Entwürfe (z.B. für ein Mobiltelefon) ähnlich der
nachfolgend beschriebenen Kriterien zu vergleichen (siehe Abb. 5.3).

Abb. 5.3 Kiviat-Diagramm für Spitzenmodell (rot), Mittelklasse (grün, gestrichelt) und Einstiegs-
modell (blau)

Einheitlich wird eine Minimierung angestrebt. Das Spitzenmodell erreicht gute
Werte (außer bei den Kosten). Beim Einstiegsmodell ist es umgekehrt. ∇
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5.1.3 Relevante Kriterien

Für Server und PC-ähnliche Systeme spielt die erwartete durchschnittliche Verar-
beitungsleistung die wichtigste Rolle beim Entwurf eines neuen Systems. Für einge-
bettete und cyber-physikalische Systeme müssen mehrere Kriterien berücksichtigt
werden. Die folgende Liste erläutert, ob und wo ein bestimmtes Zielkriterium in
diesem Buch diskutiert wird:

1. Durchschnittliche Verarbeitungsleistung (Performanz): Information zu die-
sem Kriterium gibt es im Abschnitt 5.2. Eine Bewertung nach diesem Kriterium
erfolgt häufig auf der Basis von Simulationen, die im Abschnitt 5.7 behandelt
werden.

2. Größtmögliche Laufzeit/Echtzeitverhalten: Fundamentale Techniken zur Be-
rechnung der größtmöglichen Laufzeit (engl. Worst Case Execution Time (WCET))
werden in Unterabschnitt 5.2.2 vorgestellt. Zusätzlich gibt es eine Einführung in
den sogenannten Real-Time Calculus (RTC) im Unterabschnitt 5.2.3.

3. Qualitätsmetriken: Metriken zur Bewertung der Qualität (der Ausgabe) von
eingebetteten Systemen werden im Abschnitt 5.3 präsentiert. Qualitätsmetriken
spielen auch eine Rolle bei der Bewertung der Transformation zwischen Zahlen-
darstellungen, wie sie im Unterabschnitt 7.1.5 gezeigt werden.

4. Energieverbrauch/elektrische Leistungsaufnahme: Ein Überblick über Tech-
niken, um nach diesem Kriterium zu bewerten, wird im Abschnitt 5.4 gegeben.

5. Thermisches Verhalten: Eine Einführung zu diesem Kriterium gibt es im Ab-
schnitt 5.5.

6. Verlässlichkeit: Verlässlichkeit (engl. dependability) ist das Thema des Ab-
schnitts 5.6, mit Unterabschnitten zur Informations- und zur Betriebssicherheit.

7. Elektromagnetische Verträglichkeit: Dieses Kriterium wird in diesem Buch
nicht behandelt.

8. Testbarkeit: Die Kosten, die zum Testen eines Systems aufgewendet werden
müssen, können sehr hoch sein. In Einzelfällen übersteigen sie sogar die Produkti-
onskosten. Daher sollte auch die Testbarkeit berücksichtigt werden, vorzugsweise
bereits während des Entwurfs. Testbarkeit wird im Kapitel 8 behandelt..

9. Kosten: Kosten in Form von Chipfläche oder Geld werden in diesem Buch nicht
weiter betrachtet.

10. Gewicht, Robustheit, Verwendbarkeit, Erweiterbarkeit, Umweltfreundlich-
keit, rechtliche Fragen: Auch diese Kriterien werden hier nicht weiter betrachtet.

Es gibt auch noch weitere Bewertungskriterien. Beispielsweise können wir gemäß
der Qualitätsstandards ISO/IEC 25022 [259], ISO/IEC 25023 [260] und ISO/EIC
25024 [258] bewerten. Wir starten mit einer Betrachtung des Kriteriums „Verarbei-
tungsleistung” (Performanz). Dabei wird der Schwerpunkt auf die Performanz im
schlimmstmöglichen Fall gelegt.
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5.2 Performanzbewertung

Die Bewertung der Performanz hat zum Ziel, die Rechenleistung von Syste-
men vorherzusagen. Dies ist eine große Herausforderung (insbesondere für cyber-
physikalische Systeme), da wir Informationen über den worst case anstelle von
Informationen über den durchschnittlichen Fall benötigen könnten. Diese Informa-
tionen sind notwendig, um die Einhaltung von Echtzeitbedingungen garantieren zu
können.

5.2.1 Frühe Phasen

Zwei unterschiedliche Arten von Techniken wurden vorgeschlagen, um bereits in
frühen Entwurfsphasen Bewertungen der Performanz zu erhalten:

• Geschätzte Kosten- und Performanzwerte: Eine ganze Reihe von Schätzern
wurde für diesen Zweck entwickelt. Beispiele sind Arbeiten von Jha and Dutt
[275] für Hardware und von Jain et al. [267] und Franke [167] für Software. Die
Erzeugung ausreichend genauer Abschätzungen erfordert einen beträchtlichen
Aufwand.

• Genaue Kosten- und Performanzwerte: Wir können auch echten Software-
Code (in Form einer Binärdatei) auf einer Hardwareplattform, die mit der zu
entwickelnden eng verwandt ist, verwenden. Dies erfordert die aufwändige Be-
reitstellung eines Modells der Hardwareplattform wie auch eine rasche Abbildung
der Software auf diese. Dies ist nur möglich, wenn Schnittstellen zu „Software-
Synthesewerkzeugen” (Compiler) und Hardware-Synthesewerkzeugen existieren.
Diese Methode kann präzisere Ergebnisse als die Abschätzung liefern, kann da-
bei aber auch erheblich mehr (und manchmal untragbar viel) Zeit in Anspruch
nehmen.

Um ausreichend präzise Informationen zu erhalten, muss auch die Kommunikation
betrachtet werden. Unglücklicherweise ist es meist schwierig, die Kommunikations-
kosten schon in frühen Entwurfsphasen zu berechnen.

Formale Techniken zur Performanzbewertung wurden bereits von vielen For-
schern veröffentlicht. Für eingebettete Systeme sind die Arbeiten von Thiele et
al., Henia und Ernst et al. und Wilhelm et al. besonders relevant (siehe z.B.
[536, 211, 587]). Diese Techniken setzen einen bestimmten Grad von Wissen über
Architekturen voraus. Sie sind für frühe Entwurfsphasen weniger wichtig, einige
von ihnen lassen sich aber auch anwenden, ohne alle Details der Zielarchitektur zu
kennen. Alle diese Ansätze modellieren echte, physikalische Zeit.
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5.2.2 Größtmögliche Ausführungszeiten

Die Ablaufplanung oder das Scheduling von Tasks erfordert Wissen über deren Aus-
führungsdauer, insbesondere wenn das Einhalten von Zeitbedingungen garantiert
werden muss, wie etwa in Echtzeitsystemen. Die größtmögliche Ausführungszeit
(engl. Worst Case Execution Time (WCET)) ist die Ausgangsbasis der meisten Sche-

duling-Algorithmen. Einige im Zusammenhang mit der größtmöglichen Ausfüh-
rungszeit wichtige Definitionen sind in Abb. 5.4 und der nachfolgenden Definition
aufgeführt.

Abb. 5.4 Begriffe im Zusam-
menhang mit der größtmöglichen
Ausführungszeit

Verteilung von Laufzeiten

ESTEST

WCETBCET

WCETBCET

t

Definition 5.9: Die größtmögliche Ausführungszeit (engl. Worst Case Execution

Time (WCET)) ist das Maximum über alle Ausführungszeiten, die ein Programm be-
nötigen kann, wenn beliebige Eingaben und ein beliebiger Anfangszustand möglich
sind.

Leider ist die WCET nur sehr schwer berechenbar. Allgemein ist es sogar unent-
scheidbar, ob die WCET endlich ist oder nicht. Dies ist eine direkte Folge davon,
dass es nicht entscheidbar ist, ob ein Programm terminiert oder nicht. Daher lässt sich
die WCET nur für bestimmte Programme oder Tasks berechnen. Beispielsweise kann
die WCET für Programme berechnet werden, die weder Rekursion noch Schleifen
mit einer unbekannten Anzahl an Wiederholungen enthalten. Doch auch die Anwen-
dung solcher Einschränkungen macht es meist in der Praxis unmöglich, die WCET zu
berechnen. Die Auswirkungen der Fließbänder (engl. pipelines) von modernen Pro-
zessorarchitekturen, die verschiedene Arten von Hazards (Risiken) erzeugen können
und Speicherhierarchien mit begrenzter Vorhersagbarkeit von Trefferraten sind nur
schwer während des Entwurfs vorhersagbar. Die Berechnung der WCET für Systeme
mit Caches, Verdrängungen von Prozessen, Unterbrechungen und virtuellem Spei-
cher ist eine noch größere Herausforderung. Daher müssen wir uns damit zufrieden
geben, eine gute obere Schranke für die WCET angeben zu können.

Solche oberen Schranken werden als geschätzte WCETs (engl. Estimated

WCETs) oder WCETEST bezeichnet. Diese Schranken sollten zumindest diese bei-
den Eigenschaften besitzen:

1. die Schranken sollten sicher sein (WCETEST ≥ WCET) und
2. die Schranken sollten gut sein (WCETEST -WCET ≪ WCET).
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Trotz der Verwendung des Begriffs „geschätzte“ handelt es sich um sichere Schran-
ken.

In einigen Fällen werden Architektureigenschaften, welche die durchschnittliche
Ausführungszeit senken, aber nicht garantieren können, dass auch die WCET sinkt,
in Echtzeitsystemen nicht weiter berücksichtigt (siehe Seite 169). Die Berechnung
guter oberer Grenzen für die Ausführungszeit kann aber dennoch schwierig sein.
Die oben beschriebenen Architektureigenschaften stellen auch ein Problem für die
Berechnung der WCETEST dar. Für Mehrkern-Systeme ist die Berechnung guter
oberer Schranken noch schwieriger als für einzelne Kerne, da die zeitlichen Be-
einflussungen häufig schwierig zu modellieren sind. Tatsächlich kann es mögliche
Ressourcenkonflikte geben, die zur Folge haben, dass Mehrkern-Systeme größere
Schranken haben als Einkern-Systeme.

Definition 5.10: Die kleinstmögliche Ausführungszeit (engl. Best Case Execution

Time (BCET)) eines Programms ist die kürzeste Ausführungszeit, die unter allen
möglichen Eingaben und Anfangszuständen möglich ist. BCETEST ist eine sichere
und gute untere Schranke für die Ausführungszeit.

Die Berechnung guter Grenzen für ein in einer Hochsprache wie C geschriebenes
Programm ist ohne Kenntnis des erzeugten Assemblercodes und der verwendeten
Architektur nicht möglich. Daher muss eine sichere Analyse den Maschinencode
betrachten. Alle anderen Ansätze würden zu unsicheren Ergebnissen führen.

Im Folgenden befassen wir uns im Detail mit der Abschätzung der WCET. Die-
se Darstellung basiert auf der Beschreibung des Werkzeugs aiT von R. Wilhelm
[587]. Die Architektur von aiT ist in Abb. 5.5 dargestellt. Unseren Erkenntnissen
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Abb. 5.5 Architektur des Timinganalyse-Werkzeugs aiT
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zu Problemen der Analysierbarkeit von Hochsprachen-Code folgend, führt aiT die
Analyse auf einer ausführbaren Binärdatei des zu analysierenden Codes durch. Aus
diesem Code wird ein Kontrollflussgraph (engl. Control Flow Graph (CFG)) erzeugt.
Daraufhin werden Schleifentransformationen angewandt. Diese umfassen Transfor-
mationen zwischen Scheifen und rekursiven Funktionsaufrufen sowie das virtuelle
„Abrollen” von Schleifen (engl. loop unrolling). Dieses Abrollen ist „virtuell”, da
es nur intern stattfindet, ohne tatsächlich den ausführbaren Code zu verändern. Die
Ergebnisse werden im CRL-Format (engl. Control flow Representation Language)
dargestellt. Die nächste Phase setzt nun statische Analysen ein. Statische Analysen
lesen eine AIP-Datei mit Annotationen (Anmerkungen) des Entwicklers ein. Diese
Annotationen beschreiben schwer oder unmöglich automatisch aus der Programm-
struktur zu ersehende Information (z.B. Schranken für komplexe Schleifen). Die
statischen Analysen bestehen aus Werte-, Cache- und Fließbandanalysen.

Eine Werteanalyse berechnet maximale Intervalle für Werte in Registern und
lokalen Variablen. Diese Angaben können für die Kontrollflussanalyse und die Da-
tencacheanalyse verwendet werden. Häufig sind Werte wie Adressen genau bekannt
(besonders für „sauberen” Code). Dies erleichtert die Vorhersage von Speicherzu-
griffen sehr.

Die nächsten Schritte sind die Cache- und die Fließbandanalyse. Nachfolgend
beschreiben wir einige Details der Cacheanalyse. Wir gehen von einem n-fach men-
genassoziativen Cache aus (siehe Abb. 5.6)1. Betrachten wir nun einen Teil (eine

Abb. 5.6 n-fach mengenassoziativer Cache mit n=4

Zeile) des Caches mit einem bestimmten Index (in Abb. 5.6 fett und blau dargestellt).
Wir nehmen an, dass die Verdrängung aus dem Cache mittels der Least Recently

Used (LRU)-Strategie erfolgt. Damit werden für alle Zugriffe auf einen bestimm-
ten Index die n Speicherblöcke, auf die zuletzt zugegriffen wurde, in diesem Teil
des Caches gespeichert. Dabei soll die erforderliche LRU-Verwaltungshardware für

1 Wir setzen voraus, dass der Leser mit dem Konzept von Caches vertraut ist.

Tag OffsetIndex

Adresse

Cache

mengenassoziativer
4-fach

====

innerhalb des Teilcaches

LRU-basierter Austausch
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jeden Index verfügbar sein, wobei alle Indizes unabhängig voneinander behandelt
werden. Unter dieser Annahme sind alle Verdrängungen für einen bestimmten Index
vollständig unabhängig von den Entscheidungen für andere Indizes. Diese Unabhän-
gigkeit ist sehr wichtig, da sie es uns ermöglicht, jeden der Indizes für sich alleine
zu betrachten.

Dementsprechend sehen wir uns nun das Verhalten des Caches für einen bestimm-
ten Index und die dazu gehörige Cachezeile an. Was passiert jetzt bei einem Zugriff
auf diesen Index? Als erstes betrachten wir den Fall des Zugriffs auf eine Variable
e, die sich im Cache befindet. Nach dem Zugriff ist diese Variable die jüngste (siehe
Abb. 5.7). In der Abbildung sind die Einträge links stets jünger als solche rechts.

{e} {a} {d} {f}{e}{a} {d} {f}

Abb. 5.7 Zugriff auf Variable e macht sie zur jüngsten

Im zweiten Fall gehen wir davon aus, dass wir einen Zugriff auf eine Variable c

haben, die sich noch nicht im Cache befindet. In diesem Fall wird die älteste Variable
verdrängt (siehe Abb. 5.8).

{f}{d}{a}{e} {c} {e} {a} {d}

Abb. 5.8 Zugriff auf Variable c verdrängt f

Als nächstes beschäftigen wir uns mit rekonvergenten Programmpfaden, wie sie
nach der Bearbeitung von bedingten Anweisungen auftreten. Welche Informationen
haben wir über den Inhalt des Cacheteils nach einer solchen Vereinigung?

Wir müssen zwischen der may-Analyse und der must-Analyse unterscheiden.
Die must-Analyse gibt Auskunft darüber, welche Informationen sich sicher im Cache
befinden. Sie ist geeignet, Zusicherungen bei der Bestimmung von WCET-Schranken
zu geben. Die may-Analyse resultiert in Aussagen darüber, welche Informationen
sich möglicherweise im Cache befinden könnten. Diese Aussagen sind wichtig, um
zu wissen, was sich mit Sicherheit nicht im Cache befindet. Mit diesem Wissen
können wir BCET-Schranken bestimmen.

Betrachten wir zunächst die must-Analyse für rekonvergente Programmpfade.
Abbildung 5.9 zeigt eine entsprechende Situation. Das Alter der Einträge wachse
innerhalb eines Rechtecks von links nach rechts. Das Speicherobjekt c in Abb. 5.9
sei das jüngste Element in der Cachezeile, sofern wir über einen Programmpfad zur
Rekonvergenz gelangen und a sei das jüngste Element, sofern wir über den anderen
Pfad dorthin gelangen. Entsprechendes gilt für die älteren Einträge im Cache. Wir
wollen jetzt im Kontext der must-Analyse bestimmen, was der „schlechteste“ Fall
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{c} {e} {a} {d}

{} {} {a,c} {d}

{d}{c,f}{}{a}

Durchschnitt+maximales Alter

Abb. 5.9 Must-Analyse für LRU-Caches bei rekonvergenten Pfaden

nach der Rekonvergenz ist. Offensichtlich können wir nach der Rekonvergenz im
Cache mit Sicherheit nur solche Speicherobjekte finden, die sich in der Schnittmenge
der beiden ursprünglichen Cacheinhalte befanden. Als Alter müssen wir im Sinne
der worst case-Analyse das maximale Alter annehmen. Abb. 5.9 zeigt das Ergebnis.
Offensichtlich muss die Analyse für jeden Platz (jede Spalte) im Cache mit Mengen
möglicher Einträge arbeiten.

Betrachten wir nun die may-Analyse für rekonvergente Programmpfade. Abb.
5.10 zeigt wiederum die Situation. Im resultierenden Cache können nunmehr offen-

{c} {e} {a} {d}

{}{a,c} {d}

{a} {}{c,f} {d}

{e,f}

Vereinigung+minimales Alter

Abb. 5.10 May-Analyse für LRU-Caches bei rekonvergenten Pfaden

sichtlich Speicherobjekte vorhanden sein, die vor der Rekonvergenz in einem der
beiden Programmpfade vorhanden waren. Also müssen wir die Vereinigung der
Speicherobjekte betrachten. Im bestmöglichen Fall müssen wir von dem jüngsten
Alter der Speicherobjekte ausgehen. Abb. 5.10 zeigt das Ergebnis.

Zu den statischen Analysen zählen auch Fließbandanalysen. Eine Fließband-
analyse muss sichere Schranken für die Anzahl an Zyklen berechnen, die für die
Ausführung des Maschinencodes, der sich im Fließband des Prozessors befindet,
benötigt wird. Details der Fließbandanalyse werden von Hahn et al. [197] sowie S.
Thesing [534] beschrieben. Das Endergebnis statischer Analysen enthält Schranken
für die Ausführungszeiten für jeden Basisblock eines Programms. Die Ergebnisse
werden in einer PER-Datei abgelegt, wie in Abb. 5.5 zu sehen.

Die folgende Phase von aiT verwendet diese Schranken, um größtmögliche Aus-
führungszeiten für das gesamte Programm zu ermitteln. Dieser Schritt basiert auf
einem Modell der Ganzzahligen Linearen Programmierung (engl. integer linear

programming (ILP), siehe Anhang A). Dementsprechend enthält das Modell der
Ausführungszeiten zwei Typen von Information:
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• Die Zielfunktion: in unserer Anwendung der ILP-Modellierung nutzen wir die
Gesamt-Ausführungszeit als Zielfunktion, die zu maximieren ist. Diese Zeit wird
als Summe der Ausführungszeiten der Basisblöcke bestimmt:

WCETEST =

∑

Basisblöcke

ei ∗ fi (5.3)

wobei ei die größtmögliche Ausführungszeit von Basisblock i ist (die in der stati-
schen Analyse berechnet wird) und fi ist dessen Ausführungshäufigkeit. Die Aus-
führungshäufigkeiten können möglicherweise nicht alle vollständig automatisch
bestimmt werden. Daher werden Zusatzinformationen des Entwerfers benötigt,
wie z.B. Schleifengrenzen.

• Lineare Randbedingungen: in unserer Anwendung der ILP-Modellierung nut-
zen wir lineare Randbedingungen, um die Struktur des Datenflussgraphen zu
repräsentieren.

Beispiel 5.2: Nachfolgend betrachten wir ein einfaches Beispiel:

int main() {

int i,j=0;

_Pragma("loopbound min 100 max 100") /* Hinweis an aiT */

for (i=0; i <100; i++) {

if (i<50) j+=i;

else j+=(i*13) % 42;

}

return j;

}

Abb. 5.11 (links) zeigt einen Kontrollflussgraphen für dieses kleine Programm. Der
Kontrollfluss wurde durch start- und exit-Knoten erweitert.

x4

start

x2
x0

_main

_L5
x16

x18
_L6

_L2: 20

_L6: 13
_L5: 20
_L4: 2
_L3: 2

_L1: 27
_main: 21 cycles

_L2 _L1 _L3

_L4
x8

x6
x7

x10
x9

exit

x5

x3
x20

x19 x11

x14

x1

Abb. 5.11 Beispielprogramm: links: Kontrollflussgraph, rechts: WCETEST der Basisblöcke

Knoten _L1 entspricht dem Test der for-Schleife, _L3 dem if-Test, _L4 und _L5

den zwei Fällen des if-Statements und _L6 der Rekonvergenz. Die Variablen x0
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bis x20 bezeichnen die Ausführungshäufigkeiten der Blöcke und die Anzahl der
Übergänge zwischen den Blöcken. Beispielsweise haben wir x6 Übergänge von
Block main zum Block _L1 und führen den Zielblock x7-mal aus. Wir nehmen an,
dass die Analyse der WCET für die Basisblöcke zu der Liste auf der rechten Seite
von Abb. 5.11 geführt hat. Dies führt zu dem nachfolgenden Auszug aus der Liste
der ILP-Randbedingungen.

01: 21 x2 + 27 x7 + 2 x11 + 2 x14 + 20 x16 + 13 x18 + 20 x19;/*Zielfunktion*/

02: x7 - x8 - x6 = 0; /* Randbedingung für Fluss nach _L1 */

03: x7 - x9 - x10 = 0; /* Randbedingung für Fluss von _L1 */

04: x7 - 101 x9 >= 0; /* Randbedingung für untere Schleifengrenze von _L1 */

05: x7 - 101 x9 <= 0; /* Randbedingung für obere Schleifengrenze von _L1 */

06: x0 - x4 = 0; /* CFG Start-Randbedingung */

07: x2 - x4 = 0; /* Randbedingung für Fluss nach _main */

08: x2 - x6 = 0; /* Randbedingung für Fluss von _main */

09: ...

Zeile 01 enthält die Zielfunktion. Alle anderen Zeilen enthalten Randbedingun-
gen, welche die Struktur des Graphen modellieren. Beispielsweise sind die Randbe-
dingungen für den Knoten _L1 in den Zeilen 02 und 03 angegeben. Die Häufigkeit
des Verzweigens in diesen Knoten (x6+x8) ist gleich der Anzahl der Ausführungen
(x7). Die Häufigkeit des Verlassens dieses Knotens (x9+x10) ist ebenfalls gleich der
Anzahl der Ausführungen (x7). Die Zeilen 04 und 05 korrespondieren zu den Schlei-
feniterationen. Die Anzahl der Iterationen wurde dem Pragma im Code entnommen.
Zeile 06 sagt aus, dass die Anzahl der Ausführungen des start-Knotens gleich der
Anzahl der Verzweigungen in den Code ist. Die übrigen Zeilen beschreiben die
Struktur in ähnlicher Weise. ∇

Das so definierte ILP-Problem kann mit einem Standard-ILP-Solver, der die Ziel-
funktion maximiert, gelöst werden. Das so berechnete Maximum ist eine sichere
obere Schranke für die gesamte Ausführungszeit.

Diese Technik der Modellierung von Ausführungszeiten heißt Implicit Path Enu-

meration Technique (IPET) [344]. Sie vermeidet eine vollständige Aufzählung aller
möglichen Ausführungspfade. Eine solche Aufzählung würde zu i.d.R. zu sehr vielen
Pfaden führen.

In aiT ist auch eine Visualisierung der Ergebnisse in Form annotierter Kontroll-
flussgraphen verfügbar. Der Entwickler kann diese Graphen analysieren, um das zu
entwerfende System zu optimieren. aiT besitzt eine Reihe von Einschränkungen, die
sich aus dem beschriebenen Vorgehen erklären lassen: so werden keine Verdrängun-
gen durch andere Prozesse, keine Hardware-Unterbrechungen, keine Ein/Ausgaben,
keine direkten Speichertransfers (DMA) und keine Interferenzen durch andere Hard-
warekomponenten betrachtet.

Für die WCET-Analyse von Mehrkern-Systemen existieren nur wenige Ansät-
ze [265, 266, 287]. Mit neuen probabilistischen Methoden [2] sollen existierende
Ansätze ergänzt werden. Sie basieren meist auf der Extremwerttheorie [196].
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5.2.3 Realzeitkalkül

WCET-Berechnungen erlauben es uns, obere Schranken für eine einzelne Ausfüh-
rung eines Programms zu bestimmen. Die resultierenden Werte reichen aber noch
nicht aus, um zu garantieren, dass ein Strom von Ereignissen von einer Hardware-
plattform mit ausreichender Performanz rechtzeitig verarbeitet wird. Dies kann aber
z.B. für Teile des Internets der Dinge wichtig sein.

Eine Prüfung auf eine ausreichende Verarbeitungsleistung ist mit Thieles Real-
zeitkalkül (engl. Real-Time Calculus (RTC)) möglich. Dieser Kalkül basiert auf
einer Beschreibung der Rate der eingehenden Ereignisse2. Diese Beschreibung um-
fasst auch Fluktuationen dieser Rate. Zu diesem Zweck werden charakteristische
Eigenschaften eingehender Ströme von Ereignissen durch ein Tupel von Ankunfts-
kurven (engl. arrival curves) dargestellt

α u(∆), α l(∆) ∈ R ≥ 0,∆ ∈ R ≥ 0

αu(∆) und α l(∆) beschreiben jeweils die maximale bzw. die minimale Anzahl von
Ereignissen, die in einem Intervall der Länge ∆ eingehen. Es gibt also höchstens
αu(∆) und mindestens α l(∆) eingehende Ereignisse in einem Intervall (t, t + ∆) für
alle t ≥ 0. Abb. 5.12 beschreibt die Zahl möglicher Ereignisankünfte für mögliche
Modelle von Ereignisströmen. Bei periodischen Ereignisströmen mit einer Periode

∆
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3
α

α
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α
α
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2

1

∆T 2T 3T T-J T
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2T 3T

Abb. 5.12 Ankunftskurven: links: periodischer Strom; rechts: periodischer Strom mit Jitter J

T findet in einem Intervall (0,T) maximal ein einzelnes Ereignis statt3. Entspre-
chend gibt es eine obere Grenze von höchstens zwei ankommenden Ereignissen im
Zeitintervall (T,2T).

Betrachten wir nun die untere Schranke für das Zeitintervall (0,T). Möglicherwei-
se findet kein einziges Ereignis in diesem Intervall statt. Die untere Schranke ist also
Null. Im Zeitintervall (T,2T) muss es mindestens ein Ereignis geben. Daher ist die
Schranke ebenfalls eins. Für ∆ = 0,5T gibt es also mindestens Null und maximal ein
ankommendes Ereignis (siehe Abb. 5.12 (links)). Bei periodischen Ereignisströmen
mit Jitter J werden die Kurven um diesen Betrag verschoben. Die obere Schranke ist

2 Unsere Darstellung basiert auf Thieles Beitrag im Buch von Zurawski [536]. Entsprechende
Betrachtungen auf Systemebene heißen Modular Performance Analysis (MPA).

3 Wir vermeiden hier die subtile Diskussion der Unstetigkeiten für ∆ = n ∗T .
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nach links verschoben und die untere Schranke nach rechts. Wir nehmen dabei an,
dass der Jitter sich nicht im Laufe der Zeit aufsummiert. Wir können uns dazu vor-
stellen, dass die Taktfrequenz im Prinzip korrekt ist und dass nur einzelne Flanken
zu früheren oder späteren Zeiten verschoben sind.

Wir benutzen Striche über den Symbolen (wie inα) für alle Größen, die Ereignisse
(engl. events) bezeichnen.

Auf ähnliche Weise kann die zur Verfügung stehende Bearbeitungs- und Über-
tragungsleistung durch service functions βu(δ) und β l(δ) beschrieben werden mit

β u(∆), β l(∆) ∈ R ≥ 0,∆ ∈ R ≥ 0

Mit dem Intervall [β l, βu] wird modelliert, dass die Bearbeitungsleistung im Laufe
der Zeit schwanken kann. Abb. 5.13 charakterisiert die Übertragungsleistung ei-
nes Busses, der nach dem Time Division Multiple Access (TDMA)-Prinzip (siehe
Seite 193) immer nur innerhalb gewisser Zeitintervalle s für eine Übertragung ge-
nutzt werden kann. Die Zuteilung findet periodisch alle T Zeiteinheiten statt. Das

pp
p-s

p

b s
Bandbreite

s
b β

βu

l

s 2 ∆

Kapazität

Abb. 5.13 Bearbeitungs- bzw. Übertragungsleistung (service functions) eines TDMA-Busses

Zeitfenster für die Zuteilung ist s Zeiteinheiten lang. Während dieses Zeitfensters
erreicht der Bus eine Bandbreite von b. Die obere Grenze lässt sich ermitteln, wenn
der Bus zu Beginn der Beobachtung zugeteilt wird. Der Umfang an übertragbaren
Informationen steigt dann linear an. Die untere Grenze ergibt sich, wenn der Bus zu
Beginn unserer Beobachtung der Länge ∆ gerade freigegeben wurde. Dann müssen
wir T − s Zeiteinheiten warten, bis der Bus wieder zugeteilt wird.

Die Bestimmung der Funktionen α und β ist nicht Teil des Realzeitkalküls, son-
dern sie muss mit separaten Methoden extern erfolgen. Allerdings können Schranken
für innerhalb des Systems erzeugte Ereignisse aus dem Kalkül abgeleitet werden
(siehe unten).

Bislang fehlt noch die Information, welche Arbeitslast (engl. workload) ein
eintreffendes Ereignis erzeugt. Die Arbeitslast wird im Realzeitkalkül durch weitere
Funktionen γ u(e), γ l(e) ∈ R ≥ 0 für jede Folge von e Ereignissen charakterisiert.
Diese Information kann z.B. aus den Schranken für die Ausführungszeit eines Jobs
bestimmt werden. Abb. 5.14 zeigt ein Beispiel für diese Funktionen. Dabei wurde
angenommen, dass pro eingehendem Ereignis drei bis vier Rechenzeiteinheiten zur
Bearbeitung erforderlich sind. Entsprechend schwankt der Bearbeitungsbedarf für
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Abb. 5.14 Arbeitslast (WCETEST kann anstelle der WCET genutzt werden)

ein einzelnes Ereignis zwischen drei und vier Zeiteinheiten, der Bearbeitungsbedarf
für zwei Ereignisse zwischen sechs und acht Zeiteinheiten usw. Die gestrichelten
Linien sind kein Teil der Funktion, da diese nur an ganzzahligen Zeitpunkten definiert
ist. Die Arbeitslast, die ein eingehender Strom von Ereignissen erfordert, kann nun
leicht berechnet werden. Obere und untere Schranken werden beschrieben durch die
Funktionen

αu(∆) = γ u(αu(∆)) und (5.4)

α l(∆) = γ l(α l(∆)) (5.5)

Es sollte ausreichende Bearbeitungs- oder Kommunikationskapazität zur Verfügung
stehen, um diese Arbeitslast zu bewältigen. Die Anzahl der Ereignisse, die mit der
verfügbaren Bearbeitungskapazität verarbeitet werden kann, kann berechnet werden
durch

βu(∆) = (γ l)−1(βu(∆)) und (5.6)

β l(∆) = (γ u)−1(β l(∆)) (5.7)

Die Gleichungen (5.6) und (5.7) verwenden die Inverse der Funktionen γ u und
γ l , um Schranken der verfügbaren Kapazität (gemessen in realen Zeiteinheiten) in
Schranken zu wandeln, die durch die Anzahl abarbeitbarer Ereignisse beschrieben
werden.

Mit dieser Information kann bestimmt werden, wie Echtzeitkomponenten einen
eingehenden Ereignisstrom [α l, αu] in einen ausgehenden Ereignisstrom [α l

′
, αu

′
]

transformieren. Ebenso kann bestimmt werden, welche Verarbeitungsleistung noch
für andere Aufgaben bereitsteht. Diese verbleibende Verarbeitungsleistung ergibt
sich durch die Transformation der service curves [β l, βu] in service curves [β l

′
, βu

′
]

(siehe Abb. 5.15). Diese verbleibende Verarbeitungsleistung steht z.B. für Aufgaben
zur Verfügung, die auf demselben Prozessor in Tasks mit niedrigerer Priorität gelöst
werden.
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Abb. 5.15 Echtzeitkomponenten transformieren Ereignisströme und Bearbeitungskapazität

Thiele et al. geben an, wie die ausgehenden Ereignisströme und die verbleibende
Bearbeitungsleistung berechnet werden können [536]:

αu
′

= [(αu⊗ βu) ⊘ β l] ∧ βu (5.8)

α l
′

= [(α l ⊘ βu) ⊗ β l] ∧ β l (5.9)

βu
′

= (βu − α l) ⊘ 0 (5.10)

β l
′

= (β l − αu) ⊗ 0 (5.11)

Dabei sind die Operatoren definiert durch:

( f ⊗ g)(t) = inf 0≤u≤t { f (t − u) + g(u)} (5.12)

( f ⊗ g)(t) = sup0≤u≤t { f (t − u) + g(u)} (5.13)

( f ⊘ g)(t) = supu≥0{ f (t + u) − g(u)} (5.14)

( f ⊘ g)(t) = inf u≥0{ f (t + u) − g(u)} (5.15)

∧ bezeichnet den Minimum-Operator.
Im Wesentlichen beschreiben diese Funktionen ausgehende Ströme und Kapa-

zitäten. Diese Gleichungen wurden aus der Kommunikationstheorie übernommen.
Beweise zu diesen Gleichungen finden sich in Publikationen zum Netzwerkkalkül
[328]. Die einfachste Art, diese Gleichungen zu verwenden, ist der Einsatz einer
Matlab-Toolbox [560].

Diese Theorie ermöglicht auch die Berechnung der Verzögerung, die durch die
Echtzeitkomponenten verursacht wird und der Puffergröße, die für die Zwischen-
speicherung ein- und ausgehender Ereignisse benötigt wird. So lassen sich die Perfor-
manz und weitere Eigenschaften eines Systems aus Informationen über die einzelnen
Komponenten berechnen.
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Ein weiterer Ansatz zur Performanzanalyse wurde von Henia, Ernst et al. entwi-
ckelt. Der sogenannte SymTA/S-Ansatz [211] ersetzt die verschiedenen Kurven aus
Thieles Ansatz durch Standard-Modelle von Ereignisströmen wie z.B. periodischen
Ereignisströmen, periodischen Ereignisströmen mit Jitter und periodischen Ereig-
nisströmen mit Bursts. SymTA/S unterstützt dabei insbesondere die Kombination
und Integration verschiedener Analysetechniken aus dem Echtzeitbereich.

5.3 Qualitätsmetriken

5.3.1 Näherungsweises Rechnen

In manchen Anwendungen ergibt sich zur Berechnung des bestmöglichen Ergeb-
nisses ein hoher Bedarf an Ressourcen (wie z.B. Rechenzeit, Energie, Speicher
usw.). Dabei wird teilweise nicht das bestmögliche Ergebnis benötigt, da kleine
Abweichungen davon nicht vom Benutzer bemerkt werden. Dies gilt beispielsweise
für verlustbehaftete Audiokodierung (wie z.B. MP3) sowie verlustbehaftete Video-
und Bildkodierung (wie z.B. JPEG). Dies kann in einer ressourcenbeschränkten
Umgebung ausgenutzt werden, um zwischen der Qualität der Ausgabe und dem Res-
sourcenbedarf auszubalancieren. Dies führt uns zum näherungsweisen Rechnen
(engl. approximate computing).

Definition 5.11: Unter dem näherungsweisen Rechnen versteht man Rechenme-
thoden, bei denen man eine gewisse Abweichung des Ergebnisses vom bestmögli-
chen Ergebnis toleriert [398].

Beim näherungsweisen Rechnen ist es notwendig, die Qualität der Ergebnisse als
eines der Zielkriterien zu benutzen. Leider ist es nicht einfach, die Qualität von Er-
gebnissen zu bewerten und es können verschiedene Metriken zum Einsatz kommen.

5.3.2 Einfache Qualitätskriterien

Einige einfache Metriken können benutzt werden, wenn das wahre oder das best-
mögliche Ergebnis bekannt sind. Gegeben seien n Folgenelemente x1, ..., xn eines
Signals x in diskreter Zeit. Weiterhin nehmen wir an, dass wir statt der echten oder
der bestmöglichen Werte x1, ..., xn näherungsweise Werte y1, ..., yn berechnen oder
messen.

Damit können wir das mittlere Fehlerquadrat (engl. Mean-Squared Error (MSE))
wie folgt definieren:

Definition 5.12: Das mittlere Fehlerquadrat ist definiert als
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MSE(x, y) =
1

n

n∑

i=1

(xi − yi)
2 (5.16)

Die Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadrat (engl. Root-Mean-Squared Error

(RMSE)) bildet die zweite Metrik:

Definition 5.13: Die Wurzel aus dem mittleren Fehlerquadrat (RMSE) ist definiert
als

RMSE(x, y) =

√√
1

n

n∑

i=1

(xi − yi)2 (5.17)

RMSE besitzt dieselbe Dimension wie die Differenz zwischen dem echten und dem
aktuellen Wert, sollte aber nicht mit dem mittleren Fehler verwechselt werden, der
wie folgt definiert wird:

Definition 5.14: Der mittlere Fehler (engl. Mean-Absolute Error (MAE)) ist defi-
niert durch

M AE(x, y) =
1

n

n∑

i=1

|xi − yi | (5.18)

Der MAE ist gleich dem RMSE, wenn die Abweichungen von y vom echten Wert
x alle gleich sind. Ansonsten betont der RMSE große Abweichungen zwischen den
beiden Werten (sogenannte Ausreißer).

Das Signal-zu-Rauschverhältnis (engl. Signal-to-Noise Ratio (SNR)) wurde be-
reits auf Seite 156 definiert. Als nächstes definieren wir das Spitzen-Signal-zu-
Rauschverhältnis, welches dem SNR ähnlich ist. Sei x ein Signal, xmax dessen
Maximum und y die verrauschte Approximation von x.

Definition 5.15: Das Spitzen-Signal-zu-Rauschverhältnis (engl. Peak-Signal-to-

Noise Ratio (PSNR)) ist definiert durch

PSNR(x, y) = 10 log10

(
x2
max

MSE(x, y)

)
(5.19)

= 20 log10

(
xmax

RMSE(x, y)

)
(5.20)

PSNR wird wie SNR in Dezibel (dB) gemessen.

Die genannten Metriken sind leicht zu berechnen, aber sie beziehen den Eindruck,
den Menschen von den Abweichungen haben, nicht mit ein [316]. Es ist bekannt,
dass manche Abweichungen zwischen den echten und den berechneten Werten kaum
bemerkt werden. Dies ist die Basis der verlustbehafteten Kodierungstechniken wie
MP3, JPEG oder digitaler Fernsehstandards. Keine der bislang betrachteten Metriken
berücksichtigt die menschlichen Eindrücke. Als nächstes stellen wir den Universal

Image Quality Index (UIQI) [563] vor, der Änderungen in der Struktur von Bildern
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zu erfassen sucht, weil das menschliche Auge darauf sehr sensibel reagiert. Wir
werden die Berechnung dieser Metrik für Grauwert-Bilder vorstellen. Verschiedene
Größen müssen berechnet werden [316]:

µx =
1

n

n∑

i=1

xi (5.21)

µy =
1

n

n∑

i=1

yi (5.22)

ℓ(x, y) =
2µxµy

µ2
x + µ

2
y

(5.23)

Die Gleichungen (5.21) und (5.22) berechnen die durchschnittliche Helligkeit jedes
der Bilder und aus diesen den Wert ℓ(x, y). Bei Bildern gleicher Helligkeit wird
ℓ(x, y) den Wert 1 annehmen, ansonsten einen davon verschiedenen Wert.

Außerdem betrachten wir Abweichungen. Gleichungen (5.24) und (5.25) berech-
nen den Kontrast jedes der Bilder und daraus den Wert c(x, y).

σx =

√√
1

(n − 1)

n∑

i=1

(xi − µx)2 (5.24)

σy =

√√
1

(n − 1)

n∑

i=1

(yi − µy)2 (5.25)

c(x, y) =
2σxσy

σ2
x + σ

2
y

(5.26)

Bei Bildern gleichen Kontrasts wird c(x, y) den Wert 1 annehmen, ansonsten einen
davon verschiedenen Wert. Gleichung (5.27) berechnet die Kreuzkorrelation zwi-
schen den beiden Bildern:

σx,y =
1

n − 1

n∑

i=1

(xi − µx)(yi − µy) (5.27)

s(x, y) =
σx,y

σxσy
(5.28)

Nimmt die gemäß Gleichung (5.28) berechnete Größe s(x, y) positive Werte an, so
gibt es eine gute Korrelation zwischen den beiden Bildern, ansonsten eine inverse
Korrelation.

Aus den eingeführten Größen wird nunmehr eine Gesamt-Qualitätsmetrik mittels
Gleichung (5.29) berechnet.

Q(x, y) =
2µxµy

µ2
x + µ

2
y

∗
2σxσy

σ2
x + σ

2
y

∗
σx,y

σxσy
(5.29)
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Für identische Bilder wird Q = 1 sein und negativ für invers korrelierte Bilder.
Es ist nicht sinnvoll, diese Qualitätsmetrik für ganze Bilder zu berechnen, da

eine inverse Korrelation in einem bestimmten Block schon eine negative Korrelation
für das gesamte Bild ergibt. Daher wird Gleichung (5.29) immer nur für Blöcke
von Pixeln berechnet. Aus den Q-Werten verschiedener Blöcke wird die globale
UIQI-Metrik berechnet.

Als Erweiterung der UIQI-Metrik kann man ein Maß für strukturelle Ähnlichkeit
in Form des Structural Similarity Index Measure (SSIM)-Wertes berechnen [564].

Kühn [316] hat die verschiedenen Metriken verglichen und herausgefunden, dass
keine dieser Metriken den anderen wirklich überlegen ist. Er empfiehlt, in der Praxis
mehrere dieser Metriken zu berechnen und diese sorgfältig zu vergleichen. Eine
Übersicht über einige nützliche Metriken findet sich auch bei Mittal [398].

In der digitalen Kommunikationstechnik ist das Bitfehlerverhältnis (engl. Bit

Error Ratio (BER)) eine wichtige Metrik.

Definition 5.16: Das Bitfehlerverhältnis (BER) ist der Quotient aus der Anzahl der
Bitfehler und der Gesamtzahl der übertragenen Bits.

5.3.3 Kriterien für die Datenanalyse

Sensoren sind häufig nicht ideal, sondern weisen Fehler auf. Auch müssen aus den
Messungen von evtl. mehreren Sensoren Schlüsse gezogen werden. Hierzu wer-
den i.d.R. Datenanalysetechniken beispielsweise aus dem Bereich des maschinellen
Lernens benötigt (siehe auch Seite 17). Ergebnisse der Datenanalyse sind in der
Regel mit Unsicherheiten behaftet, sei es durch Unsicherheiten bereits bei den Aus-
gangsdaten, sei es durch unterschiedliche Analysetechniken. In gewisser Weise ist
Datenanalyse daher ein Fall von näherungsweisem Rechnen, obwohl dieser Begriff
in diesem Kontext in der Regel nicht benutzt wird.

Ein sehr wichtiger Spezialfall der Datenanalyse ist die Klassifikation von Objek-
ten. Sei X eine Menge von Objekten, die wir klassifizieren möchten. Wir beschränken
uns hier auf die binäre Klassifikation.

Beispiel 5.3: Wir betrachten die Suche nach Bernstein an einem Strand. Leider sieht
weißer Phosphor, der beispielsweise in Form von Rückständen von Bomben am Rand
der Ostsee gefunden wird, sehr ähnlich wie Bernstein aus. Er fängt aber sehr plötzlich
an, bei 1300 °C zu brennen, sobald er trocknet. Die Klassifikation von Fundstücken
als Phosphor oder Bernstein ist daher sehr kritisch und mit hohen Gesundheitsrisiken
verbunden. Unerfahrene Personen sollten solche Fundstücke nicht berühren. ∇

Allgemein sind bei der binären Klassifikation vier Fälle möglich:

• richtig positiv (engl. true positive (TP)): wir klassifizieren ein Objekt als positiv
und das ist richtig. Im obigen Beispiel: wir halten ein Fundstück für Bernstein
und es ist Bernstein.
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• falsch positiv (engl. false positive (FP)): wir klassifizieren ein Objekt als positiv
und das ist falsch. Im obigen Beispiel: wir halten Phosphor für Bernstein (eine
gefährliche Fehleinschätzung).

• richtig negativ (engl. true negative (TN)): wir klassifizieren ein Objekt als negativ
und das ist richtig. Im obigen Beispiel: wir halten ein Fundstück für Phosphor
und es ist Phosphor.

• falsch negativ (engl. false negative (FN)): wir klassifizieren ein Objekt als negativ
und das ist falsch. Im Beispiel: wir klassifizieren ein Fundstück als Phosphor und
es ist Bernstein4.

Absolute Zahlen (beispielsweise Anzahlen von gefundenen Objekten) müssen zuein-
ander in Beziehung gebracht werden. Daher werden die folgenden Metriken definiert:

Definition 5.17: Unter Genauigkeit (engl. precision) verstehen wir das Verhältnis

p =
TP

TP + FP
(5.30)

Im Fall der Bernsteinsuche zielen wir auf einen Wert von 1 (also auf FP = 0),
weil wir uns nicht verbrennen möchten. Im Zweifelsfall würden wir also ein Objekt
sicherheitshalber als Phosphor klassifizieren. Mithin müssen wir die Möglichkeit
falsch negativer Klassifikationen (d.h. FN > 0) akzeptieren, wenn wir eine gute
Genauigkeit erreichen wollen. Anders ist die Situation beispielsweise bei der Krank-
heitsdiagnose. Hier zielen wir möglichst auf FN = 0, um keinen Krankheitsfall zu
übersehen, und akzeptieren dafür eher falsch positive Klassifikationen und dement-
sprechend p < 1.

Definition 5.18: Unter Sensitivität (engl. sensitivity oder recall) verstehen wir das
Verhältnis

r =
TP

TP + FN
(5.31)

Eine gute Genauigkeit führt wegen FN > 0 tendenziell zu einer schlechteren Sensi-
tivität.

Definition 5.19: Unter Korrektklassifikationsrate (engl. accuracy) verstehen wir
das Verhältnis

acc =
TP + T N

TP + FP + T N + FN
(5.32)

Im Fall der Bernsteinsuche können wir eine nicht-optimale Korrektklassifikationsrate
akzeptieren, um die Zahl der falsch positiven Werte so gering wie möglich zu halten.
Wir können daher eine größere Zahl von falsch-negativen Klassifikationen haben.

4 Ein anderes, aktuelles Beispiel der Anwendung der Klassifikation ist der Test auf eine vorliegende
COVID-19 Infektion. In diesem Fall sind falsch negative Klassifikationen gefährlich.
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Definition 5.20: Unter Spezifizität (engl. specificity) verstehen wir das Verhältnis

specificity =
T N

T N + FP
(5.33)

Definition 5.21: Der F1 score oder das F-Maß ist definiert als das harmonische
Mittel von Genauigkeit und Sensitivität:

F1 = 2
p ∗ r

p + r
(5.34)

In einem allgemeineren Kontext ist Quality of Service (QoS) eine weitere bekann-
te Metrik. Häufig bezieht sich diese Metrik auf die Qualität von Kommunikations-
kanälen, für die Bitfehlerquotienten, Latenzzeit und Bandbreite mögliche Kriterien
sind.

In einem noch größeren Zusammenhang könnten wir nicht nur technische Para-
meter betrachten, sondern uns insgesamt auf die Erfahrung des Benutzers beziehen.
Diese wird in der Metrik Quality of Experience (QoE) erfasst. Sie schließt alle
Aspekte der Erfahrungen von Nutzern ein. Es gibt eine Anzahl von Metriken, die
alle versuchen, die Erfahrungen von Nutzern zu messen [401].

5.4 Modelle des Energieverbrauchs und der Leistungsaufnahme

5.4.1 Allgemeine Eigenschaften

Energiemodelle und Leistungsmodelle sind wichtig, um die entsprechenden Ziele
bewerten zu können und um Optimierungen vorzunehmen, welche diese Größen
reduzieren sollen. Sie werden auch für Optimierungen verwendet, die Betriebstem-
peraturen verringern und die Zuverlässigkeit verbessern sollen. Ein Modell der Leis-
tungsaufnahme wird auch im power management benötigt (siehe Seite 404).

Energie- und Leistungsmodelle sind eng miteinander verwandt, wie in Gleichung
(3.13) zu sehen ist. Gemäß dieser Gleichung ergeben sich Energiemodelle häufig
durch Integration von Leistungswerten über der Zeit. Umgekehrt kann aus Energie-
werten auch mittlere Leistungsaufnahme in einem Zeitintervall bestimmt werden.
Wir können zwischen zwei Klassen von Modellen unterscheiden:

1. Die Klasse der Modelle, die auf Messungen auf realer Hardware basiert. Mes-
sungen können sehr genau sein, aber sie können nur bei tatsächlich vorhandener
Hardware durchgeführt werden. Die Messung von Spannungen ist üblicherweise
sehr einfach und bedarf keiner komplexen Prozeduren.
Die Messung von Strömen kann mit Stromzangen oder mit Shunt-Widerständen
erfolgen.

• Stromzangen müssen eines der Stromversorgungskabel umfassen. Sie messen
das Magnetfeld, welches durch den Strom verursacht wird, der durch das Kabel
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fließt. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass die Stromversorgung
nicht unterbrochen werden muss und dass die Stromversorgung während der
Messung unverändert bleibt. Ein Nachteil liegt darin, dass diese Messungen
meist nicht sehr genau sind.

• Zur Messung des Stromes könnte man ein einfaches Strommessgerät (Ampère-
meter) benutzen, welches man in die Stromzuführung einschleift, d.h. über das
der gesamte Strom fließt. Ein Nachteil ist, dass die Schaltung dann bei abge-
klemmtem Messgerät gar nicht arbeitet und dass lange Leitungen zum Strom-
messgerät möglicherweise zusätzliche Störungen verursachen. Daher arbeitet
man lieber mit einem Shunt-Widerstand, wie in Abb. 5.16 (links) zu sehen.
Aufgrund des Shunt-Widerstandes werden Ströme, die in das zu testende Gerät

ShuntShunt

V V

Spannungs-
quelle

Spannungs-
quelle

Zu testen-
des Gerät

Zu testen-
des Gerät

Abb. 5.16 Strommessung: links: 2-Draht-Verbindung; rechts: Rückkopplung über geregelte Span-
nungsquelle

fließen, einen Spannungsabfall über eben diesem Widerstand erzeugen. Diese
Spannung kann gemessen werden und mit Hilfe des Ohmschen Gesetzes kann
der Strom ausgerechnet werden. Die Dimensionierung des Shunt-Widerstandes
bedarf einiger Überlegung. Wenn der Widerstandswert zu groß ist, dann wird
die Spannung am zu testenden Gerät eventuell zu klein und das Gerät funktio-
niert möglicherweise gar nicht mehr. Wenn der Widerstandswert zu klein ist,
dann wird die Spannung über dem Shunt zu klein, um zuverlässig gemessen
zu werden und wird ggf. durch Rauschen beeinflusst werden. Es hängt vom
Strom in das Gerät ab, welcher Widerstandswert geeignet ist. Wenn der Strom
sich stark ändert, kann es sogar notwendig sein, mehrere Shunt-Widerstände
zu benutzen und zwischen diesen abhängig vom Strom umzuschalten.
Das Problem des Spannungsabfalls über dem Shunt-Widerstand kann teilwei-
se vermieden werden, wenn eine geregelte Spannungsversorgung benutzt wird
und wenn der Shunt-Widerstand in die Rückkopplungsschleife des Spannungs-
reglers integriert wird, wie dies in Abb. 5.16 zu sehen ist. Der Spannungsregler
wird dann versuchen, die Spannung über dem Gerät auf dem nominalen Wert
zu halten. Allerdings fließt so auch der Strom in den Regeleineingang des
Spannungsreglers über den Shunt-Widerstand und verfälscht so die abgelese-
ne Spannung.
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Leider gibt es in der Regel keinen separaten Stromversorgungsanschluss für jede
Komponente im zu testenden Gerät und wir können daher nur die Summe des
Strombedarfs der einzelnen Komponenten bestimmen. Wir können jedoch versu-
chen, das Gerät auf bestimmte Weise zu stimulieren, sodass wir den Strombedarf
einzelner Komponenten bestimmen können.

2. Die Klasse der Modelle, die nur „virtuell”, d.h. auf Papier, in einem Rechner
oder in Gedanken existieren. Modelle können auch dann benutzt werden, wenn
die echte Hardware nicht zur Verfügung steht und stattdessen eine Formel oder
ein Rechnerprogramm benutzt wird. Solche Modelle können aber sehr ungenau
sein und sie müssen daher überprüft werden, ansonsten blieben sie fragwürdig.
Zwei Methoden der Überprüfung werden für viele Leistungs- und Energiemodelle
eingesetzt:

• Die Ergebnisse können mit überprüften Modellen einer niedrigeren Abstrak-
tionsebene verglichen werden.

• Die Ergebnisse können mit Messungen an echten Geräten verglichen werden,
was zu einem hybriden Modell führt. Auf den Basis der Messungen müssen
Modellparameter so gewählt werden, dass sich eine möglichst gute Überein-
stimmung zwischen dem Modell und den Messungen ergibt. Häufig werden
lineare Modelle gewählt und die Modellparameter werden mit der Methode
der kleinsten Quadrate gewählt, was zur kleinsten Abweichung gemäß MSE-
Metrik (siehe Gleichung (5.16)) führt. Ein solcher Abgleich zwischen dem
Modell und den Messwerten wird durch mathematische Werkzeuge wie z.B.
MATLAB® unterstützt. Eine neuere Technik hierfür besteht aus dem Einsatz
von Methoden des Maschinellen Lernens. Beispielsweise beschreiben Falken-
berg et al. [161] den Einsatz Maschinellen Lernens zur Bestimmung eines
Modells für die Sendeleistung von Mobilfunkgeräten.

Jedes Leistungsmodell abstrahiert in gewissem Umfang von den Details einer
physischen Realisierung: manche Details werden berücksichtigt, andere wiederum
nicht. Bei der Wahl eines Leistungsmodells muss man sich daher fragen, ob die
gerade relevanten Details berücksichtigt sind. Beispielsweise ist die Alterung häufig
nicht modelliert. Aus diesem Grund müssen Modelle für die wichtigen Details
ggf. miteinander zu einem Gesamtmodell kombiniert werden. Daher werden wir in
diesem Abschnitt repräsentative Modelle der Leistungsaufnahme vorstellen und wir
setzen darauf, dass Leser bei Bedarf aus diesen Modellen ein neues Modell für die
jeweils benötigte Aufgabe erzeugen.

5.4.2 Energiemodell für Speicher

Im Abschnitt über Speicherhardware (siehe Seite 184) wurde bereits beschrieben,
dass die Leistungsaufnahme und der Energieverbrauch von Caches und anderen
Speichern mit CACTI [589, 409] bestimmt werden kann. CACTI basiert auf einem
abstrakten Chiplayout des Speichers, extrahiert Kapazitäten aus diesem Layout und
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berechnet daraus Zugriffszeiten, Zykluszeiten, Fläche, Leckströme und die dyna-
mische Leistungsaufnahme. CACTI wurde anhand von Speichermodellen auf einer
detaillierteren Ebene überprüft. Hierfür wurden SPICE-Modelle benutzt [519]. Ge-
genwärtig (d.h. im Jahr 2020) ist die jüngste Version von CACTI (Version 6.5)
erhältlich von http://www.hpl.hp.com/research/cacti/5. Die letzten Erweiterungen
betreffen die Modellierung von Leitungen in Chips, von kontextabhängigen Spei-
cherzugriffen, von Leitungstreibern und von Leitungsempfängern. Darüber hinaus
können Architektur- wie auch technologische Parameter spezifiziert werden.

5.4.3 Energiemodell für Maschinenbefehle

Eines der ersten Energiemodelle für Maschinenbefehle stammt von Tiwari [543].
Dieses Modell unterscheidet zwischen Basiskosten von Maschinenbefehlen und Kos-
ten, die durch den Wechsel von einem Befehl zum nächsten entstehen. Basiskosten
modellieren die Energie, die pro Ausführung eines Maschinenbefehls verbraucht
wird, wenn eine unendliche Folge von diesen Befehlen ausgeführt wird. Basiskosten
können in der Praxis bestimmt werden, indem eine große Anzahl von identischen Be-
fehlen nacheinander ausgeführt werden und anschließend ein Sprung zurück an den
Anfang erfolgt. Die Anzahl muss so groß sein, dass der Effekt des Sprungs vernach-
lässigt werden kann. Dabei müssen die Programme so konzipiert sein, dass keine
Wartezyklen (z.B. auf den Speicher) auftreten. Dazu müssen ggf. NOOP-Befehle
eingefügt werden, deren Effekt später wieder herausgerechnet wird.

Die Kosten des Wechsels zwischen verschiedenen Befehlen modellieren zusätz-
liche Energie, die beispielsweise dafür benötigt wird, funktionelle Einheiten an- und
abzuschalten. Diese Kosten berücksichtigen den Einfluss des Anfangszustandes auf
den Gesamtenergieverbrauch eines Befehls. Sie können berechnet werden, indem
Programme mit alternierenden Maschinenbefehlen ausgeführt werden.

Basiskosten und Kosten für Befehlswechsel werden für Programme berechnet,
die keine Cachefehler erzeugen. Der Effekt von Cachefehlern muss hinzu gerechnet
werden, indem die Cachefehlerrate und die Energie für Speicherzugriffe einbezogen
werden. Dabei kann die Energie für Speicherzugriffe bei nicht-homogenem Speicher
von den jeweils benutzten Adressen abhängen. Bei Tiwari werden diese Adressen
nicht statisch vorhergesagt. Somit kann die Energie für Speicherzugriffe bei nicht-
homogenem Speicher nur durch eine Ausführung des Programms bestimmt werden.

Das Modell von Tiwari wurde u.a. auf zwei reale Systeme angewendet, nämlich
einen Intel 486 DX2- und einen Fujitsu SPARClite 934-Prozessor. Messungen an
den realen Systemen wurden benutzt, um das Modell zu kalibrieren.

5 Der Zugriff über diese Adresse wird empfohlen, da es auch andere Werkzeuge mit demselben
Namen gibt. Derzeit steht eine anpassbare C++-Version zur Verfügung, ein Webinterface existiert
i. Ggs. zu früheren Jahren nicht mehr.

http://www.hpl.hp.com/research/cacti/


5.4 Modelle des Energieverbrauchs und der Leistungsaufnahme 287

5.4.4 Energiemodell für Prozessoreinheiten

Das Energieermittlungswerkzeug Wattch [70] ermittelt Schätzungen für den Ener-
gieverbrauch von Mikroprozessorsystemen auf Architekturebene, ohne detaillierte
Kenntnisse über die Schaltungs- oder Layoutebene zu benötigen. Wattch benutzt den
Simulator SimpleScalar, um Prozessoren zu simulieren. SimpleScalar kann so konfi-
guriert werden, dass der jeweils benutzte Prozessor so genau wie möglich abgebildet
wird. Die Anzahl der Fließbandstufen und die funktionellen Einheiten werden typi-
scherweise korrekt modelliert, i. Ggs. zu mehr spezialisierten Eigenschaften. Wattch

basiert auf der detaillierten Information des Energieverbrauchs der verschiedenen
funktionellen Einheiten, die man im Mikroprozessor findet. Während der Ausfüh-
rung merkt sich SimpleScalar, welche funktionellen Einheiten benutzt werden und
berechnet daraus den Gesamt-Energieverbrauch.

Wattch benötigt wesentlich mehr Informationen über die Prozessorarchitektur
als Tiwaris Model auf Befehlssatzebene. Beispielsweise enthält Wattch ein eigenes
detailliertes Modell des Energieverbrauchs in Speichern. Auch wird der Takt explizit
berücksichtigt, einschließlich bedingter Taktung, soweit diese eingesetzt wird. In der
ursprünglichen Publikation [70] gibt es Angaben zur Überprüfung des Modells
anhand von drei verschiedenen Prozessoren.

5.4.5 Energiemodell für Prozessor und Speicher

Als nächstes betrachten wir ein Energiemodell [511], welches hinsichtlich der De-
taillierung der Komponenten zwischen dem von Tiwari und Wattch liegt und somit
einen Kompromiss zwischen beiden darstellt. In diesem Modell betrachten wir die
Summe des Energieverbrauchs in der CPU und im Speicher, jeweils aufgeteilt in den
Einfluss der Befehle und der Daten:

Etotal = Ecpu_instr + Ecpu_data + Emem_instr + Emem_data (5.35)

Jeder der vier Terme wird aus detaillierten Gleichungen berechnet. Die folgende
Notation wird in diesen Gleichungen benutzt: m ist die Anzahl der betrachteten Be-
fehle, die Funktion w(b) liefert die Anzahl von Einsen in ihrem Argument (entweder
Befehl oder Datum), die Funktion h(b1, b2) liefert den Hamming-Abstand zwischen
den beiden Argumenten, dir bezeichnet die Richtung eines Datentransfers und αi so-
wie βi (i ∈ {1..10}) sind Konstanten, die aus der Optimierung der Modellparameter
resultieren. Damit berechnen wir Ecpu_data wie folgt:

Ecpu_data =

m∑

i=1

{α5 ∗ w(DAddri) + β5 ∗ h(DAddri−1,DAddri)

+α6,dir ∗ w(Datai) + β6,dir ∗ h(Datai−1,Datai)} (5.36)
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wobei Datai der Datenwert ist, der in Befehl i benutzt wird, und DAddri ist dessen
Adresse.
Der Term Emem_data ist nur dann relevant, wenn tatsächlich auf den Speicher zuge-
griffen wird:

Emem_data =

m∑

i=1

{BaseMem(DataMem, dir,Word_width)

+α9 ∗ w(DAddri) + β9 ∗ h(DAddri−1,DAddri) (5.37)

+α10,dir ∗ w(Datai) + β10,dir ∗ h(Datai−1,Datai)}

wobei BaseMem die Basiskosten für den Speicherzugriff mit Richtung dir sind.
Der Term Emem_instr kann wie folgt berechnet werden:

Emem_instr =

m∑

i=1

{BaseMem(Instr Mem,Word_widthi)

+α7 ∗ w(I Addri) + β7 ∗ h(I Addri−1, I Addri) (5.38)

+α8 ∗ w(IDatai) + β8 ∗ h(IDatai−1, IDatai)}

wobei BaseMem die Basiskosten für den Befehlsspeicherzugriff sind, I Addri ist die
Adresse des Befehls und IDatai ist der Befehl i selbst.
Der Term Ecpu_instr kann aus der folgenden Gleichung berechnet werden:

Ecpu_instr =

m∑

i=1

{BaseCPU(Opcodei) + FUChange(Instri−1, Instri)

+α4 ∗ w(I Addri) + β4 ∗ h(I Addri−1, I Addri)

+

s∑

j=1

(α1 ∗ w(Immi, j) + β1 ∗ h(Immi−1, j, Immi, j)) (5.39)

+

t∑

k=1

(α2 ∗ w(Regi,k) + β2 ∗ h(Regi−1,k,Regi,k))

+

t∑

k=1

(α3 ∗ w(RegVali,k) + β3 ∗ h(RegVali−1,k,RegVali,k))}

wobei BaseCPU die Basiskosten für den Befehlscode Opcodei sind. FUChange(..)

stellt den Energieverbrauch für den Übergang von Befehl i − 1 zu Befehl i dar. Imm

modelliert den Einfluss von bis zu s Direktoperanden per Befehl. Regi,k bezieht
sich auf die Registernummern von bis zu t Registern pro Befehl und RegVali,k
modellieren bis zu t Registerwerte pro Befehl.
Zur Bestimmung der Konstanten wurden spezielle Befehlssequenzen entworfen.
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Beispiel 5.4: Energieverbrauchsbestimmung von load word (lw)-Befehlen:

start: lw R1, address /* load word */

... /* lw-Befehl 50-100-fach wiederholt */

bra start /* zurück zum Anfang */

Der Energieverbrauch des Rücksprungs kann vernachlässigt werden. Der Einfluss
der Adressen, Registernummern und Registerinhalte kann durch Variation dieser
Werte bestimmt werden: wir setzen diese Werte zunächst auf Null und erhöhen dann
inkrementell die Anzahl der Einsen in der Bitvektordarstellung. ∇

In unseren Experimenten wurden die Konstanten durch eine lineare Regression
bestimmt. Alternativ hätte Maschinelles Lernen benutzt werden können. Es ergab
sich ein signifikanter Einfluss der Anzahl der Einsen in der Bitvektordarstellung der
Daten, der in Tiwaris Modell nicht erfasst werden kann.

5.4.6 Energiemodell für eine Anwendung

Abb. 5.17 Odroid XU3

Die Odroid XU3-Plattform [203] (siehe
Abb. 5.17) besitzt mehrere Strom- und Span-
nungssensoren. Diese Sensoren ermöglichen
eine präzise Messung der Leistungsaufnahme
während der Ausführung von Anwendungen,
wobei die Leistungsaufnahme der beiden Ar-
ten von ARM®-Prozessorkernen, der GPU
und des DRAMs einzeln gemessen werden
können. Diese Sensoren werden in mehreren
Arbeiten genutzt, um verlässliche Angaben
zum Energieverbrauch zu machen. Beispiels-
weise haben Neugebauer et al. [418] diese Plattform in ihre Exploration des Ent-
wurfsraums für eine Anwendung integriert. Diese Exploration auf der Basis eines
evolutionären Algorithmus wird in Abb. 5.18 gezeigt.

Evolutionärer

Master PC

Algorithmus

Odroid-XU3

A7 A15

RAMT628
Mali

Mali
T628 RAM

A15A7

Odroid-XU3

Fitness-Bewertung

Energiemessung

Fitness-Bewertung

Energiemessung

Abb. 5.18 Evolutionärer Algorithmus, Fitness-Berechnung auf der Basis von Messungen
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Die Bewertung einer bestimmten Lösung des Entwurfsproblems basiert auf der
Messung von Strömen während der Ausführung der Anwendung auf dem XU3.
Damit ist es möglich, Energiemodelle mit unbekannter Genauigkeit zu vermei-
den. Der resultierende optimierte Algorithmus wurde von Neugebauer innerhalb
des cyber-physikalischen PAMONO-Systems eingesetzt [418]. PAMONO ist in der
Lage, mittels des sogenannten Plasmon-Effekts Bio-Viren zu erkennen. Gerade in
Pandemie-Zeiten könnte es ein großer Vorteil sein, wenn es möglich wäre, Viren
innerhalb von kurzen Zeitspannen zu detektieren.

Die Odroid-XU3-Plattform ist leider nicht mehr erhältlich. Sie wurde durch eine
Plattform ohne Stromsensoren ersetzt.

5.4.7 Energiemodell für mehrere Anwendungen und
Hardware-Multithreading

Eine Analyse der Ausführung von mehreren Anwendungen wurde von Kerrison
und Eder durchgeführt [291]. Sie benutzten dafür den XMOS XS1-L Prozessor,
der zur Unterstützung von Echtzeitanwendungen ein Multithreading in Hardware
realisiert. Er ist in der Lage, einen schnellen Kontextwechsel zwischen vier An-
wendungen durchzuführen. Eine der wissenschaftlichen Fragestellungen war: wie
viel kostet der hardwaremäßige Kontextwechsel, z.B. für das Bewertungskriterium
Energieverbrauch?

Aufgrund der Verfügbarkeit von realer Hardware konnte diese Frage durch Mes-
sungen beantwortet werden. Die Leistungsaufnahme des XMOS XS1-L wurde
mit einem Shunt-Widerstand gemessen, der in die Stromzuführung einfügt wur-
de und dessen Spannungsabfall mit einem INA219-Leistungsmessungs-Chip (sie-
he http://www.ti.com/product/ina219) bestimmt wurde. Die auf dem XMOS XS1-L
ausgeführte Software wurde durch einen zweiten Prozessor gesteuert. Die beste Ener-
gieeffizienz wurde erreicht, wenn alle vier Hardware-Threads genutzt wurden. Aller-
dings führt das Hardware-Multithreading zu vielen Lade- bzw. Entlade-Operationen
und einer entsprechenden Leistungsaufnahme. Diese hängt von den jeweils ausge-
führten Befehlen ab.

Das Ergebnis einer Analyse der Abhängigkeit der Leistungsaufnahme bei Be-
fehlsausführung ist für den Fall von 8-Bit-Daten in Abb. 5.19 zu sehen. Die zwei
Dimensionen des Diagramms stellen die Maschinenbefehle dar, die in den geraden
bzw. ungeraden Threads ausgeführt werden. Gestrichelte Linien grenzen Bereiche
mit einer unterschiedlichen Anzahl von Operanden voneinander ab. Befehle mit drei
oder mehr Operanden sind in jedem Diagramm rechts bzw. oben aufgeführt. Es ist
deutlich zu sehen, dass die Leistungsaufnahme mit der Anzahl der Operanden steigt.

Abb. 5.20 zeigt die entsprechenden Ergebnisse für 16-Bit-Daten. Abb. 5.20 ver-
deutlicht, dass die Verarbeitung von 16-Bit-Daten mehr Leistung benötigt, als die von
8-Bit-Daten. Kerrison et al. benutzen diese Ergebnisse, um Software eingebetteter
Systeme zu optimieren. So kann man mit diesen Ergebnissen beispielsweise ent-

http://www.ti.com/product/ina219
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Abb. 5.19 Oben: Leistungsaufnahme für Multithreading bei 8-Bit-Daten, vertikal: Befehle in gera-
den Threads, horizontal: Befehle in ungeraden Threads; Unten: Farbcodierung von Temperaturen;
©Kerrison, Eder, 2008

scheiden, ob byte- oder wortweise Speicherzugriffe energetisch günstiger sind oder
ob die lokale Speicherung von Registern gegenüber von Speicherzugriffen Vorteile
bringt.
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Abb. 5.20 Oben: Leistungsaufnahme für Multithreading bei 16-Bit-Daten; Unten: Farbcodierung
von Temperaturen; ©Kerrison, Eder, 2008

5.4.8 Energiemodell für Android-Mobiltelefone

Zhang et al. [611] beschreiben eine Technik zur Erzeugung eines Energiemodells
für ein Android-Mobiltelefon, die PowerBooter genannt wird. Diese Technik basiert
auf der Gleichung (5.40).
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E = (βuh ∗ f reqh + βul ∗ f reql) ∗ util + βCPU ∗ CPUon

+βbr ∗ brightness + βGon ∗ GPS_on + βGsl ∗ GPS_sl

+βWiFi_l ∗ WiFil + βWiFi_h ∗ WiFih + β3G_idle ∗ 3Gidle

+β3G_FACH ∗ 3GFACH + β3G_DCH ∗ 3GDCH (5.40)

mit

β.. : zu bestimmende Konstanten

f reqi : CPU-Frequenzen

util : CPU-Auslastung

CPUon : Prozessor eingeschaltet?

brightness : berücksichtigt die Helligkeit der Anzeige

GPS.. : bezieht sich auf die GPS-Benutzung

WiFil : Zeit, in der WLAN im langsamen Modus ist

WiFih : Zeit, in der WLAN im schnellen Modus ist

3G3G_idle : Zeit, in der 3G-Funk unbeschäftigt ist

3GFACH : Zeit, in der ein gemeinsamer 3G-Kanal benutzt wird

3GDCH : Zeit, in der ein dedizierter 3G-Kanal benutzt wird

Es wird deutlich, dass PowerBooter von den Details der Hardware abstrahiert.
Die Gleichung (5.40) modelliert auch die Kommunikation, die in den bislang
betrachteten Modellen nicht explizit vorkam. Die Parameter werden wie in den
bislang beschriebenen Modellen durch Messungen und Parameteroptimierungen
bestimmt. Die Messungen wurden mit dem Monsoon-Leistungsmessgerät (siehe
http://www.msoon.com/LabEquipment/PowerMonitor/) vorgenommen.

Das gewonnene Modell erlaubt in Kombination mit dem Batteriemodell eine Vor-
hersage der Batterielaufzeit. Die resultierende Information wird einem Werkzeug mit
dem Namen PowerTutor übermittelt. Mit diesem Werkzeug sollen Anwendungen an
verschiedene Hardwareplattformen angepasst werden können und Anwendungspro-
grammierer sollen Energiespartechniken nutzen können, ohne dass sie sich mit den
Besonderheiten der jeweiligen Plattformen intensiv beschäftigen müssen.

Ein weiteres Modell des Energieverbrauchs in Mobiltelefonen wurde von Dusza
et al. [144] publiziert. Darüber hinaus gibt es auch kommerzielle Werkzeuge zur
Analyse des Energieverbrauchs bzw. der Leistungsaufnahme.

Alle bislang vorgestellten Energiemodelle zielen auf die Vorhersage der durch-
schnittlichen Leistungsaufnahme bzw. des durchschnittlichen Energieverbrauchs.
Dabei erfolgt die Durchschnittsbildung i.d.R. für bestimmte Eingaben oder Anfangs-
zustände. Durchschnittliche Werte sind hilfreich, um thermisches Verhalten oder die
Batterielaufzeit über bestimmte Zeitintervalle vorherzusagen.

http://www.msoon.com/LabEquipment/PowerMonitor/
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5.4.9 Größtmöglicher Energieverbrauch

In manchen Kontexten sind dagegen der größtmögliche Energieverbrauch oder die
größtmögliche Leistungsaufnahme interessant.

Definition 5.22: Der größtmögliche Energieverbrauch (engl. Worst Case Energy

Consumption (WCEC)) eines eingebetteten Systems ist das Maximum des Energie-
verbrauchs, der für alle Eingaben und alle Anfangszustände möglich ist.

Definition 5.23: Die größtmögliche Leistungsaufnahme (engl. Worst Case Power

Consumption (WCPC)) eines eingebetteten Systems ist das Maximum der Leis-
tungsaufnahme, die für alle Eingaben und alle Anfangszustände möglich ist.

Die größtmögliche Leistungsaufnahme spielt bei der Dimensionierung der Verbin-
dungen und der Stromversorgung eine Rolle. Der größtmögliche Energieverbrauch ist
für die Wahl eines Batteriesystems relevant. Dieses muss die WCEC-Anforderungen
erfüllen. Eine sichere obere Schranke für die WCEC kann wie folgt berechnet wer-
den:

WCEC ≤

∫ WCET

0

WCPC dt =WCET ∗ WCPC (5.41)

Jayaseelan et al. [272], Pallister et al. [443] und Wägemann et al. [558] haben
Methoden zur Bestimmungen engerer Schranken vorgeschlagen.

5.5 Thermische Modelle

Das Streben nach höherer Leistung eingebetteter Systeme macht es wahrscheinli-
cher, dass Komponenten im Betrieb heiß werden. Die Temperaturen der einzelnen
Komponenten eines eingebetteten Systems haben einen großen Einfluss auf ihre
Verwendbarkeit, z.B. auf die Qualität von Sensorwerten. Überhitzte Komponenten
können auch dazu führen, dass das betroffene eingebettete System selbst ganz aus-
fällt oder dass andere Systeme geschädigt werden. Ein Beispiel hierfür wäre eine
entstehende Brandgefahr. Aber auch wenn kein direkter Ausfall vorliegt, können
überhitzte Komponenten andere Folgen haben. Beispielsweise kann die Lebensdau-
er eines Systems durch Überhitzung erheblich sinken (siehe Gleichung (5.73) auf
Seite 309). Auch kann es notwendig sein, Teile von Silizium-Chips von der Strom-
versorgung zu trennen, um Überhitzung zu vermeiden. Dies wurde unter dem Begriff
dark silicon bekannt [153].

Das thermische Verhalten eingebetteter Systeme hängt eng mit der Umwandlung
von elektrischer Energie in Wärme zusammen. Daher sind Temperaturmodelle eng
mit Energiemodellen verwandt. Grundlage für Temperaturmodelle sind physikali-
sche Gesetze6.

6 Wir benutzen hier das Symbol θ zur Bezeichnung von Temperaturen, um eine Verwechslung mit
Perioden zu vermeiden, für die das Symbol T verwendet wird.
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5.5.1 Stationäres Verhalten

L
A

Abb. 5.21 Schicht der Dicke L

Wir betrachten eine homogene Schicht aus einem
bestimmten Material der Fläche (des Querschnitts)
A und der Dicke L (siehe Abb. 5.21). Wir nehmen
an, dass es zwischen den gegenüberliegenden Seiten
eine Temperaturdifferenz ∆θ gibt. Weiterhin setzen
wir voraus, dass sich die Wärme in alle Richtun-
gen gleich ausbreitet (Isotropie) und dass wir uns
im stationären (eingeschwungenen) Zustand befinden. Unsere Aussagen gelten
näherungsweise für den Fall, dass die Fläche A groß gegenüber der Dicke L ist.
Wir ignorieren dementsprechend Effekte, die sich an den Rändern der Fläche erge-
ben. Dann ist die thermische Leistung, die zwischen den gegenüberliegenden Seiten
transferiert wird, gleich

Pth = κ
∆θ ∗ A

L
mit: (5.42)

Pth : transferierte thermische Leistung κ : Wärmeleitfähigkeit A : Fläche
∆θ : Temperaturdifferenz L : Dicke

Dieser Zusammenhang heißt auch Fouriersches Gesetz.

Definition 5.24: Aufgrund von Gleichung (5.42) definieren wir die Wärmeleitfä-
higkeit (auch Wärmeleitzahl, spezifisches Wärmeleitvermögen, thermische Leit-
fähigkeit oder englisch thermal conductivity genannt) κ als die thermische Leistung
Pth , die durch eine Schicht der Dicke 1 und der Fläche 1 fließt, wenn sich die Tem-
peraturen an den Enden um eine Temperatureinheit unterscheiden (jeweils in den
benutzten Einheiten gemessen).

Anstelle von κ wird häufig das Symbol λ benutzt. κ ist abhängig vom Material
und den Umgebungsbedingungen. Tabelle 5.1 enthält Werte von κ für verschiedene
Materialien und Umgebungsbedingungen. Weitere Informationen zur Abhängigkeit
von den Umgebungsbedingungen sind in den zitierten Quellen aufgeführt.

Tabelle 5.1 Näherungsweise thermische Eigenschaften für Luft, Kupfer und Silizium

Material κ: Wärmeleitfähigkeit cp : spezifische Wärme cv : Volumetrische
Wärmekapazität

(W/(K m)) (J/(K g)) (J/(K m3))
Luft (25 °C) 0.025 [583] 1.012 [576] 1.21 * 103 [576]
Kupfer 401 [583] 0.385 [576, 567] 3.45 * 106 [576]
Silizium (≈ 26 °C) 148 [148] 0.705 [148, 567] 1.64 * 106 [148]a

aAus Gleichung (5.57) berechnet
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Definition 5.25: Das Wärmeleitvermögen [169] (engl. thermal conductance) ist
definiert als die thermische Energie, die durch eine Schicht pro Zeiteinheit transferiert
wird, wenn die beiden Enden eine Temperaturdifferenz von einer Temperatureinheit
(typischerweise in Kelvin gemessen) besitzen.

Aus Gleichung (5.42) folgt

Pth

∆θ
= κ ∗

A

L
(5.43)

Der reziproke Wert dieser Größe heißt thermischer Widerstand (auch Wärmeleit-
widerstand) Rth:

Rth =
∆θ

Pth

=

L

κ ∗ A
(5.44)

Lemma 5.1: Thermische Widerstände addieren sich wie elektrische Widerstände.

Wir können thermisches Verhalten analog zu elektrischem Verhalten modellieren.

Beispiel 5.5: Wir betrachten einen Mikroprozessor, der eine thermische Leistung Pth

erzeugt, einen thermischen Widerstand Rth,chip des Prozessorchips und thermischen
Widerstand Rth, f an des Lüfters (siehe Abb. 5.22).

Abb. 5.22 Thermisches Modell eines
Mikroprozessors mit Lüfter

Masse=Referenztemperatur

th,chip

P
th

R

Rth,fan fan
∆ ∆

Es gilt

∆θ = Rth ∗ Pth (5.45)

Rth = Rth,chip + Rth, f an (5.46)

Als Beispiel betrachten wir die folgenden Werte:

Rth,chip = 0.4 W/K (5.47)

Rth, f an = 0.3 W/K (5.48)

Pth = 10 W (5.49)

Daraus errechnen wir:

∆θ = 7 K (5.50)

∆θ f an = 3 K (5.51)

∇
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Die Leistungsaufnahme und das Wärmeleitvermögen liefern Anhaltspunkte für die
Berechnung der sogenannten Thermal Design Power (TDP).

Definition 5.26 ([584]): Die Thermal Design Power (TDP) ist die maximale thermi-
sche Leistung einer Rechnerkomponente, für die das Kühlsystem entworfen wurde.
Die TDP dient anstelle der echten Leistungsaufnahme als nominelle Referenz für
den Entwurf des Kühlsystems.

Wir könnten versuchen, die TDP aus der WCPC und daraus folgend den ma-
ximalen Temperaturen sowie dem thermischen Widerstand zu berechnen. Häufig
entsprechen die publizierten TDP-Werte aber nicht der WCPC, sondern sind nied-
riger angesetzt. Aus diesem Grund werden Temperatursensoren benötigt, um einen
sicheren Betrieb zu gewährleisten. Notfalls müssen funktionelle Bereiche abgeschal-
tet werden, wodurch Teile von Chips zu dark silicon werden können.

5.5.2 Transientes Verhalten

Bislang haben wir immer nur den eingeschwungenen Zustand betrachtet. Im Allge-
meinen muss man zeitlich veränderliche Systeme und die Speicherung mit Wärme-
kapazitäten betrachten.

Definition 5.27: Die Wärmekapazität eines Objekts ist definiert als die Menge
thermischer Energie Eth , die je Differenz ∆θ der Temperaturen gespeichert werden
kann:

Cth =
Eth

∆θ
(5.52)

Primär hängt Cth von der Menge und des Art des Materials im Objekt ab:

Cth = cp ∗ m (5.53)

wobei cp die spezifische Wärmekapazität ist und m die Masse. Wir können Gleichung
(5.53) als Definition der spezifischen Wärme betrachten:

Definition 5.28: Die spezifische Wärmekapazität cp eines Objekts der Masse m

ist definiert als

cp =
Cth

m
(5.54)

cp hängt vom Material ab und ist temperaturabhängig, kann aber für kleine Tempe-
raturdifferenzen als konstant angenommen werden.

In unserem Kontext ist es häufig sinnvoller, statt der Wärmekapazität pro Massen-
einheit die Wärmekapazität pro Volumeneinheit zu betrachten. So ist primär i.d.R.
das Volumen einer Schicht eines Materials bekannt und nur in abgeleiteter Form
dessen Masse.
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Definition 5.29: Die volumetrische Wärmekapazität cv ist definiert als

cv =
Cth

V
(5.55)

wobei V das Volumen des Objektes ist.

cv und cp hängen über die spezifische Dichte miteinander zusammen:

Definition 5.30: Die spezifische Dichte ρ ist definiert als

ρ =
m

V
(5.56)

Wenn wir V = m/ρ in die Definition von cv einsetzen, dann folgt

cv =
Cth

V
=

Cth ∗ ρ

m
= cp ∗ ρ (5.57)

Damit ist es uns möglich, zwischen Tabellen für cp und cv umzurechnen (siehe z.B.
Tabelle 5.1).

Die Korrespondenz zu elektrischen Schaltungen erlaubt es uns, auch das transiente
thermische Verhalten zu berechnen.

Beispiel 5.6: Zur Demonstration der Berechnung des transienten Verhaltens erwei-
tern wir unser Mikroprozessorbeispiel entsprechend Abb. 5.23 (links). Das resul-

fan

temperatur
Masse = Referenz-

P
th

R
th,die

Rth,fan C
th,fan

t

fan

Abb. 5.23 Mikroprozessor mit Lüfter: links: thermisches Modell; rechts: transientes Verhalten

tierende thermische Verhalten ist in Abb. 5.23 (rechts) gezeigt. Das System nähert
sich einem stabilen Zustand wie ein elektrisches Netzwerk aus Widerständen und
Kondensatoren. ∇

Insgesamt ist es möglich, thermisches Verhalten mittels des äquivalenten elektrischen
Verhaltens zu modellieren. Tabelle 5.2 zeigt die Äquivalenzen zwischen den Größen.
Zur Lösung der Netzwerkgleichungen für elektrische Netzwerke können bekannte
Techniken eingesetzt werden (siehe z.B. Chen et al. [97]). Allerdings gibt es kein
Äquivalent zu Induktivitäten auf der thermischen Seite.
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Tabelle 5.2 Äquivalenzen zwischen elektrischen und thermischen Modellen

Elektrisches Modell Thermisches Modell

Strom I Thermischer Fluss, Pth =
ÛQ

„Leistungsfluss”

Gesamtladung Q =
∫
I dt Thermische Energie Eth =

∫
Pth dt

Potential φ Temperatur θ

Spannung=Potentialdifferenz V = ∆φ Temperaturdifferenz ∆θ

Widerstanda R = ρel
L
A

Thermischer Widerstand Rth =
1
κ

L
A

Ohmsches Gesetz V = R ∗ I ∆ Temperatur über Rth ∆θ = Rth ∗ Pth

Kapazität C Wärmekapazität Cth

Ladung auf Kondensator Q = C ∗V Energie in Wärmekapazität Eth = Cth ∗ ∆θ

Kapazität eines Objektsb C = ρqV Kapazität eines Objekts Cth = cvV

a: ρel ist der spezifische elektrische Widerstand. b: ρq ist die Ladungsdichte.

Die Äquivalenz zwischen thermischen und elektrischen Modellen wird in Werk-
zeugen wie beispielsweise HotSpot [499] ausgenutzt. Abb. 5.24 zeigt ein HotSpot-
Modell eines Chips, der auf einem Wärmeverteiler platziert ist, der wiederum auf
einem Kühlkörper montiert ist [500]. Skadron et al. [500] betonen, dass innerhalb

kapazität

sp

hs

R

R

R
convection

Block 3

Block 2Block 1

Umgebungstemperatur

Knoten

Kühlkörper

Wärmeverteiler

Chip

Wärme-

Thermischer
Widerstand

Abb. 5.24 HotSpot-Modell eines Chips auf einem Wärmeverteiler und einem Kühlkörper
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eines Chips, eines Wärmeverteilers oder eines Kühlkörpers große Temperaturdiffe-
renzen vorhanden sein können. Daher darf für diese Komponenten keine einheitliche
Temperatur vorausgesetzt werden. In Abb. 5.24 nehmen wir an, dass der Chip drei
Mikroarchitektur-Komponenten enthält, von denen jede eine thermische Zone defi-
niert.

Der Wärmeverteiler und der Kühlkörper sind je als fünf thermische Zonen model-
liert. Eine Zone des Wärmeverteilers befindet sich unter dem Chip, die vier weiteren
Zonen modellieren jeweils eine Randzonen. Sie sind trapezförmig. Gepunktete Li-
nien kennzeichnen Grenzen der Trapeze. Entsprechendes gilt für die fünf Zonen
des Kühlkörpers. Die verdeckten mittleren Zonen sind aus Darstellungsgründen
nicht gezeigt. Ansonsten ist jede Zone in Abb. 5.24 als Knoten in dem äquivalenten
(elektrischen) Netzwerk gezeigt. Die Umgebungstemperatur wird als einheitlich vor-
ausgesetzt. Rconvection ist der thermische Widerstand zur Umgebung. Er ist mit den
fünf thermischen Zonen des Kühlkörpers verbunden. Die Verbindung zum Wärme-
verteiler erfolgt über den Widerstand Rhs . Der Wärmeverteiler besteht wiederum aus
fünf Zonen. Davon ist die mittlere über den Widerstand Rsp mit dem Chip verbunden.
Die Wärmequellen auf dem Chip selbst sind nicht gezeigt. Für jede der Zonen gibt
es eine thermische Kapazität. Diese modelliert immer die Temperaturdifferenz zur
Umgebung, dementsprechend sind die Kapazitäten im elektrischen Modell mit der
Masse verbunden. Außerdem gibt es für jede der Zonen ein Paar von Widerständen,
die eine thermische Verbindung zu den Nachbarzonen darstellen.

In ihren Experimenten haben Skadron et al. den Wattch-Simulator (siehe Seite
287) als Wärmequelle benutzt. Wattch wiederum kann durch Mikroarchitektursimu-
latoren wie z.B. SimpleScalar getrieben werden. HotSpot enthält Mechanismen zur
Erzeugung eines Systems aus partiellen Differentialgleichungen für Modelle wie das
in Abb. 5.24 gezeigte. Diese Gleichungen werden anschließend mit Runge-Kutta-
Verfahren gelöst.

Die Ergebnisse von Skadron et al. bestätigen, dass es notwendig ist, verschiede-
ne thermische Zonen zu betrachten. Der erwartete Einfluss der Leistungsaufnahme
auf die Temperatur wurde quantitativ nachgewiesen. Verschiedene Techniken zur
Reduktion der Leistungsaufnahme hatten allerdings nur einen kleinen Einfluss auf
kritische Temperaturen. Beispielsweise tendieren Registersätze dazu, heiß zu wer-
den. Eine Reduktion der Leistungsaufnahme für Speicherzugriffe hilft in diesem
Zusammenhang wenig und kann sogar einen negativen Einfluss haben.

Beispiel 5.7: Wir betrachten ein MPSoC-System von ST Microelectronics mit 64
P2012 Kernen [506]. Die thermische Modellierung dieses MPSoCs wurde mit dem
3D-ICE-Werkzeug [23] vorgenommen. Die Abbildungen 5.25 und 5.26 zeigen re-
lative Temperaturen für dieses MPSoC-System7. Hohe Temperaturen sind in rot
angezeigt, niedrige in blau. Das MPSoC-System enthält vier Cluster, jedes mit 16
Kernen. Jede Ecke des Layouts enthält ein Cluster. Die 16 Prozessoren sind in der
Mitte der Cluster platziert. Speicher sind unterhalb und oberhalb der Prozessoren an-

7 Reproduktion dieser Bilder mit freundlicher Genehmigung durch David Atienza (EPFL). Die
Bilder wurden im Rahmen einer Kooperation zwischen EPFL und ST Microlectronics im Projekt
PRO3D: Programming for Future 3D Architectures with Many Cores gewonnen.
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Abb. 5.25 Ergebnisse der thermischen Simulation eines MPSoCs bei 50% Auslastung

Abb. 5.26 Ergebnisse der thermischen Simulation eines MPSoCs bei 100% Auslastung



302 5 Bewertung und Validierung

geordnet. Die Simulation bestätigt, dass die Prozessoren heißer sind als die Speicher.
Die Abbildung 5.25 entspricht der Situation bei halber Prozessorauslastung. Abbil-
dung 5.26 spiegelt die Situation bei voller Prozessorauslastung wider. Die größere
Auslastung in Abb. 5.26 führt zu höheren Temperaturen. Die detaillierte Model-
lierung des Layouts hatte zur Folge, dass eine Überschätzung der Temperaturen
vermieden wurde. ∇

Die Validierung von Temperaturmodellen erfordert Temperaturmessungen [395].

5.6 Verlässlichkeits- und Risikoanalyse

Als nächstes betrachten wir die Analyse der Verlässlichkeit und möglicher Risiken.

5.6.1 Aspekte der Verlässlichkeit

Eingebettete und cyber-physikalische Systeme können (wie andere Produkte auch)
Schäden an Menschen, Tieren und Material verursachen. Wir haben bereits in Tabelle
1.2 auf Seite 19 darauf hingewiesen, dass solche Systeme potentiell sicherheitskri-
tisch sind. Im Allgemeinen werden wir dies berücksichtigen müssen. Dabei ist es
unmöglich, das Risiko von Schäden komplett zu eliminieren. Wir können nur da-
für sorgen, dass eine ausreichende Verlässlichkeit gegeben ist. Zur Verlässlichkeit
gehören die Aspekte der Betriebs- und der Informationssicherheit, die ihrerseits
wiederum Aspekte wie die Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit enthalten. Bezüglich
dieser Aspekte muss offenbar auch eine Bewertung von Entwürfen erfolgen.

5.6.2 Informationssicherheit

Solange auf eingebettete und cyber-physikalische Systeme nicht elektronisch von
außen zugegriffen werden konnte, galt deren Informationssicherheit nicht als ein
Problem. Dies hat sich geändert, seit auf Systeme über Kommunikationskanäle
zugegriffen werden kann. Eine Bewertung dieser Form der Sicherheit muss An-
griffsszenarien betrachten, wie bereits in Abschnitt 3.8 erwähnt. Dazu zählen u.a.
Seitenkanal-Angriffe. Wenn ein physischer Zugang möglich ist, dann müssen auch
physische Angriffe betrachtet werden.

Darüber hinaus müssen die Beziehungen zwischen Ver- und Entschlüsselungspro-
tokollen und der erreichbaren Datenrate analysiert werden, da es leicht vorkommen
kann, dass ressourcenbeschränkte Geräte nicht die erwarteten Ver- und Entschlüsse-
lungsraten erreichen.
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5.6.3 Betriebssicherheit

Betriebssicherheit soll ebenfalls Schäden abwenden. Der bestmögliche Ansatz be-
steht darin, die Wahrscheinlichkeit von Schäden gering zu halten, sodass sie hoffent-
lich einige Größenordnungen unter der Wahrscheinlichkeit des Auftretens anderer
Risiken liegt.

Eine übliche Minimalanforderung an die Fertigung sicherheitskritischer Systeme
ist die Einhaltung der Norm ISO 9001. Dieser Standard definiert allgemeine Anfor-
derungen an ein Qualitätsmanagement. Die Anforderungen gemäß diesem Standard
beinhalten die folgenden Prinzipien [255]: Kundenfokussierung, Führungsqualitä-
ten, Engagement der beteiligten Personen, prozessbasierter Ansatz, Verbesserungen,
evidenzbasierte Entscheidungen und ein Management von Beziehungen. Die ersten
vier Prinzipien sind mehr oder weniger selbsterklärend. Das Verbesserungsprinzip
schreibt vor, dass Arbeiten in den Phasen Planung, Realisierung, Überprüfen und
Handeln ablaufen. In der Planungsphase sollen Ziele, Risiken und Möglichkeiten
aufgestellt werden. In der Handlungsphase sollen Verbesserungen, sofern notwen-
dig, umgesetzt werden.

Für den Entwurf sicherheitskritischer Systeme sind spezifischere Richtlinien ent-
wickelt und als Standard IEC 61508 publiziert worden [527]. Teil 1 [233] dieses
Standards definiert Standardtechniken für technische Systeme im Allgemeinen. Teil
2 [234] spezifiziert Anforderungen für elektrische, elektronische und programmier-
bare sicherheitskritische Systeme. Anforderungen an die Software werden in Teil 3
aufgeführt [235]. Die Teile 4 bis 6 enthalten weniger formale Empfehlungen. Diese
Standards gehen davon aus, dass es nicht möglich ist, technische Systeme zu ent-
werfen, die zu jeder Zeit die erwarteten Dienste bereitstellen. Die Standards betonen
die Verwendung von Entwurfsprozessen, welche die Ursachen von ggf. falschen
Entscheidungen identifizieren können.

Der Standard IEC 61508 unterscheidet zwischen vier verschiedenen Risikoklas-
sen, die Safety Integrity Levels (SIL) genannt werden. Für Geräte im Dauerbetrieb
verlangt der Standard Ausfallraten von 10−5 bis 10−6 pro Stunde für SIL-1, 10−6

bis 10−7 pro Stunde für SIL-2, 10−7 bis 10−8 pro Stunde für SIL-3 und 10−8 to
10−9 pro Stunde für SIL-4 [581]. SIL-4 entspricht beispielsweise einem Zwischen-
fall bei 100.000 Systemen mit einer Betriebszeit von jeweils 10.000 Stunden. Diese
niedrige Ausfallrate ist schwer zu erreichen und setzt typischerweise Redundanz vor-
aus. Probleme entstehen durch den gegenwärtigen Trend hin zu gemischt-kritischen
Systemen (Stichwort „ mixed-criticality”), bei denen Subsysteme verschiedener SIL-
Klassen beispielsweise auf demselben Mikroprozessor realisiert werden. Eine ge-
eignete Abschirmung der verschiedenen Klassen voneinander ist i.d.R. schwierig.

Der Standard IEC 61508 soll in verschiedenen Branchen Anwendung finden. Für
bestimmte Branchen gibt es aber spezifische Erweiterungen des Standards. Diese
berücksichtigen u.a. die Zeit, die für menschliche Eingriffe zur Verfügung steht,
die Möglichkeit, in einen sicheren Modus zu wechseln und die Auswirkungen von
Fehlfunktionen. In einem Auto gibt es beispielsweise wenig Zeit, um zu reagieren.
Allerdings können Autos abgebremst und in einem sicheren Modus an einem sicheren
Ort geparkt werden (mit Ausnahme von z.B. Tunneln). Im Gegensatz dazu steht in
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einem Flugzeug meist mehr Zeit für eine Reaktion zur Verfügung, aber einige der
sicherheitskritischen Systeme in einem Flugzeug können nicht einfach abgeschaltet
werden.

MISRA-C [397] definiert Regeln, die zu befolgen sind, wenn die Programmier-
sprache C für sicherheitskritische Systeme benutzt wird.

Der Standard ISO 26262 [253] wurde speziell für die Automobilindustrie entwi-
ckelt. Die Standards IEC 62279 und CENELEC 50128 zielen auf die Sicherheit von
Schienenfahrzeugen [60].

Im Bereich der Luftfahrt sollten Systeme die Anforderungen gemäß der Air-

worthiness Certification Specifications FAR-CS 25.1309 „ Equipment, Systems and

Installations” und AC-AMC 25.1309 „System design and analysis” [549] erfüllen.
Für Hardware werden diese Standards ergänzt durch den Standard DO-254 und für
Software durch den Standard DO-178B („Software Considerations in Airborne Sys-

tems and Equipment Certification”) [474, 163], der in Europa auch ED-12B genannt
wird. DO-178C ist ein Nachfolge-Standard zum Standard DO-178B.

Für den Bereich der Fertigung wurde Standard IEC 61511 [237] entwickelt und
für Kernkraftwerke kommt IEC 61513 [236] zur Anwendung.

Aus der Betrachtung der SIL-Ebenen geht hervor, dass die Anzahl der erlaubten
Ausfälle um einige Größenordnungen unter der Ausfallrate von Halbleiterchips liegt.
Aus diesem Grund hat Kopetz [304] betont, dass das System als Ganzes verlässlicher
sein muss als irgendeines seiner Teile und dass Sicherheitsanforderungen im Rahmen
eines Entwurfs nicht nachträglich berücksichtigt werden können, sondern von An-
fang an betrachtet werden müssen. Offensichtlich müssen Fehlertoleranzmaßnahmen
benutzt werden. Aufgrund der niedrigen Ausfallrate werden Systeme nicht zu 100
Prozent testbar sein. Daher muss die Sicherheit mit einer Kombination von Testen
und logischen Argumenten gezeigt werden. Abstraktion muss genutzt werden, um
ein System mit Hilfe einer hierarchischen Menge von Verhaltensmodellen erklären
zu können. Entwurfsfehler und menschliche Fehler müssen betrachtet werden.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen hat Kopetz zwölf Entwurfsprinzipien
vorgeschlagen:

1. Sicherheitsanforderungen müssen als der wesentliche Teil der Spezifikation be-
trachtet werden, der den gesamten Entwurfsprozess beeinflusst.

2. Präzise Spezifikationen von Entwurfshypothesen müssen ganz am Anfang vor-
liegen. Dazu gehören erwartete Fehler und ihre Wahrscheinlichkeit.

3. Die Eindämmung von Fehlern in bestimmten Regionen (engl. fault containment

regions (FCRs)) muss betrachtet werden. Fehler in einer Region sollen andere
Regionen nicht beeinflussen.

4. Es muss eine konsistente Auffassung von Zeit und Zuständen geben. Ansons-
ten wird es nicht möglich sein, zwischen ursprünglichen und Folgefehlern zu
unterscheiden.

5. Die Interna von Komponenten müssen durch gut definierte Schnittstellen versteckt
werden.

6. Es muss sichergestellt werden, dass Komponenten unabhängig voneinander aus-
fallen.
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7. Sofern nicht zwei oder mehr Komponenten das Gegenteil behaupten, sollten
Komponenten sich selbst als korrekt ansehen (Prinzip des Selbstvertrauens).

8. Fehlertoleranzmaßnahmen müssen so entworfen sein, dass sie keine zusätzlichen
Schwierigkeiten bei der Erklärung des Systemverhaltens erzeugen. Fehlertole-
ranzmaßnahmen sollten von der regulären Funktion entkoppelt sein.

9. Das System muss für die Diagnose entworfen sein. Beispielsweise muss es mög-
lich sein, vorhandene (aber maskierte) Fehler zu identifizieren.

10. Das Benutzerinterface muss intuitiv bedienbar sein und trotz Benutzerfehlern
arbeiten. Die Sicherheit sollte trotz menschlicher Fehler gewährleistet sein.

11. Alle außergewöhnlichen Vorfälle sollten protokolliert werden. Diese Vorfälle kön-
nen über die normalen Schnittstellen möglicherweise nicht beobachtet werden.
Die Protokolle sollten interne Effekte erfassen, die sonst ggf. durch Fehlertole-
ranzmaßnahmen verdeckt werden könnten.

12. Es sollte eine Strategie geben, niemals aufzugeben. Eingebettete Systeme müssen
ununterbrochen ihre Dienste bereitstellen können. Die Erzeugung von Pop-Up

Fenstern oder das vollständige Abschalten können nicht akzeptiert werden.

Definition 5.31: Ein System heißt resilient (elastisch), wenn Änderungen an den
Entwurfsvoraussetzungen im System selbst oder seiner Umgebung für den Benutzer
nur eine begrenzte Änderung zur Folge haben.

Ein sich selbst reparierendes System ist in gewissem Umfang resilient. Resilienz
liegt außerhalb des in diesem Buch behandelten Themenkreises.

5.6.4 Zuverlässigkeit

Beim Entwurf verlässlicher Systeme muss auch die Zuverlässigkeit analysiert wer-
den, d.h. die Wahrscheinlichkeit, dass ein anfänglich korrektes System aufgrund eines
internen Fehlers seine Dienste nicht mehr anbietet. Es wird erwartet, dass diese Auf-
gabe künftig wichtiger und schwieriger werden wird, da abnehmende Strukturgrö-
ßen von Halbleitern deren Zuverlässigkeit reduzieren werden (siehe beispielsweise
http://variability.org). Auch kann man annehmen, dass sowohl transiente wie auch
permanente Fehler häufiger auftreten werden. Sinkende Strukturbreiten führen auch
zu einer erhöhten Variabilität von Schaltungsparametern. Daher werden die Zuver-
lässigkeitsanalyse und der fehlertolerante Entwurf sehr wichtig werden [407, 179].
Diese Analyse hängt eng mit der Modellierung des thermischen Verhaltens zusam-
men, da hohe Betriebstemperaturen zu einer niedrigeren Lebensdauer der Geräte
führen. Dieser Zusammenhang wird auf Seite 309 in Form von Gleichung (5.73)
beschrieben werden. Fehler in Halbleitern können zu Systemausfällen führen.

Die Begriffe Störung (engl. fault), Ausfall (engl. failure) und die verwandten
Begriffe Fehler (engl. error) und Dienst (engl. service) wurden von Laprie et al.
[324, 28] definiert:

Definition 5.32: „ Der Dienst, den ein System (in seiner Rolle als Anbieter) liefert,
ist sein vom Benutzer beobachtbares Verhalten; ... Der erbrachte Dienst ist dabei

http://variability.org
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eine Folge von externen Zuständen des Anbieters. ... Ein fehlerfreier Dienst wird
geliefert, wenn der Dienst die Systemfunktion implementiert”.

Definition 5.33: „ Ein Dienstausfall, auch einfach als Ausfall (engl. failure) be-
zeichnet, ist ein Ereignis, das auftritt, wenn der von einem System gelieferte Dienst
nicht dem fehlerfreien Dienst entspricht. ... Ein Dienstausfall ist ein Übergang von
fehlerfreiem Dienst hin zu fehlerhaftem Dienst”.

Definition 5.34: Ein Fehler (engl. error) liegt vor, wenn einer der Systemzustände
nicht korrekt ist und einen nachfolgenden Dienstausfall verursachen kann.

Definition 5.35: „ Die festgestellte oder angenommene Fehlerursache wird auch Stö-
rung (engl. fault) genannt. Störungen können sowohl innerhalb wie auch außerhalb
eines Systems auftreten.”

Einige Störungen verursachen keinen Systemausfall.
Als Beispiel betrachten wir eine transiente Störung, die ein Bit im Speicher

kippt. Nach diesem Ereignis ist die Speicherzelle fehlerhaft. Ein Systemausfall
wird eintreten, wenn ein Systemdienst von diesem Fehler betroffen ist.

Entsprechend diesen Definitionen verwenden wir den Begriff Ausfallraten, wenn
wir Systeme betrachten, die nicht die erwartete Funktion zeigen. Wir sprechen immer
dann von Störungen, wenn wir die zugrunde liegenden Ursachen, die einen Ausfall
verursachen, betrachten. Es gibt eine große Anzahl möglicher Störungsursachen,
von denen einige auf die sinkenden Strukturbreiten von Halbleitern zurückzuführen
sind. Fehler werden im Rest des Buches nicht mehr betrachtet.

Das Erreichen der Ausfallrate gemäß SIL-4 ist nur machbar, wenn die Bewertung
des Entwurfs auch eine Analyse der Verlässlichkeit, der erwarteten Lebensdauer und
verwandter Ziele umfasst. Eine solche Analyse basiert meist auf Ausfallwahrschein-
lichkeiten.

Wir betrachten nun die Wahrscheinlichkeitsdichten von Ausfällen genauer. Im
Folgenden bezeichne x die Zeit bis zum ersten Ausfall eines Systems. x ist eine
Zufallsvariable. Sei f (x) die Dichtefunktion dieser Zufallsvariablen.

Eine sehr häufig benutzte Dichtefunktion ist dabei die Exponentialverteilung mit
der Dichtefunktion f (x) = λe−λx . Bei dieser Dichtefunktion nimmt die Anzahl
der Systemausfälle mit fortschreitender Zeit immer mehr ab. Dies modelliert ein
System, bei dem es mit der Zeit immer unwahrscheinlicher wird, dass das System
noch arbeitet, und ein nicht mehr arbeitendes System kann nicht ausfallen. Die Aus-
fallrate (implizit bezogen auf die Anzahl noch funktionierender Systeme) ist bei
dieser Dichtefunktion dagegen konstant (siehe Gleichung (5.68)). Daher kann diese
Dichtefunktion gut genutzt werden, wenn die (relative) Ausfallrate konstant ist. Aus
Gründen der einfachen mathematischen Handhabbarkeit benutzt man diese Dichte-
funktion als Referenz auch dann, wenn sie die exakte Situation nicht widerspiegelt
oder wenn zunächst eine grobe Übersicht über die Verhältnisse gewünscht wird.
Darüber hinaus hat diese Dichtefunktion angenehme mathematische Eigenschaften.
Abb. 5.27 (links) zeigt die Dichtefunktion.

In vielen Fällen ist man mehr an den Wahrscheinlichkeiten für die Funktionsfä-
higkeit des Systems interessiert als an den Dichtefunktionen. Allgemein ergibt sich
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Abb. 5.27 Exponentialverteilung: links: Dichtefunktion; rechts: Wahrscheinlichkeitsverteilung

die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein System zum Zeitpunkt t fehlerhaft ist, durch
Integration über die Dichtefunktion. Die so bestimmte Funktion ist die Wahrschein-
lichkeitsverteilung:

F(t) = Pr(x ≤ t) (5.58)

F(t) =

∫ t

0

f (x)dx (5.59)

Für die Exponentialverteilung ergibt sich beispielsweise

F(t) =

∫ t

0

λe−λxdx = −[e−λx]t0 = 1 − e−λt (5.60)

Abb. 5.27 (rechts) zeigt die entsprechende Funktion. Mit fortschreitender Zeit nähert
sich die Wahrscheinlichkeit, dass das System fehlerhaft ist, dem Wert 1.

Definition 5.36: Unter der Zuverlässigkeit R(t) eines Systems verstehen wir die
Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zeit bis zum ersten Fehler größer ist als eine Zeit
t:

R(t) = Pr(x > t), t ≥ 0 (5.61)

R(t) =

∫ ∞

t

f (x)dx (5.62)

F(t) + R(t) =

∫ t

0

f (x)dx +

∫ ∞

t

f (x)dx = 1 (5.63)

R(t) = 1 − F(t) (5.64)

f (x) = −
dR(t)

dt
(5.65)

Für die Exponentialverteilung ergibt sich R(t) = e−λt . Abb. 5.28 zeigt diese Funktion.

Nach einer Zeit t = 1/λ beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass das System funktioniert,
noch ca. 37%.

Definition 5.37: Die Ausfallrate λ(t) ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Sys-
tem im Zeitintervall zwischen t und t + ∆t ausfällt.
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Abb. 5.28 Zuverlässigkeit für
die Exponentialverteilung
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R(t)

t
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~0.37

λ(t) = lim
∆t→0

Pr(t < x ≤ t + ∆t |x > t)

∆t
(5.66)

Dabei ist Pr(t < x ≤ t + ∆t |x > t) die bedingte Wahrscheinlichkeit dafür, dass
das System im Zeitintervall ausfällt, unter der Annahme, dass es zur Zeit t

noch funktioniert. Für bedingte Wahrscheinlichkeiten gilt die allgemeine Formel
Pr(A|B) = Pr(AB)/Pr(B), wobei Pr(AB) die Wahrscheinlichkeit des Verbunder-
eignisses AB ist. In diesem Fall ist Pr(B) die Wahrscheinlichkeit, dass das System
zur Zeit t noch funktioniert, also R(t). Damit folgt aus Gleichung (5.66):

λ(t) = lim
∆t→0

F(t + ∆t) − F(t)

∆tR(t)
=

f (t)

R(t)
(5.67)

Beispielsweise ergibt sich für die Exponentialverteilung8:

λ(t) =
f (t)

R(t)
=

λe−λt

e−λt
= λ (5.68)

Die Ausfallraten werden häufig in der Einheit FIT (Failure unIT) gemessen. Ein
FIT entspricht dabei einem erwarteten Ausfall in 109 Stunden.

Die Ausfallraten vieler echter Systeme sind allerdings nicht konstant. Manche
folgen der sogenannten „Badewannen“-Kurve (siehe Abb. 5.29). Bei diesem Verhal-

Abb. 5.29 Badewannenkurve
der Ausfallraten
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ten beginnen wir mit einer zu Anfang größeren Ausfallrate. Diese höhere Rate ist
eine Folge von gestörten Fertigungsprozessen oder „Frühausfällen”. Die während
des normalen Betriebs auftretende Rate bleibt dann im Wesentlichen konstant. Am
Ende der Produktlebenszeit steigt die Rate dann wieder durch Alterungseffekte an.

8 Dieses Ergebnis legt nahe, dass die Ausfallrate und die Konstante der Exponentialverteilung mit
demselben Symbol gekennzeichnet werden.
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Definition 5.38: Unter der mittleren Zeit bis zum Ausfall (engl. Mean Time To

Failure (MTTF)) verstehen wir die mittlere Zeit bis zu einem Ausfall unter der
Annahme, dass das System zunächst funktioniert. Diese Zeit ergibt sich als Erwar-
tungswert der Zufallsvariablen x:

MTTF = E{x} =

∫ ∞

0

x f (x)dx (5.69)

Für die Exponentialverteilung ergibt sich beispielsweise

MTTF =

∫ ∞

0

xλe−λxdx (5.70)

Das Integral können wir mit Hilfe der Produktregel (
∫

uv′ = uv −
∫

u′
v mit u = x

und v
′
= λe−λx ) bestimmen. Dann ergibt sich aus der Gleichung (5.70):

MTTF = −[xe−λx]∞0 +

∫ ∞

0

e−λxdx (5.71)

= −
1

λ
[e−λx]∞0 = −

1

λ
[0 − 1] =

1

λ
(5.72)

Bei der Exponentialverteilung ist die mittlere Zeit bis zu einem Ausfall damit gleich
dem Kehrwert der Ausfallrate.

Lemma 5.2 (Blacks Gleichung [55, 49]): Es gilt die folgende empirische Beziehung

zwischen der MTTF und den Betriebstemperaturen:

MTTF =
A

jne
e

Ea
kθ (5.73)

mit

A : Konstante

je : Stromdichte

n : konstant (1..7), umstritten, =2 gemäß Black

Ea : Aktivierungsenergie (z.B. ≈ 0,6 eV)

k : Boltzmann-Konstante (≈ 8,617 * 10−5 eV/K)

θ : Temperatur

Unabhängig von den Diskussionen um den korrekten Wert von n zeigt diese Glei-
chung, dass die Temperatur einen exponentiellen Einfluss auf die Lebensdauer des
Produkts hat. Auch sind die Stromdichten wichtig: um so größer die Stromdichten,
umso kürzer die Lebensdauer des Produkts.

Definition 5.39: Unter der mittleren Zeit bis zur Reparatur (engl. Mean Time To

Repair (MTTR)) verstehen wir die mittlere Zeit bis zur Reparatur eines Ausfalls
unter der Annahme, dass das System zunächst defekt ist. Die MTTR ist der Erwar-
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tungswert der Verteilungsfunktion, welche die für eine Reparatur benötigten Zeiten
beschreibt.

Definition 5.40: Unter der mittleren Zeit zwischen Fehlern (engl. Mean Time

Between Failures (MTBF)) verstehen wir die mittlere Zeit zwischen zwei Fehlerer-
eignissen.

Die MTBF ergibt sich als Summe der MTTF und der MTTR:

MTBF = MTTF +MTTR (5.74)

Abb. 5.30 zeigt eine einfache Sicht dieser Gleichung. Die Zeichnung spiegelt dabei
nicht wider, dass es sich bei allen Größen um statistische Werte handelt und dass
daher konkrete Werte für MTBF, MTTF und MTTR abweichen können. Bei vielen

nicht verfügbar

verfügbar

t

MTBF

MTTR

MTTF MTBF

Abb. 5.30 Zur Definition von MTTF, MTTR und MTBF

Systemen werden Reparaturen nicht betrachtet. Auch sollte die MTTR sehr viel klei-
ner sein als die MTTF. Deswegen werden in vielen Publikationen leider die Begriffe
MTBF und MTTF weitgehend synonym benutzt. Beispielsweise kann die Lebens-
dauer einer Festplatte als MTBF angegeben sein, obwohl sie nie repariert werden
wird. Die Angabe dieser Zahl als MTTF wäre korrekter. Die MTTF beschreibt die
Verlässlichkeit eines Systems aber immer noch nur sehr grob, insbesondere, wenn
die Ausfallraten im Lauf der Zeit große Variationen aufweisen.

Definition 5.41: Unter der Verfügbarkeit (engl. availability) verstehen wir den An-
teil der Zeit an der Gesamtzeit, zu der wir über ein System verfügen können.

Die Verfügbarkeit verändert sich im Laufe der Zeit (denken Sie an die Badewannen-
kurve!). Daher modellieren wir sie als Funktion A(t). Es wird allerdings häufig nur
die Verfügbarkeit A = limt→∞A(t) für große Zeiten betrachtet. Daher definieren wir

A = lim
t→∞

A(t) =
MTTF

MTBF
(5.75)

Beispielsweise hätte ein System, dass im Mittel 999 Tage benutzt werden kann und
dann jeweils einen Tag lang repariert wird, eine Verfügbarkeit von A = 0,999.

Es ist schwierig, tatsächliche Störungsraten zu erhalten. In Abb. 5.31 sind einige
der wenigen veröffentlichten Ergebnisse zu sehen [546]. Diese Abbildung enthält die
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Abb. 5.31 Störungsraten von TriQuint Gallium-Arsenid-Halbleitern (mit freundlicher Genehmi-
gung der TriQuint, Inc., Hillsboro), ©TriQuint

Ausfallraten für verschiedene Gallium-Arsenid (GaAs)-Halbleiter, wobei der „hei-
ßeste” Transistor bei einer Temperatur von 150◦C betrieben wird. Dieses Beispiel
soll hier zeigen, dass es Geräte gibt, für welche die Annahme konstanter Ausfallraten
oder eines der Badewannenkurve entsprechenden Verhaltens zu sehr vereinfachend
sind9. Die Angabe eines einzelnen MTTF-Wertes kann täuschen, vielmehr sollte
die tatsächliche Verteilung der Ausfälle über der Zeit angegeben werden. In die-
sem Beispiel sind die Ausfallraten in den ersten 20 Jahren (174.300 Stunden) der
Produktlebenszeit kleiner als 100 FIT, obwohl die Geräte bei hoher Temperatur be-
trieben werden. Die Angabe von FIT-Werten ist in der Tat sehr temperaturabhängig.
Triquint verwendet Temperaturen bis zu 275◦C und bekannte Temperaturabhän-
gigkeiten, um Ausfallraten für eine Zeitdauer, welche die Testdauer übersteigt, zu
berechnen. Triquint gibt an, dass ihre GaAs-Halbleiter zuverlässiger als gewöhnli-
che Silizumhalbleiter sind. Ergebnisse von FIT-Tests sind auch für Xilinx-FPGAs
verfügbar (siehe z.B. [599]).

5.6.5 Fehlerbaumanalyse, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse

Es ist meist nicht machbar, Ausfallraten kompletter Systeme experimentell zu bestim-
men. Die geforderten Ausfallraten sind zu gering, Ausfälle können auch untragbar
sein. Es ist nicht möglich, 105 Flugzeuge für 104 Stunden testweise zu fliegen, um
zu überprüfen, ob eine Ausfallrate von weniger als 10−9 erreicht wird! Der einzi-

9 Daher wird manchmal die sogenannte logarithmische Normalverteilung betrachtet.
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ge Ausweg ist die Verwendung einer Kombination der Prüfung von Ausfallraten
von Geräten. Eine formale Ableitung aus diesen Angaben ergibt dann Garantien
für den zuverlässigen Betrieb des Systems. Ausfälle, die im Entwurf begründet
liegen, oder von Benutzern verursachte Ausfälle müssen ebenfalls berücksichtigt
werden. Es ist mittlerweile Standard, Entscheidungsdiagramme zur Berechnung der
Zuverlässigkeit eines Gesamtsystems aus den Zuverlässigkeitswerten der einzelnen
Komponenten einzusetzen [261].

Schäden sind eine Folge von Risiken (engl. hazards, Möglichkeiten eines Aus-
falls). Für jeden Schaden, der durch einen Ausfall verursacht werden kann, gibt
es einen Wert für die Schwere des Schadens (die Kosten) und eine entsprechende
Wahrscheinlichkeit. Das Risiko kann als Produkt der beiden Werte definiert wer-
den. Informationen über Schäden, die durch Ausfall von Komponenten verursacht
werden, können mit verschiedenen Methoden abgeleitet werden [143, 459]:

• Fehlerbaumanalyse (engl. Fault Tree Analysis (FTA)): Die Fehlerbaumanalyse
ist eine Top-Down-Methode der Risikoanalyse. Die Analyse beginnt mit einem
möglichen Schaden und versucht dann, Szenarien zu finden, die zu diesem Scha-
den führen. FTA basiert auf der Modellierung einer Booleschen Funktion, die
den Betriebszustand des Systems wiedergibt (funktionierend oder nicht funktio-
nierend). Bei der FTA werden Symbole für UND- und ODER-Gatter verwendet.
ODER-Gatter werden verwendet, wenn ein einziges Ereignis einen Ausfall er-
zeugen kann. UND-Gatter werden verwendet, wenn mehrere Ereignisse oder
Bedingungen erfüllt sein müssen, damit der Ausfall auftritt. Abbildung 5.32 zeigt
ein Beispiel10.
FTA basiert auf einem strukturellen Modell des Systems, es gibt also die
Aufteilung des Systems in Komponenten wieder. Die einfachen UND- und

UND

>1_

&

&
ODER

.....

Benutzer empfängt Mail

Keine Firewall aktiv

Benutzer öffnet Anhang

PC mit Internet verbunden

Anhang hat Virus

.

.....

BS-Risiko

TCP/IP-Port offen+BS-Fehler

Abb. 5.32 Fehlerbaum

ODER-Gatter können nicht alle Situationen modellieren. Beispielsweise kann
man mit ihnen keine gemeinsam genutzten Ressourcen modellieren, die nur

10 Entsprechend dem ANSI/IEEE-Standard 91 verwenden wir die Symbole &, =1 und ≥1 zur
Kennzeichnung von UND-, XOR- und ODER-Gattern.
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in beschränkter Form vorliegen (beispielsweise Energie oder Speicherzellen).
Markov-Modelle [67] können verwendet werden, um solche Fälle zu modellie-
ren. Markov-Modelle basieren auf der Darstellung von Zuständen und nicht auf
der Struktur eines Systems.

• Fehlermöglichkeits– und Einflussanalyse (engl. Failure Mode and Effect Ana-

lysis (FMEA)): FMEA beginnt bei den Komponenten und versucht, deren Zu-
verlässigkeit abzuschätzen. Mit dieser Information wird die Zuverlässigkeit des
Systems aufgrund der Zuverlässigkeit seiner Bestandteile bestimmt (entsprechend
einer Bottom-Up-Analyse). Der erste Schritt besteht im Aufstellen einer Tabelle
der Komponenten, möglicher Störungen, Störungswahrscheinlichkeiten und Aus-
wirkungen auf das Systemverhalten. Die Risiken für das Gesamtsystem werden
dann aus dieser Tabelle berechnet. Tabelle 5.3 zeigt ein Beispiel.

Tabelle 5.3 FMEA-Tabelle

Komponente Störung Konsequenzen Wahrscheinlichkeit Kritisch?
... ... ... ... ...
Prozessor Metallwanderung Ausfall 10−7 /h ja
... ... ... ... ...

Es sind für beide Ansätze Werkzeuge verfügbar. Sowohl Fehlerbaumanalyse als
auch FMEA können in sogenannten Safety Cases eingesetzt werden. Dabei muss
eine unabhängige Instanz davon überzeugt werden, dass ein bestimmter technischer
Ausrüstungsgegenstand wirklich sicher ist. In diesem Zusammenhang wird häufig
gefordert, dass der Ausfall einer einzelnen Komponente nicht zu einer Katastrophe
führen darf.

Dieses Buch kann hierzu nur einige Hinweise geben. Es gibt reichhaltige Literatur
zum Entwurf von zuverlässigen Systemen, beispielsweise Veröffentlichungen von
Huang [224], Zhuo [613] und Pan [445]. Bücher aus diesem Bereich [324, 419, 340,
513, 181] enthalten weitere Informationen.

5.7 Simulation

In diesem Kapitel haben wir uns bislang v.a. mit der Bewertung von Entwürfen be-
schäftigt. In diesem Abschnitt beginnen wir nunmehr, auch die Validierung von Ent-
würfen zu betrachten. Validierung ist für jeden Entwurfsvorgang wichtig. Kaum ein
System würde wie erwartet funktionieren, wäre es nicht während des Entwurfspro-
zesses validiert worden. Besonders wichtig ist die Validierung für sicherheitskritische
eingebettete Systeme. Theoretisch ließen sich verifizierte Werkzeuge erstellen, die
immer korrekte Implementierungen aus einer Spezifikation heraus erstellen. In der
Praxis funktioniert diese Verifikation von Werkzeugen aber nur in sehr einfachen
Fällen. Als Folge muss jeder einzelne Entwurf validiert werden. Um die Anzahl der
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erforderlichen Validierungen eines Entwurfs zu senken, könnten wir versuchen, die
Validierung erst zum Ende des Entwurfsvorgangs durchzuführen. Leider funktioniert
dieser Ansatz meist auch nicht, da die Unterschiede zwischen den Abstraktionsebe-
nen der Spezifikations- und der Implementierungsbeschreibung groß sind. Daher
sind Validierungen im Entwurfsablauf immer wieder erforderlich.

Es wäre vorteilhaft, eine einzelne Validierungstechnik für alle Validierungspro-
bleme anwenden zu können. In der Praxis löst leider keine der verfügbaren Techniken
alle auftretenden Probleme, daher kommt eine Kombination von Techniken zum Ein-
satz. Simulationen sind eine sehr weitverbreitete Technik für die Validierung von
Entwürfen. Eine Simulation besteht aus der Ausführung eines Entwurfsmodells auf
einer geeigneten Hardware, üblicherweise auf digitalen Standard-Computern. Bei
diesem Ansatz muss das zu validierende Modell ausführbar sein. Alle in Kapitel
2 vorgestellten ausführbaren Sprachen können zur Durchführung von Simulationen
verwendet werden, und zwar auf verschiedenen Abstraktionsebenen (wie auf Sei-
te 127 beschrieben). Die Abstraktionsebene, auf der simuliert wird, ist stets ein
Kompromiss zwischen der Simulationsgeschwindigkeit und der Simulationsgenau-
igkeit. Je schneller die Simulation, desto weniger genau ist sie.

Bisher haben wir den Begriff „Verhalten“ im Sinne des funktionalen Verhal-
tens des Systems (also seiner Ein/Ausgabefunktionalität) verwendet. Es gibt auch
Simulationen von anderen, nicht-funktionalen Aspekten von Entwürfen, etwa des
thermischen Verhaltens oder der elektromagnetischen Verträglichkeit (engl. Electro-

Magnetic Compatibility (EMC)) mit anderen elektronischen Geräten.
Durch die Integration der Physik müssen Simulationsmodelle möglicherweise

eine große Anzahl physikalischer Effekte beinhalten. Dadurch ist es unmöglich, alle
zugehörigen Ansätze zur Simulation cyber-physikalischer Systeme in diesem Buch
zu behandeln. Ein Überblick über Ansätze und Themen der Simulation digitaler
Systeme ist bei Law [326] zu finden. Es gibt sehr viel weiterführende Literatur zur
Simulation von Systemen, insbesondere von heterogenen, cyber-physikalischen Sys-
temen (siehe beispielsweise [363, 126, 442]). Einige Simulatoren sind auf bestimmte
Anwendungsgebiete spezialisiert, andere sind breiter einsetzbar.

Für die Validierung cyber-physikalischer Systeme haben Simulationen einige
schwerwiegende Einschränkungen:

• Simulationen sind typischerweise viel langsamer als das endgültige System. Wenn
man also versucht, den Simulator mit der tatsächlichen Umgebung des eingebet-
teten Systems zu verbinden, würden viele verletzte Zeitbedingungen auftreten.

• Simulationen in der realen Umgebung können sogar gefährlich sein - wer wür-
de schon ein Flugzeug mit instabiler, ungetesteter Steuerungssoftware fliegen
wollen?

• Viele Anwendungen verwenden sehr große Datenmengen und es ist in der Regel
unmöglich, in akzeptabler Zeit eine ausreichende Abdeckung dieser Daten durch
Simulation zu erzielen. Multimediaanwendungen sind typische Vertreter für die-
sen Effekt. So benötigt etwa die Simulation der Kompression eines Videostroms
sehr viel Zeit.

• Die meisten praktisch eingesetzten Systeme sind heutzutage zu komplex, um alle
möglichen Fälle (Eingaben) simulieren zu können. Daher können Simulationen
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zwar helfen, Fehler im Entwurf zu entdecken, sie können aber die Fehlerfreiheit
des Systems nicht garantieren. Es ist nicht möglich, alle Kombinationen von
Eingaben und internen Zuständen zu simulieren.

Aufgrund dieser Einschränkungen gewinnt die formale Verifikation zunehmend
an Bedeutung (siehe Seite 316). Dennoch spielen hochentwickelte Simulations-
techniken weiterhin eine wichtige Rolle bei der Validierung von Systemen (siehe
z.B. Braun et al. [66]). Es sind sowohl akademische Lösungen wie gem5 (siehe
http://gem5.org), SimpleScalar und OpenModelica wie auch kommerzielle Lösun-
gen wie der Synopsys® Virtualizer™ (siehe http://synopsys.com) verfügbar. Netz-
werke, wie sie für die Realisierung des Internets der Dinge benötigt werden, können
mit verschiedenen Werkzeugen simuliert werden, wie z.B. mit OMNET++ (siehe
https://omnetpp.org/).

5.8 Rapid Prototyping und Emulation

Simulationen beruhen auf Modellen, die Annäherungen von realen Systemen dar-
stellen. Im Allgemeinen gibt es einige Unterschiede zwischen dem realen System
und dem Modell. Wir können diese Lücke verkleinern, indem wir einige Teile des
zu entwerfenden Systems präziser als in einem Simulator implementieren (z.B. als
reale, physische Komponente).

Definition 5.42: Die Ausführung eines Modells eines Systems, bei der mindestens
eine Komponente nicht durch eine Simulation auf einem Computer realisiert wird,
bezeichnen wir als Emulation [384].

Nach McGregor [384] ist das „Überbrücken der Glaubwürdigkeitslücke nicht der
einzige Grund für ein steigendes Interesse an Emulation – die obige Definition eines
Emulationsmodells bleibt auch gültig, wenn sie ins Gegenteil verkehrt wird – ein
Emulationsmodell ist ein Modell, in dem ein Teil des realen Systems durch ein Mo-
dell ersetzt wurde. Die Verwendung von Emulationsmodellen, um Regelungssysteme
unter realistischen Bedingungen zu testen, in denen das ... (reale System) ... durch
ein Modell ersetzt wird, ist von besonderem Interesse für all jene, die für die Be-
reitstellung, die Installation und die Inbetriebnahme verschiedenster automatisierter
Systeme verantwortlich sind.”

Um die Glaubwürdigkeit noch weiter zu erhöhen, können wir weitere simulierte
Komponenten durch reale Komponenten ersetzen. Diese Komponenten müssen dabei
nicht die im endgültigen System eingesetzten sein. Sie können auch selbst wieder
Näherungen des realen Systems sein, sollten aber präziser als eine Simulation sein.

Es ist mittlerweile üblich, über „Emulation” eines Computers auf einem anderen
Computer mit Hilfe von Software zu sprechen. In diesem Zusammenhang fehlt eine
präzise Definition des Begriffs „Emulation”. Dennoch passt diese Verwendung zu
unserer Definition, da der emulierte Computer nicht nur simuliert wird. Vielmehr
wird eine Geschwindigkeit erwartet, die die Simulationsgeschwindigkeit deutlich
übersteigt.

http://gem5.org
http://synopsys.com
https://omnetpp.org/
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Definition 5.43: Die Ausführung eines Modells eines Systems, in dem keine Kom-
ponente durch eine computerbasierte Simulation realisiert wird, heißt Rapid Proto-
typing. Dabei werden alle Bestandteile durch realistische Komponenten dargestellt.
Einige dieser Komponenten sollten nicht die endgültig verwendeten Komponenten
sein, da das System ansonsten dem realen System entspräche.

In vielen Fällen sollten Entwürfe in realistischen Umgebungen getestet werden, bevor
die endgültige Version produziert wird. Steuergeräte von Autos sind ein hervorra-
gendes Beispiel hierfür. Diese Systeme sollten von Testfahrern in verschiedenen
Umgebungen verwendet werden, bevor sie in die Massenproduktion gehen. Daher
entwirft die Automobilindustrie Prototypen. Diese Prototypen sollten sich größten-
teils wie die endgültigen Systeme verhalten, sie können dabei aber schwerer sein,
mehr Energie verbrauchen oder andere Eigenschaften besitzen, die einen Testfahrer
nicht stören. Der Begriff „Prototyp” kann für das gesamte System aus elektrischen
und mechanischen Komponenten verwendet werden. Die Unterscheidung zwischen
Rapid Prototyping und Emulation beginnt aber unscharf zu werden. Rapid Proto-

typing selbst ist ein umfangreiches Themengebiet, das nicht vollständig in diesem
Buch behandelt werden kann.

Prototypen und Emulatoren lassen sich beispielsweise mit Hilfe von FPGAs
konstruieren. Schaltschränke mit FPGA-Platinen lassen sich für Testfahrten im Kof-
ferraum eines Autos unterbringen. Dabei ist dieser Ansatz nicht auf die Automobil-
industrie beschränkt, auch in anderen Fällen werden Prototypen mit FPGAs gebaut.
Kommerziell verfügbare Emulatoren bestehen aus einer großen Anzahl von FPGAs.
Wenn solche Emulatoren verwendet werden, können Experimente mit Systemen
durchgeführt werden, die sich „fast” wie die endgültigen Systeme verhalten. Es ist
aber bereits bei nicht verteilten Systemen schwierig, Fehler durch Prototypen und
Emulation zu finden. Bei verteilten Systemen ist die Lage noch einmal komplizierter
(siehe z.B. [547]).

5.9 Formale Verifikation

Die formale Verifikation beschäftigt sich mit formalen mathematischen Beweisen,
welche die Korrektheit eines Systems zeigen11. Zur Durchführung einer formalen
Verifikation wird zuerst ein formales Modell benötigt. Wenn ein Modell erstellt
wurde, können damit bestimmte Eigenschaften bewiesen werden. Dieser Schritt ist
nur schwer zu automatisieren und erfordert einigen Aufwand. Wenn ein Modell
verfügbar ist, können wir versuchen, bestimmte Eigenschaften zu beweisen.

Die Techniken der formalen Verifikation können anhand der verwendeten Logik
klassifiziert werden:

• Aussagen-Logik: In diesem Fall bestehen die Modelle aus Booleschen Glei-
chungen. Zugehörige Werkzeuge heißen Tautologie-Checker oder Äquivalenz-

11 Dieser Text zu formaler Verifikation basiert auf einer Gastvorlesung von Tiziana Margaria-Steffen
an der TU Dortmund.
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Checker. Sie werden verwendet, um zu entscheiden, ob zwei Darstellungen äqui-
valent sind oder nicht (es gibt keine unsicheren Fälle). Beispielsweise kann eine
Darstellung den Gattern einer realen Schaltung entsprechen, während die andere
der Spezifikation entspricht. Der Beweis der Äquivalenz der beiden Darstellungen
beweist dann die Korrektheit aller durchgeführter Transformationen (beispiels-
weise Energie- oder Laufzeitoptimierungen). Tautologie-Checker können häufig
mit Systemen umgehen, die für eine vollständige simulationsbasierte Validie-
rung zu groß sind. Der Hauptgrund für die Mächtigkeit von neueren Tautologie-
Checkern liegt in der Verwendung von binären Entscheidungsdiagrammen (engl.
Binary Decision Diagrams (BDDs)) [570]. Die Komplexität eines BDD-basier-
ten Äquivalenz-Checkers für Boolesche Funktionen wächst linear mit der Anzahl
der Knoten des BDDs. Die Anzahl der Knoten eines BDDs kann zwar exponen-
tiell mit der Anzahl der Variablen wachsen, aber für viele praktisch relevante
Funktionen sind BDDs kompakt, sodass ein effizienter Vergleich möglich ist12.
Im Gegensatz dazu ist die Äquivalenzprüfung von Funktionen in einer DNF-
Darstellung (also als Summe von Produkten) NP-hart. Auf BDDs basierende
Äquivalenz-Checker haben daher für diese Anwendung Simulatoren verdrängt,
sie können mit Schaltungen umgehen, die aus mehreren Millionen Transistoren
bestehen.

• Die Prädikatenlogik erster Stufe beinhaltet die Quantifizierung mithilfe der
Existenz- (∃) und All-Quantoren (∀). Ein gewisses Maß an Automatisierung für
die Verifikation durch Prädikatenlogik erster Stufe ist möglich. Da diese Logik
im Allgemeinen nicht entscheidbar ist, können unsichere Fälle auftreten.

• Prädikatenlogik höherer Stufe (engl. Higher Order Logic (HOL)): Prädikaten-
logik höherer Stufe erlaubt es, Funktionen so wie andere Objekte zu manipulieren
[424]. Bei Verwendung von Logik höherer Ordnung ist die Automatisierung von
Beweisen schwierig.

Die Aussagenlogik kann verwendet werden, um zustandslose Logiknetze zu ve-
rifizieren, sie kann aber nicht direkt endliche Automaten modellieren. Für kurze
Eingabefolgen kann es ausreichen, die Rückkopplung des Automaten aufzutrennen
und im Endeffekt mehrere Kopien dieses Automaten zu betrachten, von denen je-
de die Auswirkung eines Eingabemusters wiedergibt. Diese Methode ist aber nicht
sinnvoll auf längere Eingabefolgen anwendbar.

Solche Folgen können mittels Modellüberprüfung (engl. model checking) ver-
arbeitet werden. Beim model checking erhält das Verifikationswerkzeug zwei Ein-
gaben:

1. Ein Modell des zu verifizierenden Systems und
2. die zu überprüfenden Eigenschaften.

Zustände können mit ∃ und ∀ quantisiert werden, Zahlen jedoch nicht. Verifikati-
onswerkzeuge können die Eigenschaften beweisen oder widerlegen. Für letzteren
Fall können sie ein Gegenbeispiel angeben. Model checking lässt sich leichter als

12 Die Multiplikation ist eine prominente Ausnahme [285].
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Logik erster Ordnung automatisieren. Es wurde zum ersten Mal im Jahr 1987 un-
ter Verwendung binärer Entscheidungsdiagramme (BDDs) implementiert. Model

checking war dazu in der Lage, verschiedene Fehler in der Spezifikation des future

bus-Protokolls zu entdecken [104]. UPPAAL ist ein sehr viel genutztes Werkzeug
für das model checking13.

Diese Technik könnte beispielsweise genutzt werden, um Eigenschaften des Mo-
dells der Zugbewegungen aus Abb. 2.52 zu beweisen (siehe Seite 91). Es sollte
möglich sein, das Petrinetz in ein StateChart umzuwandeln und dann nachzuweisen,
dass die Anzahl der Züge zwischen Köln und Paris in der Tat konstant ist, wodurch
unsere Diskussion von Ortsinvarianten von Petrinetzen von Seite 89 bestätigt würde.

Weitere Techniken werden von Haubelt und Teich beschrieben [207].

5.10 Aufgaben

Die folgenden Aufgaben sollten entweder zu Hause oder während einer Anwesen-
heitsphase nach dem flipped classroom-Konzept [376] bearbeitet werden:

5.1: Wir betrachten ein Anwendungsbeispiel der Pareto-Optimalität auf der Basis
von Ergebnissen der Task Concurrency Management (TCM) Werkzeuge des IMEC-
Forschungszentrums. In diesem Beispiel werden verschiedene Optionen betrach-
tet, mit denen ein MPEG-4-Abspielprogramm auf Mehrkern-Prozessoren verteilt
werden können [595]. Wong et al. nehmen dabei an, dass eine Kombination von
StrongARM-Prozessoren und speziellen Hardwarebeschleunigern benutzt werden
soll. Vier Entwürfe erfüllen die Zeitbeschränkung von 30 ms (siehe Tabelle 5.4). Für

Tabelle 5.4 Prozessorkonfigurationen

Prozessorkonfiguration 1 2 3 4
Anzahl schneller Prozessoren 6 5 4 3
Anzahl langsamer Prozessoren 0 3 5 7
Anzahl Prozessoren insgesamt 6 8 9 10

die Kombinationen 1 und 4 erfüllt nur eine Abbildung von Tasks auf Prozessoren die
Zeitbeschränkung. Für die Kombinationen 2 und 3 gibt es verschiedene zulässige
Task/Prozessorzuordnungen. Diese werden in Abb. 5.33 gezeigt. Welche Fläche
im Raum der Zielkriterien ist durch mindestens eine Task/Prozessorzuordnung der
Konfiguration 3 dominiert? Gibt es eine Task/Prozessorzuordnung der Konfigura-
tion 2, die nicht durch eine Task/Prozessorzuordnung der Konfiguration 3 domi-
niert wird? Welche Fläche im Raum der Zielkriterien dominiert mindestens eine
Task/Prozessorzuordnung der Konfiguration 3?

13 Siehe http://www.uppaal.org für die akademische und http://www.uppaal.com für die kommer-
zielle Version.

http://www.uppaal.org
http://www.uppaal.com


5.10 Aufgaben 319

Pareto-optimale Task/Prozessorzuordnungen
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Abb. 5.33 Pareto-Punkte für Konfigurationen 2 und 3

5.2: Welche Anforderungen gibt es für die Berechnung der geschätzten größtmögli-
chen Ausführungszeit (WCETEST )?

5.3: Wir betrachten abstrakte Cachezustände bei rekonvergenten Programmpfaden.
Abb. 5.34 zeigt die abstrakten Zustände vor der Verschmelzung. Nunmehr betrachten

{a}{f}{e}

{g}{d} {c,f}{}

{d}

Abb. 5.34 Abstrakte Cachezustände

wir die abstrakten Zustände nach der Verschmelzung. Welcher neue Zustand ergibt
sich aufgrund einer must-Analyse? Welcher neue Zustand ergibt sich aufgrund einer
may-Analyse?

5.4: Betrachten Sie einen eingehenden Ereignisstrom mit Bursts! Der Strom ist
periodisch mit einer Periode von T . Zu Beginn einer jeder Periode gehen zwei
Ereignisse im Abstand von d Zeiteinheiten ein. Entwickeln Sie Ankunftskurven für
diesen Strom! Die entstehenden Graphen sollen die Zeiten von 0 bis 3∗T darstellen.

5.5: Angenommen, wir haben einen Prozessor mit einer maximalen Performanz von
b.

1. Wie sehen die service curves aus, wenn die Performanz aufgrund von Cachekon-
flikten auf b′ absinken kann?

2. Wie ändern sich die service curves, wenn ein Zeitgeber das ausgeführte Programm
alle 100 ms unterbricht und wenn die Unterbrechung jeweils 10 ms andauert? Wir
nehmen an, dass es keine Cachekonflikte gibt.
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3. Wie ändern sich die service curves, wenn Sie Cachekonflikte wie unter (1.) und
Unterbrechungen wie unter (2.) betrachten?

Die erzeugten Graphen sollten die Zeiten von 0 bis 300 ms darstellen.

5.6: Stellen Sie sich vor, wir wollen Bernstein sammeln. Allerdings gibt es das Ri-
siko, dass wir stattdessen weißen Phosphor sammeln. Angenommen, wir haben 50
Objekte gesammelt und wir lassen sie zunächst alle im Wasser, um das Risiko eines
Feuers zu vermeiden. Wir klassifizieren 30 Objekte als Bernstein und 20 als weißen
Phosphor. Tatsächlich sind zwei der Objekte, die wir für Bernstein halten, weißer
Phosphor und acht Objekte, die wir für Phosphor halten, sind tatsächlich Bernstein.
Berechnen Sie die Genauigkeit (engl. precision), Sensitivität (engl. sensivity), Kor-
rektklassifikationsrate (engl. accuracy) und Spezifizität (engl. specificity) unserer
Klassifikation!

5.7: Angenommen, Sie wollen die Leistungsaufnahme Ihres Mobiltelefons mit ei-
nem Shunt-Widerstand messen. Die folgenden Werte sind für die Bestimmung der
Leistungsaufnahme zum Zeitpunkt t relevant: Widerstand: 0,47 Ohm, Spannung des
Netzteils: 5,1 V, Spannung über dem Widerstand: 0,23 V. Wie groß ist die Leistungs-
aufnahme zur Zeit t?

5.8: Gegeben sei eine Kupferplatte der Fläche A=10 cm2 und Dicke 5 mm. Wie viel
thermische Leistung fließt zwischen den Enden der Platte, wenn die Temperaturdif-
ferenz zwischen den beiden Seiten 10 °C beträgt?

5.9: Wir betrachten eine Menge von Plattenlaufwerken, von denen die Hälfte nach
5000 Betriebsstunden ausgefallen ist. Wir nehmen an, dass die Ausfälle einer expo-
nentiellen Verteilung folgen. Wie groß ist das λ dieser Verteilung?
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