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Prüfung Echtzeitsysteme (WS 15/16)

Hinweise:
Die Klausur umfaßt 8 Aufgaben auf 4 Seiten. Die Arbeitszeit beträgt 120 Minuten. Bit-
te notieren Sie auf jedem abgegebenen Blatt Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer! Zur
Bearbeitung der Aufgaben sind keine Hilfsmittel zugelassen. Bitte geben Sie alle Aufga-
benblätter mit ab und vermerken Sie bitte die Anzahl abgegebener Blätter (ohne das
Aufgabenblatt zu zählen) auf dem Deckblatt! Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Be-
reitschaft zur Prüfung sowie die Belehrung über die Prüfungsbedingungen. Bei versuchter
oder erfolgter Täuschung gilt die Prüfung als nicht bestanden.

Name: Mat.-Nr.: Unterschrift:

abgegebene Blätter:

Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8
∑

Punkte 11 2 7 8 6 4 6 6 50

erreicht

Petrinetze

1. Stellen Sie für das Petrinetz mit gegebener Initialmarkierung den Erreichbarkeitsgraphen auf und
beantworten Sie danach die folgenden Fragen. Begründen Sie Ihre Antworten.

(a) (3)Zeichnen Sie den Erreichbarkeitsgraphen.

(b) (2)Ist das Netz sicher? Ist es beschränkt?

(c) (2)Ist es tot, stark lebendig oder schwach lebendig?

(d) (2)Kann ausgehend von m0 = (1, 0, 0, 0, 0, 0) der Zustand (0, 0, 0, 1, 1, 0) erreicht werden? Falls ja,
wie?

(e) (2)Ist das Netz reversibel?
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(b) Das Netz ist sicher, da es keinen Zustand gibt, bei dem mehr als eine Marke in einem Platz
existiert. Das Netz ist somit 1-beschränkt.

(c) Das Netz ist tot, da im Netz eine tote Markierung erreichbar ist (0,0,0,1,1,1). Bei dieser Mar-
kierung kann keine einzige Transition mehr schalten.

(d) Fehler in der Aufgabenstellung: es muss jeweils noch eine Null an die Zustände angehangen
werden. Muss berücksichtigt werden. Ja, (000110) kann erreicht werden. Entweder durch t1 →
t2 → t3 oder durch t1 → t3 → t2.

(e) Das Netz ist nicht reversibel, da von (000001) der Ausgangszustand m0 nicht mehr erreicht
werden kann.

2. (2)Zeichnen Sie ein unbeschränktes Petri-Netz und geben Sie eine Initialmarkierung an.

p1
t1 p2

o. ä.; wichtig ist die Schlinge

3. Gegeben sei das folgende Time Petri Net.

p0

t0[1,2]

p1
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t1 [0,1]

p3

p4

t2 [1,1]

(a) (2)Sind die Sequenzen (t1.t2.t1, 0.1.0) bzw. (t1.t2.t1, 0.0.1) gültige Ablaufpläne? Warum (nicht)?

(b) (1)Geben Sie einen gültigen Ablaufplan an, der das Netz in einen toten Zustand bringt.

(c) (2)Ermitteln Sie die Lebendigkeitseigenschaft des TPN für den Fall, dass das Feuerintervall von t0
den Wert [2,3] hätte.

(d) (2)Ermitteln Sie die Lebendigkeitseigenschaft für das Skelett des TPN.

(a) (t1.t2.t1, 0.1.0) ist ein gültiger Ablaufplan, da die Transitionen zu den jeweiligen Zeitpunkten
Konzession haben. (t1.t2.t1, 0.0.1) ist kein gültiger Plan, weil t2 nicht zu t=0 schalten kann
(es muss erst eine Zeiteinheit abgewartet werden).

(b) (t0, 1)

(c) Transition t1 würde stets die Marke
”
wegsaugen“, weil seine Uhr immer eher abläuft als die

von t0 (t0 und t1 stehen in Konkurrenz zueinander). Somit ist das Netz schwach lebendig, da
t0 niemals schalten kann, die anderen beiden Transitionen aber immer schalten können.

(d) Das Skelett ist tot, weil sobald t0 feuert, keine weitere Transition feuern kann. Das Feuern von
t0 kann aber ohne Zeitbedingung nicht verhindert werden.

Multiprozessorscheduling

4. Gehen Sie auf das Verfahren RM-US[m/(3m-2)] ein.
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(a) (4)Beschreiben Sie, wie das Verfahren funktioniert. (Arbeitet das Verfahren global oder partitio-
nierend? Wie wird die Priorität ermittelt? Wofür steht der Ausdruck in eckigen Klammern?)

(b) (2)Beschreiben Sie knapp, was man in der Schedulingtheorie unter Dhalls Effekt versteht.

(c) (2)Ist das Verfahren für Dhalls Effekt anfällig? Begründen Sie Ihre Antwort.

(a) globales (*) Verfahren, es werden leicht- und schwergewichtige Tasks unterschieden (*); ist die
Individualauslastung einer Task größer als m/(3m − 2), dann wird sie mit höchster Priorität
abgearbeitet (*), ist sie kleiner, dann erhält sie ihre Priorität per RMS; m ist die Anzahl
Prozesse (*)

(b) Es gibt Taskmengen, die beim globalen Scheduling mittels bestimmter Verfahren eine beliebige
Anzahl Prozessoren beliebig schlecht auslasten.

(c) Nein, es gibt eine untere Schranke der planbaren Auslastung. Wenn u < 1/3, dann ist die
Taskmenge immer planbar.

5. Gehen Sie nun ein wenig auf das Verfahren RMST ein.

(a) (2)Welche Idee liegt dem Verfahren zu Grunde?

(b) (3)Für jede Taskmenge wird bei RMST u. a. ein Parameter ζ ermittelt, der folgendermaßen errech-
net wird:

ζ = maxXi −minXi

Xi = log2 tp,i − blog2 tp,ic

Was besagt der Parameter? Welchen Wertebereich weist er auf? Was bedeutet es, wenn ζ = 0
gilt?

(c) (1)Für welche Taskmenge liefert RMST sehr gute Ergebnisse (hohe planbare Auslastung)? Oder
ist RMST generell gut?

(a) Aus der Menge der Tasks werden diejenigen ausgewählt und gemeinsam auf einem Prozessor
abgearbeitet, die perfekte oder näherungsweise einfach periodische Taskmengen bilden.

(b) ζ gibt an, inwieweit die Taskmenge einfach periodisch ist. Der Wertebereich ist [0;1[. Die
Taskmenge ist einfach periodisch, wenn ζ = 0.

(c) Für leichtgewichtige Taskmengen (Name des Verfahrens!) mit maxi ui ≤ 0.5 liefert das Ver-
fahren sehr gute Ergebnisse.

Echtzeitkommunikation

6. (4)Vergleichen Sie die Medienzugriffsverfahren CSMA/CR, Token Passing und TDMA hinsichtlich Ihrer
Eignung für die Kommunikation in Echtzeitsystemen. Welches der Verfahren kommt bei CAN zum
Einsatz?

Fehlertolerante Systeme

7. Erklären Sie knapp die folgenden Begriffe.

(a) (2)
”
Badewannenkurve“

(b) (2)Forward Error Correction (FEC)

(c) (2)n-korrigierbare Datenstruktur

(a) Beschreibt typischen Verlauf der Ausfallwkt. technischer Systeme. 3 Phasen: Frühausfall –
relativ geringe Ausfallwkt. beim normalen Betrieb – ansteigende Wkt. infolge Verschleiß
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(b) Prinzip der Fehlertoleranz; beim Auftreten eines Fehlers wird durch kleine, lokale Operationen
versucht, das System wieder fehlerfrei zu kriegen

(c) Eine Datenstruktur, die n fehlerhafte Schreiboperationen toleriert; diese sind reparierbar; erst
n + 1 aufeinanderfolgende fehlerhafte Schreiboperationen zerstören die Datenkonsistenz irre-
parabel.

8. (2)(a) Gegeben sei die abgebildete Systemstruktur. Die Komponenten A, B und C sind unabhän-
gig voneinander. Ermitteln Sie die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems, wenn die (konstanten)
Zuverlässigkeiten der Komponenten RA = RB = 0.5 und RC = 0.9 betragen.

A

B

C

(b) (4)Gegeben sei die abgebildete Systemstruktur. Ermitteln Sie einen Ausdruck für die Zuverlässig-
keit des Systems für individuelle RA . . . RE sowie für den Spezialfall RA = RB = · · · = RE .
Geben Sie alle Zwischenschritte der Ermittlung an.

A B C

D

E

(a) • Rges = [1− (1−RA)(1−RB)] ·Rc = Rc(RA +RB −RARB) (*)

• = 0.9(0.5 + 0.5− 0.25) = 0.75 · 0.9 (*) = 0.675

(b) • Idee: D eliminieren  Rsys = RD ·RA + (1−RD)RA ·RB · (1− (1−RC)(1−RE)) (**)

• Rallesgleich = R2 + (1−R)R2[1− (1−R)(1−R)] (*)

• · · · = R5 − 3R4 + 2R3 +R2 (*) = R2(R3 − 3R2 + 2R+ 1)
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