
Echtzeitsysteme II

– Lösung zur Praktikumsaufgabe 2 –
Thema: Verläßliche Systeme

1. a) Ein neues Schiffskonzept (”Smart Ship“) der amerikanischen Marine wurde mit
dem Ziel entwickelt, einen signifikanten Teil der Besatzung durch (preiswerte, off-
the-shelf ) Rechentechnik zu ersetzen. Es entstand ein verteiltes System von 16
Knoten (Pentium Pro Dual-Core, 200 MHz), das Windows NT als Betriebssy-
stem nutzte und per Glasfaser vernetzt war. Dieses System steuerte Antrieb und
Waffensysteme.

Während eines Tests im Mittelmeer im September 1997 gab ein Besatzungsmit-
glied einen fehlerhaften Wert in eine zentrale Datenbank ein, der eine Division
durch 0 nach sich zog und die Datenbank persistent korrumpierte. Der Fehler
blockierte den betreffenden Rechner vollständig sowie ebenfalls die per LAN an-
geschlossenen Rechner. In der Folge fielen der Antrieb und bestimmte Waffensy-
steme für zweieinhalb Stunden aus; die Quellen widersprechen sich, ob das Boot
in den Hafen geschleppt werden mußte oder aus eigener Kraft diesen erreichte.

b) “The Yorktown’s Standard Monitoring Control System administrator en-
tered zero into the data field for the Remote Data Base Manager program.
That caused the database to overflow and crash all LAN consoles and
miniature remote terminal units, the memo said1.”

“The source of the problem on the Yorktown was that bad data was fed
into an application running on one of the 16 computers on the LAN. The
data contained a zero where it shouldn’t have, and when the software at-
tempted to divide by zero, a buffer overrun occurred – crashing the entire
network and causing the ship to lose control of its propulsion system2”.

Die manuelle Eingabe des (fehlerhaften) Wertes 0 war Auslöser des Fehlverhaltens.

c) Eine Vielzahl von Maßnahmen kann das Auftreten eines solchen gravierenden
Fehlers verhindern:

• Da das fehlerauslösende Datum offenbar manuell in das System eingegeben
wurde, reicht prinzipiell ein entsprechender Check und die Zurückweisung
des Wertes aus. Genausogut ist es möglich, die manuelle Eingabe generell zu
unterbinden.

• Eine Ebene höher sollte innerhalb der Applikation die Ausnahmebedingung
Division-by-Zero abgefangen und behandelt werden, ohne weitergehenden

1Gregory Slabodkin. “Software glitches leave Navy Smart Ship dead in the water”. In: GCN magazine (July
1998). url: https://gcn.com/articles/1998/07/13/software-glitches-leave-navy-
smart-ship-dead-in-the-water.aspx.

2N.N.: Sunk by Windows NT. In: Wired, 24/07/1998, http://archive.wired.com/science/
discoveries/news/1998/07/13987
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Schaden anzurichten.

• Für den Fall eines Rechnerabsturzes sollte eine (heiße) Form der Redundanz
(ein zweiter Rechner, der die gleichen Operationen ausführt) bereitstehen.

• Das Netz sollte dezentral strukturiert werden; der Ausfall eines Knotens sollte
gerade nicht zur Blockierung oder zum Ausfall aller anderen Knoten führen.

• Die Quellen berichten übereinstimmend von politischem Druck zur Einführung
von Windows NT, während sich die Konstrukteure mehrheitlich für die Nut-
zung eines quelloffenen Betriebssystems (Unix) ausgesprochen hätten. Ob-
wohl dessen Vor- und Nachteile zunächst nicht unbestritten sind, hätte zu-
mindest eine sorgfältige Evaluation der möglichen Betriebssystemalternativen
durchgeführt werden müssen.

d) Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede: beide Systeme sind militärisch, beide
versagen durch das Zusammenwirken mehrerer Ursachen. Während beim Patriot-
Abwehrsystem die Nutzung außerhalb der Spezifikation zum Versagen führt, ist
es bei der USS Yorktown eine unerwartete Bedienhandlung in Verbindung mit
einer ungünstigen (zentralisierten) Systemstruktur.

2. a) • permanent oder transient, je nachdem, auf welcher Ebene man das System
untersucht

• unvorhergesehen

• fail-consistent

b) Der Prozessor ermittelt für bestimmte (seltene) Operanden ein fehlerhaftes Er-
gebnis bei der Gleitkomma-Division, das im Worst Case in der vierten Nachkom-
mastelle (häufig aber nur in der neunten) liegt. Prof. Thomas R. Nicely, Lynch-
burg College, Virginia, entdeckte den Bug bei Entwicklung und Nutzung einer
verteilten Anwendung zur Berechnung zahlentheoretischer Probleme. Er vermu-
tete zunächst Fehler a) in seinem Code und später b) des genutzten Compilers.
Durch ziemlich aufwändige Untersuchungen fand er schließlich die Ursache der
Fehlberechnungen.

c) • Intel hatte den Fehler bereits entdeckt, aber verschwiegen, da bereits Mil-
lionen Chips ausgeliefert waren. Es wurden zunächst stillschweigend neue
Versionen ausgeliefert.

• Intel reagierte inadäquat; der TechSupport war offensichtlich nicht über das
Problem informiert und behandelte Dr. Nicely wie einen ‘gewöhnlichen’ Kun-
den’, zeigte keine Reaktion.

• (Computer-)Medien zeigten zunächst kein Interesse, hielten den Autor wohl
für einen Spinner. Erst durch die Einschaltung weiterer prominenter Persönlich-
keiten (Geschäftsführer Phar Lap) kam die Angelegenheit ins Rollen und das
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öffentliche Interesse stieg schließlich sprunghaft an.

• Intel reagierte schließlich mit einem kompletten Austauschprogramm für je-
den fehlerhaften Prozessor (Kosten: 475 M$)

• Zuvor bot Intel Dr. Nicely zwei fehlerfreie Prozessoren an.

• Eine Menge Geschäftemacher bot Software an, die den Bug ”reparierte“, in-
dem die FPU einfach abgeschaltet wurde. Eine etwas leistungsfähigere Vari-
ante war der von Intel vorgeschlagene Code, der das ”verwundbare“ Bitmuster
erkannte, geeignet transformierte und nach der Berechnung wieder rücktrans-
formierte.

Einen sehr guten Bericht gibt Herr Nicely, der Entdecker des Bugs, auf seiner
Homepage. (http://www.trnicely.net/pentbug/pentbug.html)

d) • Triple TMR (Flugcomputer der Boeing 777, vgl. Vorlesung)

• Stillegung der FPU; Emulation der Berechnung in Software

3. • ECC-RAM; detektiert bzw. korrigiert Soft-Errors im DRAM

• Ersatzsektoren in der Festplatte; ersetzen defekte Sektoren/Datenbereiche

• Redundantes Netzteil; verhindert Ausfall des PC infolge Defekts der Stromver-
sorgung (durchgebrannte Sicherung, Überhitzung, Ausfall eines Bauteils)

• USV (Uninterruptible Power Supply); verhindert Datenverlust durch plötzlichen
Ausfall der Versorgungsspannung (Netzausfall, durchgebrannte Sicherung)

• USB-Festplatte (fürs Backup); verhindert Datenverlust infolge Ausfall eines Mas-
senspeichers

• RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks); dito

• Watchdog-Karten (z. B. von Berkshire Products, Inc.) setzt PC nach Eintritt einer
Fehlerbedingung (Kernel-Panic, Deadlock von Prozessen) per Reboot wieder in
definierten Zustand

• mehrere Kopien der FAT auf der Festplatte; verhindert Datenverlust durch Beschädi-
gung der FAT und damit Verlust der Integrität des Dateisystems

• mehrere Netzwerkkarten in Verbindung mit Netztopologien abseits vom Einzel-
strang (Internet, Doppelring, . . . ); verhindert Verbindungsverlust infolge Ausfalls
von Kabelsegmenten bzw. Knotenrechnern

• Fehlerkorrektur optischer Datenträger (CD-ROM); verhindert Datenverlust infol-
ge mechanischer Beanspruchung des Datenträgers (verkratzte Oberfläche, Beschädi-
gung der Reflexionsschicht)
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• Motherboard mit zwei BIOSen; verhindert dass ein fehlerhaftes BIOS-Update den
Rechner in einem nichtbootbaren Zustand hinterlässt (Beispiel: Dual BIOS von
Gigabyte)

• ein zweiter PC ;-), jegliche Sicherungskopien . . .

4. • Autoren studieren Error Logs von ca. 1 Million Consumer-PCs (keine Server) mit-
tels des Windows Error Reporting (WER) (PCs senden Crash-Reports zu Micro-
soft); 2 Data Sets, ”RAC“ und ”ATLAS“

• Ergebnisse widersprechen teilweise bisherigen Erkenntnissen

• Es werden drei verschiedene HW-Versagen unterschieden: CPU durch Machine
Check Exception (MCE), DRAM (inkorrekter Wert in Kernel Code Page – die-
se umfassen nur 1.5% des typischen Gesamtspeichers, d. h. , viele Speicherfehler
werden nicht detektiert), Festplatte.

• Abbildung 2 enthält:

– am wahrscheinlichsten sind CPU-Fehler (1:330 nach 5d akkumulierter Lauf-
zeit TACT3), danach ein Festplattenfehler (1:470 nach 5d TACT), erst dann
ein Speicherfehler (1:2700 nach 5d TACT)

– nach dem Auftreten eines HW-Fehlers ist die Wkt. eines erneuten Fehlers um
ca. 2 Zehnerpotenzen größer, mit weiter stark steigender Wkt. eines dritten
nach 2 Fehlern

– Fehlerwahrscheinlichkeit steigt ebenfalls mit höherer TACT (jedoch langsa-
mer)

– Schlussfolgerung: Ausfälle sind nicht gedächtnislos; d. h., MTTF ist strengge-
nommen ein unsinniges statistisches Maß

• Abbildungen 3 und 4 enthalten:

– Overclocking erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit signifikant (bis zum Faktor
20!), insbesondere der CPU, aber auch des Speichers; Platten sind kaum
beeinflusst

– Einfluss des Overclockings auf CPU differiert unter 2 verschiedenen Herstel-
lern (”Vendor A“, ”Vendor B“) um den Faktor 4 – wer ist Intel und wer ist
AMD?

• Abbildung 5: Untertaktete Maschinen haben eine um 39%-80% geringere Ausfall-
wahrscheinlichkeit, insbesondere bei DRAM und CPU.

• Abbildung 6: Marken-PCs sind deutlich zuverlässiger bezüglich des Speichers,
3Total Accumulated Computing Time
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etwas zuverlässiger bezüglich der CPU und gleich zuverlässig bezüglich der Fest-
platte als No-Name-Maschinen (Figure 6).

• Abbildung 7: Laptops haben eine zwischen 25% und 60% geringere Ausfallwahr-
scheinlichkeit infolge HW-Versagens als Desktops trotz feindlicherer Umweltbe-
dingungen; Erklärungsversuch: Hersteller bauen in Laptops von vornherein robu-
stere Komponenten (z. B. stoßunempfindliche Festplatten) ein

5. Benennen wir der Kürze halber uptime mit u und downtime mit d. Gegeben sind A
und u+ d. Es gilt

A = u

u+ d

u = (u+ d)A
d = (u+ d)(1− A)

1 ”Standard“jahr umfasst 60 · 60 · 24 · 365 = 31.536.000 Sekunden.

Für A = 90%, 99.99%, sowie 99.9999999% erhält man somit Downtimes von

31.536.000 s · 10−1 = 3153600 s ≈ 36.5 d,
31.536.000 s · 10−4 = 3153, 6 s ≈ 52.5 s,
31.536.000 s · 10−9 = 0, 0315 s ≈ 3 Hundertstelsekunden

Jim Gray spricht von ”one second in a century“, es sind aber korrekterweise etwas über
3 Sekunden. Trotzdem ein hehres Ziel, von dem wir noch einigermaßen entfernt sind.

6. Da die MTBF 2 Jahre beträgt und T exponentialverteilt ist, folgt daraus eine (kon-
stante) Ausfallrate von λ = 0.5a−1.

Des weiteren wissen wir, dass der Prozessor zu t = 4a offenbar noch funktionsfähig
war. Wir ermitteln somit die (bedingte) Wahrscheinlichkeit, dass der Prozessor bis zu
t = 5a ausgefallen ist unter der Bedingung, dass er zu t = 4a noch funktionierte. Also:

P (4 ≤ T ≤ 5) = R(4)−R(5) = e−λt1 − e−λt2

= e−2 − e−2.5

≈ 0.135− 0.082
≈ 0.053.

Die bedingte Wahrscheinlichkeit beträgt also etwas mehr als 5 Prozent.

7. a) Es gilt F (t) = 1−R(t) = 1− e−(λt)β . Nun kann man einsetzen und ausrechnen:

F (1) = 1− e−(0.5)0.6 ≈ 1− e−0.66

≈ 0.48.

© Robert Baumgartl, 2013-22 – 5 – 24. November 2022



Echtzeitsysteme II

b) Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass das System im siebenten Jahr seiner Funk-
tion ausfällt, ist die Differenz aus der Wahrscheinlichkeit, dass es bis zum sechsten
Jahr funktionsfähig war und der Wahrscheinlichkeit, dass es (mindestens) bis zum
siebenten Jahr funktionsfähig war.

P (6 ≤ T ≤ 7) = R(6)−R(7) = e−(λt1)β − e−(λt2)β

= e−(0.5·6)0.6 − e−(0.5·7)0.6

≈ e−1.933 − e−2.120

≈ 0.145− 0.120 ≈ 0.025.
Der Wert von β = 0.6 bedeutet übrigens, dass die Fehlerrate mit der Zeit geringer
wird.

c) Mit λ = 0.5 und β = 2 erhält man:

F (1) = 1− e−0.52 = 1− e−0.25 ≈ 0.221.
und

P (6 ≤ T ≤ 7) = R(6)−R(7) = e−(λt1)β − e−(λt2)β

= e−(0.5·6)2 − e−(0.5·7)2

= e−9 − e−12.25

≈ 1.23 · 10−4 − 4.78 · 10−6

≈ 1.19 · 10−4 ≈ 0.000119.
Die entsprechende Wahrscheinlichkeit beträgt rund 0.1h.

8. a) Für die Zuverlässigkeitsfunktion eines TMR-Systems mit perfektem Voter gilt lt.
Vorlesung

RTMR = 3R2
K − 2R3

K .

Mit RK ≥ 0.5 ermittelt man
RTMR ≥ 3 · 0.52 − 2 · 0.53 = 0.75− 0.25 = 0.5.

b)∗ Es gilt laut Vorlesung für die Zuverlässigkeit einer N-modularen Redundanz:

RNMR =
N∑
i=M

(
N
i

)
Ri
K(1−RK)N−i

Mit M = 3 und N = 5 erhält man4:

R5MR =
5∑
i=3

(
5
i

)
Ri
K(1−RK)5−i

=
(

5
3

)
R3
K(1−RK)2 +

(
5
4

)
R4
K(1−RK) +

(
5
5

)
R5
K

= R5
K + 5R4

K(1−RK) + 10R3
K(1−RK)2.

4Außerdem benötigt man den Zusammenhang
(

n
k

)
= n!

k!(n− k)!) .
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Der leichteren Schreibweise wegen substituieren wir RK mit x und erhalten eine
Funktion f5MR(x) für die Zuverlässigkeit einer 5MR-Struktur in Abhängigkeit von
der (konstanten) Komponentenzuverlässigkeit x mit 0 ≤ x ≤ 1:

f5MR(x) = 6x5 − 15x4 + 10x3

Nun wollen wir x herausfinden, so dass

f5MR(x) = 6x5 − 15x4 + 10x3 ≥ 3x2 − 2x3 = fTMR(x)

gilt. Wir formen um:

6x5 − 15x4 + 10x3 ≥ 3x2 − 2x3 | − (3x2 − 2x3)
6x5 − 15x4 + 12x3 − 3x2 ≥ 0 | : x2

6x3 − 15x2 + 12x− 3 ≥ 0.

. . . und erhalten eine kubische Gleichung, die wir z. B. mittels eines freien Poly-
nomial Equation Solvers 5 oder ”zu Fuß“ lösen zum Ergebnis

x ≥ 0.5.

Abbildung 1 zeigt den Verlauf der Zuverlässigkeitsfunktion in Abhängigkeit von der
konstanten Komponentenzuverlässigkeit RK für TMR, für 5MR sowie für eine einzelne
Komponente.

9. a) Wenn der General der Verräter ist, so sendet er inkonsistente Befehle, z. B. ”An-
griff“ an einen Leutnant und ”Rückzug“ an die beiden anderen Leutnants. Die
folgenden Nachrichten werden dann ausgetauscht (Darstellung analog zur Vorle-
sung, Folie 71):

G

L1

L2

L3

A
R

R

1. Stufe

G

L1

L2

L3

A

A

R

RR

R

2. Stufe

Die resultierenden Sichten (Interaktive Konvergenzvektoren ICV und das per
Mehrheitsentscheid jeweils festgelegte Ergebnis) zeigt die folgende Tabelle:

Alle (loyalen) Knoten ermitteln dasselbe Ergebnis, erzielen also Konsens. Da der
General der Verräter ist, kann jedoch keine Übereinstimmung mit einem ”rich-
tigen“ Ergebnis erzielt werden. Die Schlussfolgerung gilt genauso, wenn der Ge-
neral zweimal ”Angriff“ und einmal ”Rückzug“ übermittelt (dann kommen die
Leutnants zum Konsens ”Angriff“).

5http://www.mathportal.org/calculators/solving-equations/polynomial-equation-solver.php
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f2(x) = 3x2 − 2x3

f3(x) = 6x5 − 15x4 + 10x3

f1(x) = x

Abbildung 1: Zuverlässigkeitsfunktion für konstante RK

Sicht ICV Vote
L1 (A, R, R) R
L2 (R, A, R) R
L3 (R, A, R) R
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b) TODO

10. Zur Reduktion der Komplexität könnte man zunächst die Zuverlässigkeitsfunktion RSub

für ein Subsystem, nämlich die Reihenschaltung aus einem einzelnen und zwei paral-
lelgeschalteten Elementen (im System links oben) bestimmen:

RSub = R · [1− (1−R)(1−R)] = −R3 + 2R2.

Dieses Subsystem ist nun parallel mit einem weiteren Einzelsystem verbunden und
diese Parallelanordnung ihrerseits in Serie mit einem weiteren einzelnen System:

Rsystem(t) = [1− (1−RSub)(1−R)]R
=
[
1− (1− (−R3 + 2R2))(1−R)

]
R

= R5 − 3R4 + 2R3 +R2.

11. Es ist eine Dekomposition nach Komponente D erforderlich. Die Zuverlässigkeitsfunk-
tion des Gesamtsystems wird damit zu

Rsystem(t) = RD(t) ·Rsys,D fkt. + (1−RD(t)) ·Rsys,D def.

Bestimmen wir zunächstRsys,D fkt.. Die resultierende Systemstruktur zeigt Abbildung 2.

A

B

C

E

F

I O

Abbildung 2: Resultierende Systemstruktur für Aufgabe 11 – Fall 1: D funktioniert

Wir erhalten ein seriell-paralleles System mit der Struktur (A‖B‖C)–(E‖F), deren
Zuverlässigkeitsfunktion wir unmittelbar ableiten können:

Rsys,D fkt. = [1− (1−RA)(1−RB)(1−RC)] · [1− (1−RE)(1−RF )]

Nun ist noch Rsys,D def. zu ermitteln; die resultierende Struktur zeigt Abbildung 3

Es resultiert ein parallel-serielles System mit der Struktur ((A‖B)–E)‖(C–F). Die Zu-
verlässigkeitsfunktion für die aus A, B und E bestehende Komponente ist

RABE = [1− (1−RA)(1−RB)]RE
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Abbildung 3: Resultierende Systemstruktur für Aufgabe 11 – Fall 2: D ist ausgefallen

Somit erhalten wir für das System im zweiten Fall (mit ausgefallenem D):

Rsys,D def. = 1− (1−RABE)(1−RCRF )
= 1− (1− [1− (1−RA)(1−RB)]RE)(1−RCRF )
= 1− (1−RE(RA +RB −RARB))(1−RCRF ).

Zuguterletzt müssen die beiden Fälle kombiniert werden (der Parameter t wurde für die
individuellen Zuverlässigkeitsfunktionen der beteiligten Module der Übersichtlichkeit
halber fortgelassen):

Rsystem = RD ·Rsys,D fkt. + (1−RD) ·Rsys,D def.

= RD [1− (1−RA)(1−RB)(1−RC)] · [1− (1−RE)(1−RF )]
+ (1−RD)(1− (1−RE(RA +RB −RARB))(1−RCRF )).

12. Offensichtlich haben wir es mit einem Non-Serial-Parallel-System zu tun, das zur Er-
mittlung der Zuverlässigkeitsfunktion via C dekomponiert wurde. Für den Fall, dass
System C funktioniert, haben wir die Systemstruktur (A‖B)–(D‖E); im Falle defekten
Cs, haben wir (A–D)‖(B–E).

A

B

D

E

I O

C funktioniert

A

B

D

E

I O

C ist defekt

Abbildung 4: 2 seriell-parallele Systeme in Abhängigkeit des Funktionierens von C (Aufgabe
12)

Beide Konfigurationen lassen sich mit Komponente C zur in Abbildung 5 dargestellten
Struktur vereinigen.
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Abbildung 5: Resultierendes Systemdiagramm für Aufgabe 12
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