
Echtzeitsysteme II

– Lösung zur Praktikumsaufgabe 4 –
Thema: Zeitbehaftete Petrinetze

1. a) Die Datei tpn01.ndr enthält das Netz.

b) Es sollen 6 Zeiteinheiten vergehen, danach soll t1 schalten und unmittelbar da-
nach soll t2 schalten. Dies ist ohne weiteres möglich. Wie man sich mittels des
Stepper Simulators überzeugen kann, ist auch der zweite Ablaufplan gültig. Er ist
gleichzeitig eine Sequenz, die den Ausgangszustand des Netzes wieder herstellt.

c) Das Netz ist reversibel, da kein Zustand existiert, aus dem heraus der Initi-
alzustand nicht mehr erreichbar ist. Die Sequenz (t1.t2.t5.t3, 4.0.0.1) ist mit 5
Zeiteinheiten eine der kürzesten, um ausgehend von m0 den Initialzustand wie-
der zu erreichen. Die maximale Zeit dafür ist aber unbeschränkt, denn t4 kann
durch sein kürzeres Schaltintervall stets das Rücksetzen der Uhr von t5 erzwingen
und so verhindern, dass jemals die Marke wieder nach p1 gelangt. Die Sequenz
(t1.t2.t4.t3.t4.t4.usw., 9.11.11.12.13.15.usw.) ”bummelt“ maximal.

d) Da das TPN reversibel ist, muss das zugrundeliegende Netz ebenfalls reversibel
sein.

e) Das Netz ist (stark) lebendig; es existiert keine einzige Transition, die irgendwann
tot (d. h., nicht mehr feuerbar) ist.

2. a) Abbildung 1 zeigt das zugehörige TPN; eine entsprechende Beschreibungsdatei für
TINA ist scheduler.ndr. Da die Ausführungszeit nicht schwankt, ist das bcet/wcet-
Intervall von t4 und t5 jeweils eine Konstante. Die Perioden sind bei t8 bzw. t10
verankert.

Den erwarteten (gültigen) Schedule für die beiden Tasks zeigt Abbildung 2.

Wenn man nun die Marken gemäß den Regeln zirkulieren läßt, entsteht ein Sche-
dule für das Petri-Netz, der einen Schedule der beiden Tasks repräsentiert. Ein
gültiger Plan ist (t0.t2.t1.t4.t3.t7.t5.t11.t8.t0.t1.t4.t7.t10.t2.t3.t8.t0.t5.t1.t11.t4.t7),
(0.0.0.1.1.1.3.3.4.4.4.5.5.7.7.7.8.8.9.9.9.10.10). Der erste Job von (3,1) wird korrekt
zu t=0 gestartet, der erste Job von (4,2) ebenso korrekt zu t=1 (Abarbeitung bis
t=3). Der zweite Job von (3,1) jedoch startet erst zu t = 4! Für (4,2) sieht es nicht
besser aus: sein zweiter Job startet zu t = 7. Abbildung 3 zeigt den resultierenden
fehlerhaften Plan für das Zeitintervall von 0 bis 12.

Der Grund für den ”Zeitverzug“ ist, dass die Timer erst wieder aktiviert werden,
wenn der bearbeitete Job die CPU verlassen hat; der Timer ist aber in der Realität
unabhängig. Wir haben es mit einem klassischen Modellierungsfehler zu tun; der
sich aber verhältnismäßig leicht beheben läßt: Die Rückkopplung der Marke auf
den Timereingang muss entweder bereits von t0 bzw. t2 ausgehen, oder diese kann
überraschenderweise vollständig entfallen (Abb. 4, scheduler2.ndr).
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Abbildung 1: (Fehlerhaftes) TPN zur Darstellung eines kooperativen Schedulers
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Abbildung 2: Plan für {(3,1),(4,2)} gemäß kooperativem RMS
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Abbildung 3: Plan für {(3,1),(4,2)} durch mit TPN modelliertem Scheduler
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Abbildung 4: Modifiziertes TPN zur Darstellung eines kooperativen Schedulers

Ein zweites Problem wird durch den (gültigen) Schedule (t2.t3.t0.t5), (0.0.0.2)
demonstriert: sind beide Jobs gleichzeitig bereit, so kann sich der niederpriori-
sierte Job vordrängen, was ja gerade durch die Struktur des Netzes unterbunden
werden sollte. Dieses Problem ist deutlich schwieriger zu beheben; ich habe zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine Lösung dafür.

b) Die Schwierigkeit besteht darin, dass nun 3 verschiedene Prioritätslevels existie-
ren; deren jeweilige Präzedenzen durch mehrere Inhibitorkanten abgebildet wer-
den müssen. Die Datei scheduler3.ndr enthält einen Lösungsvorschlag.

3. a) Das zugehörige Netz ist abp01.ndr.

b) Die Transitionen t7 und t10 erhalten jeweils ein Zeitintervall von [0,5]. Zusätzlich
müssen die Transitionen t13 und t15 , die den Paketverlust modellieren deaktiviert
werden, z. B., indem man ihr Intervall auf [0,6] setzt.

Es wird auf Senderseite eine Retransmission initiiert. Das Duplikat wird auf
Empfängerseite verworfen, jedoch ein zweites ACK geschickt, das auf Sender-
seite nicht korrekt verworfen wird (es geht ”zwangsweise“ auf dem Rückkanal an
t14 verloren).

c) Eine entsprechende Lösung enthält abp02.ndr.

4. TODO
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