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Verifikation von Echtzeitanforderungen 
Michael Glaß 

 

Der Einsatz von eingebetteter Hard- und 
Software ist sehr stark mit der Einhaltung von 
Zeitschranken und den damit verbundenen 
Aspekten wie Safety und Quality of Service 
verknüpft.  
Die Verifikation dieser Echtzeitanforderungen 
spielt folglich im Entwicklungsprozess eine 
immer größer werdende Rolle. 
 

I. Echtzeitanforderungen 
 

Das Abarbeiten eines Tasks innerhalb eines 
gewissen Zeitraumes, d.h. bevor eine 
Zeitschranke d erreicht wird, bezeichnet man im 
Allgemeinen als Echtzeit. Eine 
Echtzeitanforderung ist das Verhalten eines 
Systems in Bezug auf die Einhaltung der 
Zeitschranken. Man unterscheidet hierbei  
 

• harte Echtzeitanforderungen, wobei das 
Verpassen einer Zeitschranke 
katastrophale Auswirkungen auf das 
System hat und 

• weiche Echtzeitanforderungen, wobei 
das verpassen einer Zeitschranke die 
Leistungsfähigkeit des Systems 
herabsetzt. 

 
Wichtige Größen im Umgang mit 
Echtzeitanforderungen sind: 
 

• Tasks: J = {J1, J2, …, Ji, … Jn} 
• Zeitschranke (Deadline): di 
• Startzeit: si / Endzeit: fi 
• Verspätung (Lateness): Li = fi - di 

 
 

II. Verifikation auf Modulebene 
 

a) Algorithmen zur Ablaufplanung 
 

In eingebetteten Systemen spielt vor allem die 
richtige Dimensionierung von Ressourcen aus 
Gründen des Platzes und der Kosten eine 
wichtige Rolle. Ein wichtiges Mittel hierbei ist das 
gemeinsame Nutzen von Ressourcen. Bezüglich 
der Einhaltung von Echtzeitanforderungen 
stellen sich besondere Anforderungen an die 
Ablaufplanung der zeitbeschränkten Tasks auf 
den gemeinsam genutzten Ressourcen. 

Im Folgenden werden beispielhaft jeweils 2 
Algorithmen zur Ablaufplanung für aperiodische 
und periodische Tasks vorgestellt. 
 
Für nicht unterbrechbare, gleichzeitig 
ankommende, unabhängige, aperiodische Tasks 
garantiert Jacksons Regel folgende Optimalität: 
 
„Bei einer Menge von n unabhängigen, 
gleichzeitigen Tasks minimiert das Ordnen nach 
nicht fallenden Deadlines  die maximale 
Verspätung Lmax = (fi – di).“ 
 
Ein einfacher Test, ob sich eine Menge nach 
ihrer Deadline geordneten Tasks J1,…,Jn alle 
innerhalb ihrer Deadline ausführen lassen sieht 
wie folgt aus: 
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Dabei bezeichnet Ck die Ausführungszeit des 
Tasks Jk. Ein Algorithmus der diese Regel durch 
entsprechendes Ordnen der Tasks realisiert ist 
z.B. EDD (Earliest Due Deadline). 
 
Für unterbrechbare, unabhängige, aperiodische 
Tasks mit beliebiger Ankunftszeit garantiert 
Horns Regel folgende Optimalität: 
 
„Bei einer Menge  von n unabhängigen Tasks 
mit beliebigen Ankunftszeiten minimiert jeder 
Algorithmus die maximale Verspätung, der zu 
jedem Zeitpunkt den Task mit der aktuell 
kleinsten Deadline ausführt.“ 
 
Ein einfacher und hinreichender (aber nicht 
zwingend notwendiger) Ausführbarkeitstest sieht 
wie folgt aus: 
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Dabei bezeichnet Ck(t) die zum Zeitpunkt t noch 
verbleibende Ausführungszeit von Task k. 
EDF (Earliest Deadline First) ist ein Algorithmus 
der Horns Regel in folgender Weise realisiert: 

• für jedes Planungsintervall wird 
verifiziert, ob der aktuell geplante Task 
der Task mit der geringsten Deadline ist, 
falls nicht 

• tausche im Ablaufplan den Task mit der 
aktuell kleinsten Deadline mit dem 
aktuell geplanten Task 
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Bei periodisch auftretenden, unterbrechbaren 
Tasks werden folgende Annahmen getroffen: 

• Task i tritt mit Periode Ti auf 
• �i,j  j-te Instanz von Task i 
• alle Instanzen von Task i haben die 

gleiche relative Deadline Di und 
Ausführungszeit 

 
Für periodische, unterbrechbare Tasks mit einer 
statisch zugeordneten Prioritäten garantieren die 
Ratenmonotone-, Deadline Di � Periode Ti, und 
Deadlinemonotone, Deadline Di = Periode Ti, 
Ablaufplanung folgende Optimalität: 

 
„Kein anderer Algorithmus mit statischen 
Prioritäten kann eine Menge periodischer Tasks 
zulässig abarbeiten, die nicht durch RM bzw. DM 
zuverlässig abgearbeitet werden können.“ 

 
RM und DM gehen dabei wie folgt vor: 

• Jedem Task wird eine Priorität 
zugeordnet 

• je größer Ausführungszeit pro Periode 
(bzw. bis zur relativen Deadline), desto 
höher die Priorität 

 
Ein hinreichender, aber nicht notwendiger 
Planbarkeitstest für DM ist: 

�
=

�
�

�

�

�
�

�

�
≤

n

1  i

n
1

i

i 1 - 2n  
D
C

 

Für RM gilt derselbe Test, wobei Di durch Ti zu 
ersetzen ist. Für große n strebt der 
beschränkende Term gegen ln 2. 
Der Test ist als hinreichend in der Form zu 
verstehen, dass eine Erfüllung der Ungleichung 
ein Beweis für die Planbarkeit, eine nicht 
Erfüllung jedoch kein Beweis für die nicht 
Planbarkeit darstellt. 
 
Für periodische, unterbrechbare Tasks mit 
dynamisch zugeordneten Prioritäten garantiert 
EDF (Earliest Deadline First) folgende 
Optimalität: 
 
„Kein anderer Algorithmus kann zuverlässig eine 
Menge periodischer Tasks zulässig abarbeiten, 
die nicht durch EDF abgearbeitet werden 
können.“ 
 
EDF funktioniert dabei wie folgt: 

• Jeder Instanz wird dynamisch eine 
Priorität zugeordnet 

• Priorität umso höher, je kleiner die 
absolute Deadline di,j 

• Instanzen hoher Priorität unterbrechen 
solche niedrigerer Priorität 

Ein Planbarkeitstest für EDF sieht wie folgt aus: 
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Der Quotient von Ci durch Ti entspricht dabei der 
mittleren Prozessorauslastung durch den Task i. 
 
Mit EDF lässt sich im Gegensatz zu RM bzw. 
DM der Prozessor vollständig auslasten. Hierfür 
ist dann aber eine dynamische Berechnung der 
Prioritäten notwendig. 
 
 

b) Modelle mit Echtzeitanforderungen 
 
Um eine Verifikation von Echtzeitanforderungen 
bereits im Systemmodell durchführen zu können 
und diese damit sehr früh in den 
Entwicklungsprozess einzubeziehen, verwendet 
man zeitbehaftete Modelle für die es im 
günstigsten Fall auch noch effiziente 
Algorithmen zur Auswertung dieser gibt. 
 
Eine Veranschaulichung dieser Methode erfolgt 
am Beispiel der Timed Automata. 
 
Timed Automata sind eine Erweiterung von 
endlichen Zustandsautomaten um folgende 
Eigenschaften: 

• Endliche Menge von Uhren 
• Endliche Menge von 

Synchronisationsmarken 
• Jedem Zustand wird eine Invariante 

zugeordnet (genutzt als obere 
Schranke) 

 
Am Beispiel eines nMOS-Transistors: 

 
 
 
Mehrere Timed Automata sind über parallele 
Komposition miteinander kombinierbar. Bereits 
bekannte Verfahren wie Model-Checking, 
Repräsentation durch BDDs und zeitbehaftete 
Temporale Logiken (z.B. Timed CTL) 
ermöglichen dem formalen Nachweis von 
wichtigen Eigenschaften wie: 

• Safetyeigenschaften 
• Lifenesseigenschaften 

Im speziellen hier betrachteten Umfeld kann 
auch die maximal verstreichende Zeit zwischen 
2 Zuständen verifiziert werden und erhält somit 
auch: 

• Echtzeiteigenschaften 
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III. Verifikation auf Systemebene 
 

a) Anwendbarkeit der Echtzeitmodelle 
 
Dieser Abschnitt beschäftigt sich kurz mit den 
auftretenden Problemen bei der Anwendung der 
zeitbehafteten Modelle auf die Modellierung 
ganzer Systeme. 
 
Wichtige Aspekte bei der Systemmodellierung, 
vor allem auch für die Entwickler, sind: 

• Flexibilität 
• Verständlichkeit 
• Abstraktion 

 
Auftretende Probleme und Lösungsansätze am 
Beispiel von Timed Automata: 
 
Struktur und Übersichtlichkeit sind bei größeren 
Modellen durch die vielen kommunizierenden 
Automaten und die eingeschränkte Gliederung 
bzw. Abstraktion nicht mehr gegeben. Ebenfalls 
geht die systeminhärente Struktur durch die 
parallele Komposition der Automaten verloren. 
Ein Lösungsansatz hierfür wäre ein 
Modulkonzept mit  Abstraktionsebenen, 
Enthaltenseinshierarchien und Schnittstellen wie 
es in Cottbus Timed Automata Anwendung 
findet. 
 
Die Verifikation ist durch die Zustandsexplosion 
und die kontinuierliche Uhrenbelegung nur noch 
sehr eingeschränkt möglich. 
Eine geringfügige Einschränkung auf eine 
diskrete Uhrenbelegung sowie die, durch die 
noch vorhandene Systemstruktur effektive, 
schätzungsbasierte Variablenordnung bei der 
Repräsentation durch BDDs sind ein 
Lösungsansatz dieses Problems der ebenfalls 
durch Cottbus Timed Automata realisiert wird. 
 
 

b) Real-Time Calculus 
 
Die klassischen Tests zur Ablaufplanung, wie sie 
in Abschnitt II.a) besprochen wurden, stoßen bei 
komplexen Systemen sehr schnell an ihre 
Grenzen. Bereits ein System mit 2 CPUs und 2 
Quellen für Tasks, die nacheinander auf den 
verschiedenen CPUs ausgeführt werden, lassen 
keine Aussagen mehr über die 
Echtzeiteigenschaften des gesamten Systems 
zu: 

 

Hierbei beschreiben die Punkte mit starker 
Schraffur die Ausführung der Prozesse aus der 
Quelle mit hoher Priorität, die Gepunkteten mit 
niedriger Priorität. 
 
Der Real-Time Calculus verwendet Techniken 
aus den 3 Gebieten der diskreten, 
ereignisgesteuerten Systeme, dem Network 
Calculus für Zeitschranken in 
Kommunikationssystemen sowie dem Real-Time 
Scheduling (Abschnitt II.a) um diese  Punkte 
durch Knoten zu ersetzen, auf denen eine 
Verifikation von Echtzeitanforderungen möglich 
ist: 

 
Hierbei beschreibt R die angeforderte 
Rechenleistung (Requestkurve), R’ die 
tatsächlich erbrachte Rechenleistung sowie C 
die vom Prozessor mögliche Rechenleistung 
(Capacitykurve) und C’ die nicht genutzte 
Rechenleistung. Diskretisiert man diese Kurven 
mittels MiniMax-Logiken in Zeitintervalle, so 
erhält man obere und untere Schranken 
(Bounds) für diesen Knoten. Als Beispiele kann 
man hier �(�), welche das Minimum an 
Kapazitätszuwachs mit dem man pro � rechnen 
kann angibt, oder �r(�), welche das Maximum an 
zusätzlich angeforderten Berechnungseinheiten 
mit denen man pro � rechnen muss angibt, 
nennen. 
 
Ein Ausführbarkeitstest beruht auf der Idee, für 
jeden Task nachzuweisen, dass seine 
angeforderte Rechenleistung in dem Zeitintervall 
bis zu seiner Deadline immer noch unterhalb der 
Grenze, der vom System minimal nicht 
genutzten Rechenkapazität liegt. Damit kann 
man sichergestellt werden, dass für diesen Task 
genügend Rechenleistung zur Verfügung steht. 
Nachdem man einen Task als innerhalb seiner 
Deadline als ausführbar nachgewiesen hat, 
berechnet man die Schranken des Systems neu 
und kann nun einen neuen Task auf 
Ausführbarkeit innerhalb seiner Deadline testen. 
Je nach vorliegender Ablaufplanung (Abschnitt 
II.a) lässt sich diese Grundidee auf die 
tatsächliche Implementierung anwenden. 
 
Eine Modellierung des Gesamtsystems durch 
diese Knoten lässt nun eine präzise Aussage 
über die Echtzeiteigenschaften des Systems zu 
und ermöglicht somit ist eine Verifikation von 
Echtzeitanforderungen für das System. 
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IV. Bewertung 
 
Ablaufplanungen mit Echtzeitanforderungen 
finden häufige und bewährte Anwendung in der 
Praxis (Eingebettete Systeme, 
Echtzeitbetriebssysteme) und sind gut erforscht. 
Vor allem eine günstige Nachrüstung von 
vorhandenen Systemen ist dabei attraktiv. Eine 
Verifikation von Echtzeitanforderungen ist häufig 
trotzdem nur eingeschränkt möglich, viele 
Algorithmen bieten aber für diese Fälle trotzdem 
optimale Lösungen. 
 
Modelle mit Echtzeiteigenschaften integrieren 
diese sehr früh in den Entwicklungsprozess, 
bieten somit die Möglichkeit Fehler bereits in der 
Designphase zu lokalisieren und gewährleisten 
ebenfalls ein besseres Systemverständnis. Der 
hohe Aufwand durch die Komplexität bereits bei 
kleinen Systemen sowie die steigende 
Unübersichtlichkeit und fehlende Flexibilität für 
den Entwickler bereiten bei der Verifikation 
darum häufig Schwierigkeiten. 
Ob die vorgestellten Ansätze zur Lösung dieser 
Schwierigkeiten (Abschnitt III.a) sich auch 
praktisch durchsetzen können ist zum Zeitpunkt 
noch nicht bekannt. 
 
Der Real-Time Calculus erweitert die positiven 
Eigenschaften der Ablaufplanungen in der 
Modulebene auf komplette Systeme. Vor allem 
im Bereich der komplexen, verteilten (und 
eingebetteten) Systeme ist dies derzeit die 
einzige formale Methode die eine Auswertung 
ermöglicht. 
Natürlich erfolgt diese Betrachtung erst am Ende 
der Entwicklungsphase und hat damit einen das 
System analysierenden Charakter. 
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