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1 Einführung in Real-Time-Systeme

1.1 Definition eines Real-Time-Systems

1.1.1 Real-Fast vs. Real-Time

Oxford Dictionary of Computing:Oxford Dictionary of Computing:
„Any system in which the time at which output is produced  is significant. This
is usually because the input corresponds to some movement in the physical
world, and the output has to relate to that same movement- The lag from input
time to output time must be sufficiently small for acceptable timeliness“

Young (1992):Young (1992):

„any information processing activity or system which has to respond to
externally-generated input stimuli within a finite and specified period“

Real-Time:Real-Time:  Was sind Real-Time Computersysteme ? Was sind Real-Time Computersysteme ?

− RT Systeme sind Systeme, die korrekte Reaktionen innerhalb eines definierten
Zeitlimits produzieren müssen. Wenn die Reaktionen diese Zeitlimits
überschreiten, dann resultieren daraus Leistungseinbußen und/oder
Fehlfunktionen.

− Richtigkeit eines Real-Time-Systems ist nicht nur von den logischen
Ergebnissen der Berechnung abhängig, sondern auch von dem Zeitpunkt an
dem die Ergebnisse produziert wurden.

− zeitliche Korrektheit und Vorhersagbarkeit

RTS Real- Time- System
RTOS Real- Time- Operating System
RTCS Real- Time- Computersystem
RTES Real- Time- Embedded System

Was sind Real-Time Embedded Computersysteme ?Was sind Real-Time Embedded Computersysteme ?
Hier ist der Computer ein Funktionselement innerhalb eines Real-Time- Systems.
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1.1.2 Soft vs. Hard Realtime
Harte EchtzeitsystemeHarte Echtzeitsysteme: Das Ergebnis (Antwort,Reaktion) muß  innerhalb der
spezifizierten Deadline vorliegen.
Weiche EchtzeitsystemeWeiche Echtzeitsysteme: Die Reaktionszeit (Antwortzeit) ist wichtig, aber das
System arbeitet  trotzdem korrekt, falls die Deadlines gelegentlich verpaßt
werden.
Unterscheidung weicher Echtzeitsystemen von interaktiven Systemeninteraktiven Systemen dadurch,
daß bei diesen keine expliziten Deadlines existieren

n Flugsteuersystem ist hartes RTS: Verpassen einer Deadline ⇒ Kann zur
Katastrophe führen

n Datensammelsystem für ein Prozeßsteuerungssystem ist weiches RTS:
Sammelt periodisch Daten ein und toleriert zeitweilige Verzögerungen

1.2 Beispiele für Real-Time -Applikationen

1.3 Aufbau von Real- Time- Systemen

Allgemeines Real- Time- System besteht aus:
(a) zu steuerndes System (controlled system)
(b) Steuerungssystem (control system)
(c) Bediensystem (operator system)

11.4 .4 Einflüsse auf "Embedded" SystemeEinflüsse auf "Embedded" Systeme

Embedded Systeme sind charakterisiert durch

a) die Umgebung, in der sie arbeiten
b) die Leistung, die von ihnen erwartet wird
c) das Interface zur Außenwelt
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Eigenschaften von 

Embedded Systemen

LeistungUmgebung Interface

phys. elektr. Betriebs-
umgebung

Reaktionsgeschw. Fehlerbehandlung


