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2.1 Herleitung einer Bedingung, daß erfolgreiche
Ablaufplanung möglich

Frage: Wann verwende ich welches Verfahren
Nachweis der Durchführbarkeit des Ablaufes
Nachweis der Schedulbarkeit (Schedulability)

Ausgangspunkt:

2.2 Ein Systemmodell

Für die Diskussion des Systemschedulings ist als eine Grundlage ein
Systemmodell erforderlich. Ein übliches Modell wird in der Literatur wie folgt
angegeben.[51,16]

m Prozesse Pi mit den charakteristischen Eigenschaften
Ei- Endtermin, Deadline
Ti - Periode
Ri - Rechenzeit, Computation Time

Einfache Beschränkungen:

(i) Ri ≤ Ei = Ti (d.h. die Rechenzeiten der Prozesse sind kleiner als deren
Deadline, und die Deadline ist gleich der Periode)

(ii) Rechenzeit für einen gegeben Prozeß ist konstant
(iii) Alle Prozesse sind periodisch
(iv) Es existieren keine Vorrangbeziehungen zwischen Prozessen
(vi) Es wird kein Ressourcenbedarf der Prozesse betrachtet
(vii) Kontextswitch ist 0
(viii) Alle Prozesse sind einem einzelnen Prozessor zugewiesen

Ein realistisches Modell erfordert, daß diese Beschränkungen abgeschwächt
werden, z.B: durch die Einbeziehung von:

• sowohl periodischen als auch aperiodischen Prozessen.
• willkürliche Vorrangbeziehungen, die zwischen Prozessen im Prozeßsatz

T definiert sind; d.h. wenn τi < τj dann hat die Ausführung von Prozeß τi

Vorrang vor τj.
• geschützten Ressourcensharing zwischen Prozessen
• CTen, die zwischen einem Minimum (best-case) und einem Maximum

(worst-case) variable sind.
• Multiprozessor- Systeme mit statischer ( oder dynamischer)

Prozeßzuteilung.

Auslastung:
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Notwendige Bedingung dafür, daß eine Prozeßmenge unter Einhaltung der
Endtermine verplant werden kann:
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- notwendige Bedingung besagt, daß Prozeßmenge nicht korrekt verplant
werden kann, wenn sie verletzt ist
- wenn sie erfüllt ist, bietet sie keine Garantie dafür, daß ein Ablaufplan
eingehalten werden kann

Hinreichende Bedingung dafür, daß eine Prozeßmenge korrekt verplant werden
kann mit Hilfe fester Prioritäten. (Ohne Beweis)
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Grenzwert ⇒ 69%
Beispiele:

m=2
RA=20ms TA=40ms
RB=30ms TB=60ms
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⇒ Bedingung (2) nicht erfüllt → nicht mit fixed priority Verfahren verplanbar.
⇒ aber Bedingung (1) erfüllt. Es wurde gezeigt, daß Verplanung mit EDF u.
LL. möglich
Beachte (2) ist hinreichend nicht notwendig
Beispiel:

m=2
R1=R2=10ms
T1=T2=20ms

⇒ Hier Prioritätensteuerung mit beliebig gewählten Prioritäten möglich
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2.3 Dynamisches Online Scheduling

Alternative zum offline- Scheduling ist, die Schedulingentscheidung zur Laufzeit
des Systems zu machen. Es werden verschiedene Schedulingalgorithmen
diskutiert.

22.3.3.1 .1 Earliest DeadlineEarliest Deadline

Earliest Deadline Scheduling [51] nutzt das einfache Systemmodell, daß o.
vorgestellt wurde. Wie der RM- Algorithmus, wird ein prioritätsbasiertes
Schedulingschema angenommen. Der Algortithmus der für das Scheduling
verwendet wird ist folgender: Der Prozeß mit der momentan nächsten Deadline
erhält die höchste Deadline im System und wird folglich ausgeführt. Die
Schedulfähigkeitsbeschränkung  ergibt sich zu:
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Daher ist eine 1005- ige Prozessorauslastung möglich. Das ist eine hinreichende
und notwendige Bedingung für die Schedulbarkeit. Es wurd in [47] gezeigt, daß
für einen willkürlichen Prozeßsatz in dem Zeitzwänge gelockert sind zu erlauben,
daß Deadlines nicht gleich der Periode sein müssen, Bedingung (2) ist notwendig
aber nicht hinreichend. Liu und Layland erklären:

" der Deadline gesteuerte Scheduling Algorithmus ist optimal in dem Sinne,
daß falls ein Satz von Prozessen scheduled durch einen  Algorithmus
werden kann, dann kann er durch den Deadline gesteuerten Algorithmus
scheduled werden." [51]

Die Behandlung eines non-preemptable Prozeßschemas wird von Jeffay gegeben,
wobei non-preemptable Prozesse als schedulbar durch die ED- Methode gezeigt
werden , falls sie durch jeden anderen non-preemptiven Scheduler scheduled
werden können.

22.3.3.2 .2 Least LaxityLeast Laxity

- Der Schlupf (Spielraum, laxity) eines Prozesses ist definiert als Deadline
minus verbleibender Rechenzeit (computation time)
- Mit der Least Laxity Methode [54] ist der Schedulbarkeitszwang wieder
durch obere Gleichung (2) gegeben. Der Prozeß mit dem geringsten Spielraum
erhält die höchste Priorität im System und wird deshalb ausgeführt.
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- Während der Ausführung eines Prozesses, kann dieser durch einen anderen
unterbrochen werden, dessen Spielraum unter den des gerade laufenden
Prozessen gesunken ist. Ein laufender Prozeß hat einen konstanten Spielraum.
- Ein Problem tritt bei diesem Schema auf, wenn zwei Prozesse gleichen
Spielraum haben. Ein Prozeß wird für eine kurze Zeit laufen und wird dann durch
den anderen unterbrichen u. umgekehrt. Folglich treten viele Kontextwechsel
während der Lebenszeit der Prozesse auf. Das kann in einem "thrashing"
resultieren. Das ist ein Begriff, der in Betriebssystemen [50] verwendet wird, um
anzuzeigen, daß der Prozessor mehr Kontextwechsel ausführt als notwendige
Arbeit.
- Die Least Laxity Methode ist optimal in dem Sinn wie das EDF-
Verfahren, wenn die Kosten des Kontextwechsels ignoriert werden [21].

22.3.3.3 .3 OptimalitätOptimalität

EDF u. LL. sind optimal hinsichtlich des Kriteriums, daß eine
Prozeßmenge immer dann zeitkorrekt verplant werden kann, wenn sie überhaupt
mit einem Verfahren zeitkorrekt verplant werden kann.
Beide Verfahren sind gleichwertig, können aber zu unterschiedlichen
Ablaufplänen führen.
- RM ist optimal unter den Auswahlverfahren mit festen Prioritäten: d.h. eine
Prozeßmenge, die nicht mit diesem Verfahren zeitkorrekt verplant werden kann,
kann auch von keinem anderen Auswahlverfahren mit statischen Prioritäten
zeitkorrekt verplant werden.
- Kann erfolgreich angewandt werden, wenn hinreichende Bedingung in
Gleichung (2) gilt.
- Ist sie verletzt kann das Verfahren trotzdem noch funktionieren. (siehe
Beispiel)


