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Kurzfassung 

Die ARM big.LITTLE Technologie ist äußerst energieeffizient und damit eine Chance 

den Energieverbrauch von mobilen Robotern im Bereich des Embedded Systems zu mi-

nimieren. Sie wird erfolgreich im Smartphone-Segment eingesetzt. In dieser Arbeit wurde 

an einem heterogenen Multikern-Prozessor mit ARM-Architektur untersucht, inwieweit 

diese Technologie für Systeme mit Echtzeitanforderungen genutzt werden kann. Durch 

Zeit- und Strommessungen wurden Daten über das zeitliche Verhalten und die elektrische 

Leistungsaufnahme der Prozessorkern-Architekturen gesammelt. Die Ergebnisse zeigen 

das Echtzeitverhalten auf den Prozessorkern-Architekturen, das Verhältnis des Energie-

verbrauchs zwischen den Kernen und den Einfluss der Temperatur. Es lässt sich ein hohes 

Potential für die effiziente Nutzung der LITTLE-Komponente für Echtzeitaufgaben ab-

leiten. Wichtige Energiesparfunktionen zeigen keinen negativen Einfluss auf die Echt-

zeitfähigkeit. Weiterhin sind die Ergebnisse interessant bei der Anwendung von energie-

sparenden Prozessorkernen in Situationen, in denen Anforderungen an eine hohe Pro-

zessorauslastung, Echtzeitfähigkeit und geringem Energieverbrauch gestellt sind. Man 

kommt zu dem Schluss, dass durch einen heterogenen Multikern-Prozessor mit 

big.LITTLE-Technologie, Energieeffizienz und Echtzeit in mobilen Systemen möglich 

ist. Dieses Potential kann mit Hilfe der Analysen in dieser Arbeit ausgeschöpft werden. 

 

Abstract 

The ARM big.LITTLE technology is extremely energy-efficient and thus an opportunity 

to minimise energy consumption of mobile robots in the field of embedded systems. It is 

used successfully in the smartphone segment. This work investigated on a heterogeneous 

multicore processor with ARM architecture the extent, to which this technology can be 

used for systems with real-time requirements. Data on the temporal behaviour and elec-

trical power consumption of the processor core architectures was gathered through time 

and current measurements. The results show the real-time behaviour on the processor 

core architectures, the ratio of power consumption between the cores and the influence of 

the temperature. A high potential for the efficient use of the LITTLE component for real-

time tasks can be derived. Important energy-saving functions show no negative influence 

on the real-time capability. Furthermore, the results are interesting regarding the use of 

energy-saving processor cores in situations, which require a high processor utilisation, 

real-time capability, and low energy consumption. It is concluded that a heterogeneous 

multicore processor with big.LITTLE technology can provide energy efficiency and real-

time in mobile systems. This potential can be exploited with the help of the analyses in 

this thesis. 
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1. Motivation und Kontext der Arbeit 

Der Ausgangspunkt für diese Arbeit sind die Anforderungen eines mobilen vierbeinigen 

Roboters, der den Namen Bert trägt[1].  

Der Roboter dient zur Erforschung biologischer Fortbewegung. Das Ziel des Systems ist 

das Verstehen und Übertragen von Fortbewegungsmustern auf Robotersysteme. Es zeich-

net sich durch sein Rapid-Prototyping-Konzept in Verbindung mit kostengünstigen Kom-

ponenten aus. Die Beine werden durch serienelastische Antriebe bewegt. Das ermöglicht 

das Entwickeln von hochdynamischen Gangarten wie Gehen, Traben, Galoppieren und 

Klettern. Mit diesen Bewegungsmustern soll Bert ein möglichst vielseitiges Robotersys-

tem werden, das weite Strecken zurücklegen kann.  

 

Ein solcher Roboter besitzt nur einen begrenzten Energievorrat. Eine möglichst energie-

effiziente Nutzung dieses Vorrats ermöglicht es, den Roboter in verschiedenen Bereichen 

zu optimieren. Beispiele hierfür sind eine größere Reichweite oder ein geringeres Ge-

wicht. Eine wichtige Komponente des Roboters ist das Aktor-Sensor-System. Es erfor-

dert eine präzise, deterministische Taktung für die Ausführung von Regelungsmodellen 

zur Steuerung der Kinematik. Schwankungen können hier zu Qualitätsverlust führen. Für 

den Roboter ist ein Embedded System notwendig, das die Energie so effizient wie mög-

lich einsetzt, um Echtzeitanforderungen zu erfüllen und Rechenleistung bereitstellt, wenn 

dies nötig ist. 

 

Eine erhöhte Rechenleistung hat einen erhöhten Energieverbrauch und eine erhöhte Wär-

meentwicklung durch Verlustleistung zur Folge. Um das zu kompensieren ist ein größerer 

Akku und ein entsprechend leistungsstarkes Kühlsystem nötig. Beide Komponenten er-

höhen allerdings das Gewicht des Roboters und erhöhen damit ihrerseits zusätzlich den 

Energieverbrauch. Die ideale Hardwarekomponente für solch einen Roboter wäre ein 

Abbildung 1.1: Bert, der vierbeinige Roboter, Bildquelle: DLR[1] 
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Embedded System, das hohe Rechenleistung liefern kann, ein deterministisches Verhal-

ten aufweist und einen sehr geringen Energieverbrauch hat. 

 

Bisher wurde für die Hardware ein homogener Multikern-Prozessor mit Intel x86-Archi-

tektur verwendet. Das Ziel des bestehenden Systems ist der Ansatz, möglichst einfach in 

der Handhabung zu sein (x86-Architektur, Standardcompiler, zuverlässige und bekannte 

Echtzeiteigenschaften).  Um das Embedded System zu optimieren, bieten sich allerdings 

die Verwendung von heterogenen Multikern-Prozessoren an. Bei dieser Art von Prozes-

soren werden Prozessorkerne mit unterschiedlicher Mikroarchitektur kombiniert. 

Dadurch können Prozessoren entwickelt werden, die auf mehrere Anforderungen hin op-

timiert sind. Ein populäres Beispiel für die Verwendung von dieser Art der Prozessoren 

ist der Bereich von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets. Die dort verbauten 

SoCs ermöglichen eine lange Standby-Zeit durch einen geringen Energieverbrauch und 

die Möglichkeit Rechenleistung abzurufen, wenn dies erforderlich ist. 

Es besteht daher die Annahme, dass diese Prozessoren ein hohes Potential an Energie-

spar-Möglichkeiten besitzen, die auch für einen mobilen Roboter genutzt werden können. 

Die Firma ARM hat hier eine bedeutende Stellung. Sie bieten eine Struktur namens 

big.LITTLE[2] für Prozessoren mit ARM-Architektur an. Die Technologie ermöglicht es 

Aufgaben bzw. Programme zwischen verschiedenen heterogenen Prozessorkernen auf-

zuteilen und während der Laufzeit zu verschieben. Eine ähnliche Struktur gibt es von Intel 

für x86-Architekturen (Lakefield). Diese konnte sich bis jetzt noch nicht etablieren, wird 

aber von Intel durch eine neue Prozessor-Generation (Alder Lake) weiterentwickelt. 

In beiden Strukturen werden energiesparende Prozessorkerne mit Prozessorkernen, die 

eine hohe Rechenleistung aufweisen, zusammengefügt. Je nach Programm oder Rechen-

prozess die auf einem Embedded System laufen, kann so das Optimum gewählt werden, 

um eine Aufgabe möglichst energieeffizient abzuarbeiten.  

 

Der Fokus von ARM bestand seit jeher auf der Entwicklung von energiesparenden, ener-

gieeffizienten und vielfältigen Prozessor-Architekturen. Durch die immer höheren An-

sprüche an die Rechenleistung durch Anwendungen im Embedded Bereich bietet ARM  

mittlerweile auch hochperformante Prozessor-Architekturen an[3]. Die Möglichkeit die 

Rechenleistung dann abzurufen, wenn sie benötigt wird und gleichzeitig die Laufzeit des 

Systems zu erhöhen wäre für einen mobilen Roboter von Vorteil. Beim Einsatz dieser 

Technologien für Embedded Echtzeitsysteme sind dafür noch einige Fragen zu klären. 

Welches zeitliche Verhalten hat eine Echtzeitaufgabe auf einer energiesparenden Mikro-

architektur und welches auf einer mit hoher Rechenleistung? Können die Energiespar-

Techniken der ARM-Architektur genutzt werden, ohne das zeitliche Fristen von Echtzeit-

aufgaben gefährdet werden? 

 

Das zeitliche Verhalten einer Echtzeitaufgabe ist durch die Hardware und Software des 

Embedded Systems bestimmt. Eine pauschale Aussage, ob eine bestimmte Hardware für 

eine Anwendung mit Echtzeitanforderungen geeignet ist, ist nur schwer möglich. Es er-

fordert eine genaue Analyse und Optimierung aller Komponenten. Prozessoren sind auf 

einen möglichst energieeffizienten Betrieb und auf Leistung optimiert. Das wird durch 

bestimmte Techniken erreicht, die eine Auswirkung auf die Ausführungszeit von Aufga-

ben haben. Dies ist eine wichtige Größe im Bereich der Echtzeit. Wie stark diese Tech-

niken allerdings die Ausführungszeit beeinflussen, ist meistens nicht bekannt und von 

Seiten der Hersteller werden hierzu keine Angaben oder Modelle für Simulationen be-

reitgestellt. Es können nur Annahmen und Vermutungen durch die verwendeten 
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Techniken gemacht werden. Zusätzlich wird das zeitliche Verhalten durch die Software, 

wie beispielsweise das verwendete Betriebssystem, Treiber oder andere Firmware beein-

flusst. Aus diesen Gründen kann eine Analyse des zeitlichen Verhaltens einer Echtzeit-

aufgabe komplex werden. Mit Hilfe von Messungen an einer realen Hardware kann eine 

konkrete Aussage darüber getroffen werden, wie sich ein Echtzeitsystem und Echtzeit-

aufgaben auf einer bestimmten Mikroarchitektur verhalten werden. 

 

Die Arbeit beschäftigt sich daher mit der Betrachtung eines heterogenen Multikern-Pro-

zessors mit ARM-Architektur in einer Umgebung, in der Energieeffizienz, Echtzeitanfor-

derungen und hohe Rechenleistung gefordert sind. Es wird den Fragen nachgegangen, 

inwiefern die verschiedenen Mikroarchitekturen der Prozessorkerne das zeitliche Verhal-

ten von abzuarbeitenden Aufgaben beeinflussen, welcher Einfluss die Energiespar-Tech-

niken der Prozessorkerne haben und wie die Mikroarchitekturen genutzt werden können, 

um ein möglichst energieeffizientes System zu produzieren. Dafür werden verschiedene 

Messungen im Bereich der Echtzeit und des Energieverbrauchs durchgeführt. Es wird das 

Echtzeitkriterium der Vorhersagbarkeit, welches das zeitliche Verhalten von Prozessoren 

widerspiegelt, im Kontext zu der Rechenleistung und des Energieverbrauchs des Prozes-

sors gesetzt.  

 

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Zuerst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundla-

gen und relevanten Techniken erläutert, die zum Verständnis der Arbeit notwendig sind. 

Es werden die Kriterien benannt, anhand dessen der Multikern-Prozessor untersucht wird. 

Anschließend wird in Kapitel 3 der Versuchsaufbau und die Durchführung der Messun-

gen erklärt. Im nächsten Teil der Arbeit werden in Kapitel 4 die Messergebnisse aus dem 

Versuchsaufbau ausgewertet. Es werden erste Schlüsse gezogen und anschließend in Ka-

pitel 5, der Diskussion, weiter vertieft. Im abschließenden Kapitel 6 wird ein Ausblick 

auf mögliche zukünftige Untersuchungen gegeben. 

1.1 Der Zweck dieser Arbeit 

Die Erkenntnisse in dieser Arbeit sollen dabei helfen das bestehende Echtzeitsystem und 

das darunterliegende Embedded System in den Bereichen Energieverbrauch, verwendete 

Rechenleistung und Echtzeitverhalten zu optimieren. Die Arbeit beschäftigt sich dabei 

mit der Betrachtung eines Echtzeitsystems, das einen heterogenen Multikern-Prozessor 

von ARM mit A53- und A72-Kernen als Ressource zur Verfügung hat. Die Hardware des 

Echtzeitsystems ist ein MPSoC der Firma NXP. Als Betriebssystem wird Linux mit PRE-

EMPT_RT-Patch genutzt, um Linux mit Echtzeitfähigkeiten auszustatten.  

Der ARM Multikern-Prozessor nutzt die big.LITTLE Technologie, die dafür entworfen 

wurde, Energie effizienter zu verwenden. Es wird das zeitliche Verhalten von Echtzeit-

aufgaben auf den Prozessorkernen und der Energieverbrauch dieser Prozessorkerne ana-

lysiert, die Energiespartechniken beleuchtet und welchen Einfluss sie auf das zeitliche 

Verhalten der Echtzeitaufgaben haben. 

  

1.2 Hypothese 

Prozessorkerne besitzen unterschiedliche Rechenleistung. Ein Prozessorkern mit hoher 

Rechenleistung hat einen höheren Energieverbrauch als ein Prozessor mit geringerer 
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Rechenleistung. Die Mikroarchitektur eines Prozessorkerns bestimmt seine Rechenleis-

tung. Für eine Erhöhung der Rechenleistung, werden Komponenten und Techniken ge-

nutzt, die einen höheren Befehlsdurchsatz pro Sekunde ermöglichen. Dadurch wird im 

Mittel ein Befehl schneller abgearbeitet. Die Komponenten führen aber dazu, dass zeitli-

che Schwankungen in das zeitliche Verhalten eines einzelnen Befehls eingefügt werden. 

Dadurch sinkt die zeitliche Vorhersagbarkeit eines Befehls. Die Vorhersagbarkeit ist ein 

wichtiges Kriterium in einem Echtzeitsystem (siehe Kapitel 2.1.2.2). 

Eine Echtzeitaufgabe ist aus Befehlen aufgebaut und wird durch einen Prozessorkern ab-

gearbeitet. Besitzt dieser Prozessorkern Komponenten, die die Rechenleistung erhöhen, 

dann verschlechtert sich die zeitliche Vorhersagbarkeit dieser Befehle und damit auch die 

zeitliche Vorhersagbarkeit der Echtzeitaufgabe. Gleichzeitig besitzt dieser Prozessorkern, 

aufgrund der höheren Rechenleistung einen höheren Energieverbrauch als ein Prozessor-

kern mit geringerer Rechenleistung. 

 

Aus diesen Überlegungen ergibt sich folgende Hypothese. Eine Echtzeitaufgabe wird, in 

Bezug auf zeitliche Vorhersagbarkeit und Energieverbrauch, effizienter auf einem Pro-

zessorkern mit geringerer Rechenleistung ausgeführt als auf einem Prozessorkern mit hö-

herer Rechenleistung. 
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2. Theoretischen Grundlagen und Stand der Technik 

In diesem Kapitel werden die notwendigen Grundlagen für die Betrachtung des Energie-

verbrauchs und Echtzeitverhaltens eines Embedded Systems mit MPSoC erläutert. Im 

ersten Teil wird auf Echtzeitsysteme und Echtzeitbetriebssysteme eingegangen. Es wer-

den die Kriterien betrachtet, insbesondere das Kriterium der Vorhersagbarkeit, anhand 

dessen ein Echtzeitsystem beurteilt werden kann. Anschließend werden die messbaren 

Größen erläutert, anhand dessen die Vorhersagbarkeit beobachtet werden kann. Abschlie-

ßend wird im ersten Teil das in dieser Arbeit verwendete Betriebssystem Linux mit PRE-

EMPT_RT Erweiterung vorgestellt. Der zweite Teil der Theorie befasst sich mit, der 

Mikroarchitektur, der Rechenleistung und der elektrischen Leistungsaufnahme von Pro-

zessoren in Embedded Systemen. Es werden die Energiespartechniken im Allgemeinen 

erläutert und konkret die big.LITTLE-Technologie von ARM, die das Prinzip von hete-

rogenen Multicore-Prozessoren nutzt. 

2.1 Echtzeitsysteme 

Echtzeitsysteme sind Systeme die rechtzeitig in technische Anwendungen steuernd, re-

gelnd oder überwachend eingreifen [4, S. IX]. Sie werden verwendet, um Schaden, der 

durch das Überschreiten von zeitlichen Schranken entstehen kann, zu verhindern. Bei-

spiele für einen solchen Schaden können zeitlich unpräzise Messwerte, Übertragungsfeh-

ler in der Kommunikation, Flugzeugabstürze und Instabilität in einer Regelung sein [4, 

S. 34]. Vereinfachend kann man sagen, dass Echtzeitsysteme überall dort eingesetzt wer-

den, wo es nötig ist, auf bestimmte Ereignisse in der Umwelt innerhalb präziser zeitlicher 

Schranken zu reagieren [5, S. 1]. Die Umwelt kann dabei als ein externes System betrach-

tet werden in dem sich das Echtzeitsystem befindet. Zeitliche Schranken und Eingabepa-

rameter werden von diesem externen System vorgegeben und das Echtzeitsystem muss 

rechtzeitig darauf reagieren [4, S. 2]. Echtzeitsysteme sind rechnergesteuert und ihr Ver-

halten ist daher von rechentechnischen Prozessen bestimmt [4, S. 9]. Dafür werden Pro-

zessoren benötigt, die diese Prozesse abarbeiten. Da nur eine begrenzte Anzahl an Pro-

zessoren in einem Echtzeitsystem zur Verfügung stehen und zeitliche Schranken einge-

halten werden müssen, muss eine Planung (Scheduling) erfolgen. Diese legt fest, zu wel-

chem Zeitpunkt welcher Prozess auf einem Prozessor abgearbeitet werden soll. Die Aus-

wahl von geeigneter Hardware und Software für solch ein System ist deshalb von ent-

scheidender Bedeutung und kann anhand von Echtzeitkriterien beurteilt werden. 

2.1.1 Relevante Vorab-Definitionen für diese Arbeit 

Zunächst müssen einige Definition erfolgen, die für die Erläuterungen und Betrachtungen 

in dieser Arbeit in Bezug zu Echtzeitsystemen von Relevanz sind. Es wird sich an [4] 

orientiert und ein Teil der Definitionen übernommen. 

 

Definition Recheneinheit: 

Die Recheneinheit ist die Hard- und Software Komponente des Echtzeitsystems auf 

dem Echtzeitaufgaben bzw. Rechenprozesse ausgeführt werden. 

 

 

 



 

20 

 

Definition Rechenprozess: 

Ein Rechenprozess ist ein Vorgang in der Zeit, der auf einer Recheneinheit passiert. 

Die Zusammensetzung und Größe können unterschiedlich ausfallen. Starke Wirkzu-

sammenhänge bilden einen Rechenprozess und schwache zeigen die Grenzen. Daten-

austausch kann zum Beispiel als schwacher Wirkzusammenhang gesehen werden. 

Starke Wirkzusammenhänge treten in Form von datenverarbeitenden und zustands-

verändernden Funktionen auf. Rechenprozesse können Teilprozesse sein, die wiede-

rum zusammen einen Rechenprozess bilden[4, S. 20]. 

 

Ein Rechenprozess wird sequenziell ausgeführt und endet nach einer bestimmten An-

zahl an Rechenschritten. Er kann periodisch oder aperiodisch auftreten und immer 

starten[4, S. 54-55].  

 

Ein Rechenprozess kann von anderen Rechenprozessen unterbrochen werden. 

 

Die Ausführung eines Rechenprozesses hängt laut [4, S. 56] von folgenden Faktoren ab 

und werden in einer ähnlichen Form in Kapitel 2.1.2.2 beschrieben: 

• Effizienz des Prozesses,  

• Ein- und Ausgabedaten,  

• Leistungsfähigkeit des Rechners,  

• Konkurrenz mit anderen Prozessausführungen,  

• Verfügbarkeit von Ressourcen  

 

Definition Echtzeitaufgabe: 

Eine Echtzeitaufgabe ist eine Aufgabe, die auf einem Echtzeitsystem ausgeführt wird 

und für die, die Anforderungen des Echtzeitsystems gelten. Sie besteht aus Rechen-

prozessen. Sie können zum Beispiel threads oder Programme sein. Sie kann ebenso 

wie ein Rechenprozess periodisch oder aperiodisch auftreten. Eine aperiodische Auf-

gabe ist unter den Aspekten der Rechtzeitigkeit und Vorhersagbarkeit nicht geeignet, 

weshalb im weiteren Verlauf der Arbeit nur periodische Aufgaben betrachtet wer-

den[4, S. 55]. 

 

Eine periodische Echtzeitaufgabe wird n-mal in einem bestimmten Zeit-Intervall 

ausgeführt.  

 

Definition von Aktivierungszeit, Ausführungszeit und Frist[4, S. 57-58]: 

Aktivierungszeit: Dies ist die Zeitspanne, die für die Aktivierung der n-ten Ausfüh-

rung der Echtzeitaufgabe nötig ist. 

Ausführungszeit: Dies ist die Zeitspanne, die für die n-te Ausführung einer Echtzeit-

aufgabe ohne Unterbrechung benötigt wird. 

Frist: Dies ist der Zeitpunkt, zu der die n-te Ausführung der Echtzeitaufgabe beendet 

sein muss. 

2.1.2 Echtzeitkriterien 

Es handelt sich hierbei um Kriterien, nach denen ein Echtzeitsystem und dessen Kompo-

nenten beurteilt werden. Diese sind Rechtzeitigkeit, Vorhersagbarkeit, Sicherheit und 
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Zuverlässigkeit [4, S. 24]. Zu erwähnen ist, dass Schnelligkeit nicht als ein Kriterium 

betrachtet werden kann. Es ist hilfreich, wenn ein System schnell ist, doch kann ein 

schnelles System keine Rechtzeitigkeit garantieren. Vielmehr kann die Schnelligkeit ei-

nem System ermöglichen, Aufgaben, die vorher praktisch nicht umsetzbar waren, nun in 

Echtzeit umzusetzen[4, S. 26]. Für die Recheneinheit des Echtzeitsystems ist die Vorher-

sagbarkeit von entscheidender Bedeutung. 

2.1.2.1 Rechtzeitigkeit 

Das Echtzeitsystem muss garantieren, dass Echtzeitaufgaben innerhalb bestimmter zeit-

licher Schranken ausgeführt und beendet werden. Sie sollen „zur rechten Zeit“ ausgeführt 

werden [4, S. 3]. Die Aufgaben können verschiedene Stufen in Bezug auf ihre zeitlichen 

Schranken besitzen, die in drei Kategorien eingeteilt sind [5, S. 9]: 

• Harte Zeitbedingungen:  

Die Aufgabe darf unter keinen Umständen ihre zeitlichen Fristen verletzen, da das 

katastrophale Folgen für das zu kontrollierende System und die Umwelt haben 

kann. 

• Feste Zeitbedingungen: 

Die Aufgabe darf ihre zeitlichen Fristen verletzen, da dadurch keine Schäden für 

das System und die Umwelt entstehen, aber die produzierten Ergebnisse sind nutz-

los.  

• Weiche Zeitbedingungen: 

Die Aufgabe darf ihre zeitlichen Fristen verletzen, da dadurch keine Schäden für 

das System und die Umwelt entstehen und die Ergebnisse haben einen gewissen 

Nutzen.  

Realistisch betrachtet ist ein 100 % Garantie der Rechtzeitigkeit nicht möglich. So können 

immer unvorhergesehene Ereignisse auftreten, die die Ausführung stören oder unmöglich 

machen. Die Forderung der Rechtzeitigkeit ist eine der zentralen Aufgaben eines Echt-

zeitsystems. Bezogen auf ein reales System, ist die Garantie abhängig von dem externen 

System und von der Recheneinheit, die für das Echtzeitsystem genutzt wird. 

2.1.2.2 Vorhersagbarkeit 

Für die Recheneinheit ist die Vorhersagbarkeit von entscheidender Bedeutung. Nur durch 

eine genügend vorhersagbare Recheneinheit können zeitliche Fristen, die durch die For-

derung der Rechtzeitigkeit entstehen, eingehalten und garantiert werden. Die Vorhersag-

barkeit ist eine abgeschwächte Form von Determinismus [4, S. 6] und ist ein Indikator 

für das zeitliche Verhalten von Ereignissen auf der Recheneinheit des Echtzeitsystems. 

Ein Ereignis ist in diesem Fall ein Befehl einer Echtzeitaufgabe, der von der Rechenein-

heit abgearbeitet wird. Das Abarbeiten verursacht immer eine Verzögerung (Latenz). Ist 

die Latenz bekannt, dann ist im einfachsten Fall, die Ausführungszeit und damit das zeit-

liche Verhalten der Echtzeitaufgabe bekannt. Dadurch kann vorhergesagt werden, zu wel-

chem Zeitpunkt eine Echtzeitaufgabe ausgeführt werden muss, um rechtzeitig auf Ereig-

nisse eines externen Systems reagieren zu können.  

 

Das zeitliche Verhalten einer Echtzeitaufgabe, hängt von verschiedenen Eigenschaften 

der Recheneinheit ab. Eine Aufgabe kann durch diese Eigenschaften unterschiedlich 

schnell von der Recheneinheit ausgeführt werden. Das bedeutet die Ausführungszeit der 

Echtzeitaufgabe kann unterschiedlich groß ausfallen und unterliegt damit zeitlichen 



 

22 

 

Schwankungen (Jitter). Je geringer die Vorhersagbarkeit der Recheneinheit ist, desto grö-

ßer können die zeitlichen Schwankungen ausfallen und desto unpräziser wird die zeitliche 

Vorhersage. Im Umkehrschluss können daher, durch das zeitliche Verhalten einer Echt-

zeitaufgabe, Rückschlüsse auf die Vorhersagbarkeit einer Recheneinheit gezogen werden 

[6, S. 15]. 

 

Die Eigenschaften der Recheneinheit, die das zeitliche Verhalten einer Echtzeitaufgabe 

und die Vorhersagbarkeit der Recheneinheit beeinflussen sind folgende [5, S. 13-15]:  

• Mikroarchitektur des Prozessors: 

Die internen Bausteine des Prozessors, wie beispielsweise instruction prefetch, 

die Pipeline (out-of-order Befehlsausführung, dynamische Sprungvorhersage), 

der Cache-Speicher und DMA führen nicht-deterministisches Verhalten ein. 

Diese Komponenten optimieren und erhöhen die gemittelte Rechenleistung des 

Prozessors und damit auch die mittlere Geschwindigkeit mit denen Aufgaben aus-

geführt werden. Eine genaue Vorhersage der Ausführungszeit einer Echtzeitauf-

gabe wird dadurch aber erschwert. 

• Kernel des Echtzeitbetriebssystem: 

Entscheidende Komponenten sind hier der Scheduler, Synchronisationsmechanis-

men, Semaphoren, Speicherverwaltung, Kommunikationssemantik und Interrupt 

Bearbeitungsmechanismen. 

• Firmware der Hardware 

Diese Software (z. B. BIOS bei x86-Architektur) ist für grundlegenden Betrieb 

der Hardware zuständig ist. Sie stellt unter anderem Schnittstellen für die Hard-

ware und das Betriebssystem bereit. Das Betriebssystem hat dabei oft keinen Ein-

fluss auf die Ausführung von der Firmware. Durch sie können hochpriorisierte 

Interrupts (z. B. SMIs bei x86-Architekturen), und damit Latenzen, erfolgen die 

für den korrekten Betrieb der Hardware nötig sind. Die Identifizierung von Laten-

zen, die durch die Firmware verursacht werden, kann sich als besonders schwierig 

gestalten, da die relevante Dokumentation und der Sourcecode oft unter Ver-

schluss des Herstellers sind [7]. 

• Andere Softwarekomponenten: 

Die Programmiersprache und der Compiler können das Verhalten und zeitliche 

Dauer einer Echtzeitaufgabe beeinflussen. Zum Beispiel durch verschiedene Op-

timierungsverfahren des Compilers den Sourcecode in Assemblercode zu über-

setzten, dynamische oder statische Speicherallokation und Sprünge wie If-Else 

Anweisungen. 

2.1.3 Bestimmung des zeitlichen Verhaltens einer Echtzeitaufgabe 

Für das Scheduling von Echtzeitaufgaben muss die Ausführungszeit der Aufgabe bekannt 

sein, damit die Frist der Aufgabe eingehalten werden kann. Wie in Kapitel 2.1.2.2 be-

schrieben kann die Ausführungszeit schwanken. Um dennoch die Frist und andere zeitli-

che Schranken einzuhalten, basieren viele Scheduling-Algorithmen auf der WCET (worst 

case execution time)[8, S. 235]. Es ist die größte Ausführungszeit einer Aufgabe, die sich 

durch einen beliebigen Input oder beliebigen anfänglichen Ausführungszustand der Re-

cheneinheit ergeben kann. Ebenso wird die BCET (best case execution time) definiert. 

Das ist die kleinste Ausführungszeit. Die BCET und WCET sind somit eine obere und 
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untere Schranke der Ausführungszeit einer Echtzeitaufgabe und beschreiben das zeitliche 

Verhalten einer Echtzeitaufgabe. 

 

Die Zeitspanne zwischen BCET und WCET wird als Flattern oder Jitter bezeichnet und 

entspricht den zeitlichen Schwankungen einer Echtzeitaufgabe. Der Jitter ist dann von 

Bedeutung, wenn es um die Betrachtung von Echtzeitaufgaben mit regeltechnischer Be-

deutung geht. Der Jitter kann möglichweise Folgen für die Stabilität eines Reglers haben 

[4, S. 106]. 

 

Aufgrund der Definitionen von WCET und BCET ist es schwer diese Größen zu bestim-

men. Sie können nur durch einen erheblichen Aufwand und Analyse der Recheneinheit 

für bestimmte Aufgaben präzise ermittelt werden. Aufgrund dieser Tatsache werden in 

Analysen für die WCET bzw. BCET obere Schranken bzw. untere Schranken ermittelt, 

um die WCET bzw. BCET abzuschätzen. Je aufwendiger dabei die Analyse ist, desto prä-

ziser ist die Abschätzung [4, S. 113, 8, S. 236, 9]. 

Die Möglichkeit, die verschiedene WCET-Analysenmethoden bieten, sind allerdings zu 

aufwendig für diese Arbeit. Um eine Aussage über die Ausführungszeit einer Aufgabe 

tätigen zu können, werden im Verlauf der Arbeit daher Zeitmessungen durchgeführt. 

Diese Zeitmessungen unterliegen gewissen Bedingungen, die durch den Versuchsaufbau 

gegeben sind. Dadurch kann es sich bei den Messungen nur um grobe Abschätzungen für 

die BCET und WCET handeln, die aber für den weiteren Verlauf der Arbeit ausreichen 

sollen. Daher werden in Anlehnung an die beiden Größen zwei neue Größen definiert: 

Definition BMET:  

Die Best measured execution time ist die Ausführungszeit eines Rechenprozesses oder 

einer Echtzeitaufgabe die minimal bei bestimmten Messbedingungen gemessen wird. 

Definition WMET: 

Die Worst measured execution time ist die Ausführungszeit eines Rechenprozesses 

oder einer Echtzeitaufgabe die maximal bei bestimmten Messbedingungen gemessen 

wird. 

2.1.4 Echtzeitbetriebssystem 

Ein Echtzeitbetriebssystem muss laut [8, S. 201-203] vier Anforderungen erfüllen. Diese 

sind: 

1. Vorhersagbarkeit: 

Alle Funktionen und Schnittstellen, die von dem RTOS bereitgestellt werden und 

relevant für eine Echtzeitaufgabe sind müssen in einem bekannten zeitlichen Rah-

men ausgeführt werden. 

2. Scheduling: 

Das RTOS teilt einer Echtzeitaufgabe Rechenzeit auf einem Prozessor zu und 

überwacht deren Einhaltung von Fristen und anderen zeitlichen Schranken. 

3. Schnelligkeit:  

Um die Anforderungen zu erfüllen, muss das OS natürlich so schnell sein, dass 

die meiste Rechenzeit eines Prozessors für die Abarbeitung von Echtzeitaufgaben 

genutzt werden kann.  
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4. Zeitmanagement: 

Diese Anforderung ist nötig, wenn die absolute Zeit in der physikalischen Umwelt 

in Bezug zu der internen Zeit das OS in einer bestimmten Relation steht.  

Es gibt Echtzeitbetriebssysteme die für den generellen Einsatz oder für einen spezifischen 

Einsatz entwickelt wurden und bestimmte Standards erfüllen. Die erhältlichen Echtzeit-

betriebssysteme wurden dabei von Grund auf für ein Echtzeitsystem entwickelt oder wer-

den durch eine Echtzeiterweiterung von einem normalen OS zu einem RTOS umgewan-

delt [8, S. 203]. Das RTOS, was in dieser Arbeit verwendet wird, ist ein solches um Echt-

zeitfähigkeit erweitertes OS. 

2.1.4.1 Echtzeitfähigkeit von Linux 

Die ursprüngliche Anwendung von Linux kommt aus dem Server- und Desktopbereich 

und ist daher in der Grundkonfiguration nicht als Echtzeitsystem geeignet. Der Vorteil 

eines Linux mit Echtzeitfähigkeit liegt in der großen Anzahl an open-source Treibern, 

Anwendungen und Entwicklungstools, die dadurch genutzt werden können. Um das zu 

ermöglichen, werden zwei Ansätze verfolgt. Der erste nutzt einen Echtzeit-Mikrokernel, 

der Linux als eigenständigen Thread ausführt, der jederzeit unterbrochen werden kann. 

Neben dem Linux-Thread laufen parallel Echtzeitaufgaben. Wenn keine Echtzeitaufga-

ben auszuführen sind, dann wird der Linux-Thread ausgeführt. Bekannte Vertreter mit 

Mikrokernel sind XTAI, Xenomai, RTLinux.  

Der zweite Ansatz modifiziert den Linux-Kernel direkt, um so Echtzeitfähigkeiten in 

Linux zu integrieren. In diese Kategorie fällt das PREEMPT_RT-Projekt[10]. PRE-

EMPT_RT ist ein Kernel-Patch der das Linux-System vorhersagbarer und deterministi-

scher macht. Der Kernel-Code wird dafür so modifiziert, dass er fast immer unterbrechbar 

ist [5, S. 425, 5, S. 435].  

Der Vorteil des PREEMPT_RT gegenüber dem Mikro-Kernel Ansatz ist, dass die Imple-

mentierung von Echtzeitaufgaben ähnlich zu der von normalen Aufgaben unter Linux ist. 

Die Anwendungsentwicklung ist dadurch weniger aufwendig. Sie besitzen eine andere 

Scheduling-Klasse und eine andere Priorität, laufen aber im selben Umfeld wie die nor-

malen Aufgaben. Dadurch können allerdings gleichzeitig laufende Echtzeitaufgaben und 

Nicht-Echtzeitaufgaben leichter miteinander in zeitliche Konflikte geraten [11, S. 8-9]. 

 

Inwiefern und zu welchem Grad Linux mit PREEMPT_RT als ein RTOS gewertete wer-

den kann ist eine anhaltende Diskussion. In einer Studie von 2019 [11]wird dieser Frage 

nachgegangen. Die Verfasser der Studie kommen zu dem Ergebnis, dass PREEMPT_RT 

harte Echtzeitbedingungen nicht garantiert einhalten kann, da es nicht möglich ist, das 

zeitliche Verhalten des modifizierten Linux Kernels präzise genug vorherzusagen. Den-

noch kann beobachtet werden, dass Linux mit PREEMPT_RT als vielversprechende Lö-

sung für Anwendungen aus dem Industrie- und Forschungssektor betrachtet wird, in der 

keine harten Echtzeitbedingung nötig sind und keine sicherheitskritischen Situationen 

vorherrschen. Der Vorteil ist, wie oben erwähnt, dass Software, die für Linux entwickelt 

wurde, weiterhin genutzt werden kann. Zusätzlich kommen sie zu dem Ergebnis, dass 

Lösungen mit Mikrokernel Ansatz momentan besseres zeitliches Verhalten für Echtzeit-

systeme besitzen. 

2.1.4.2 Anwendung der Echtzeitfunktionalität von PREEMPT_RT 

Um unter Linux die Echtzeitfunktionalität von PREEMPT_RT zu nutzen, wurden die 

Scheduling-Policies von Linux um Echtzeit-Scheduling-Polices erweitert. Generell 
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endscheidet der Scheduler anhand der Policy von der Aufgabe, welche Aufgabe als 

nächstes durch einen Prozessor bearbeitet wird. Aktuell sind drei Echtzeit-Scheduling-

Policies in PREEMPT_RT implementiert[12]: 

• SCHED_FIFO: 

Eine Aufgabe hat eine Priorität von 1 bis 99 mit 99 als höchster Priorität. Die 

Aufgabe wird so lange ausgeführt, bis sie bzw. ihre n-te Ausführung entweder 

fertig ist oder von einer höher-priorisierten Aufgabe unterbrochen wird. 

• SCHED_RR: 

Diese Policy ist identisch zu SCHED_FIFO mit der Ausnahme, dass die Auf-

gabe nur einen vorher bestimmten Anteil an Rechenzeit bekommt. Ist dieser An-

teil aufgebraucht wird die nächste Aufgabe mit derselben Priorität ausgeführt. Es 

gelten weiterhin die Regeln der SCHED_FIFO-Policy. 

• SCHED_DEADLINE: 

Diese Policy implementiert den Earliest-Deadline-First Scheduling-Algorith-

mus. Eine Aufgabe mit dieser Policy unterbricht eine Aufgabe mit einer 

SCHED_FIFO oder SCHED_RR Policy.  

Bis auf SCHED_DEADLINE werden bei den Policies statische Prioritäten an die Auf-

gaben vergeben. Dadurch ist es möglich, bekannte Planungsverfahren wie RMS oder 

DMS zu nutzen. 

2.1.4.3 OSDAL Projekt: QA Farm Realtime 

„Open Source Automation Development Lab“[13] ist eine Organisation, die den Vertrieb 

und Lizensierung von open-source Software Komponenten in Industrie-Produkten unter-

stützt. Sie wird von ihren Mitgliedern aus der Industrie finanziert und betreut unterschied-

liche Projekte zum Thema open-source. Eines der Projekte ist das “QA Farm Realtime“ 

Projekt[14]. Es untersucht Linux mit PREEMPT_RT auf unterschiedlicher Hardware und 

testet diese mit unterschiedlichen Linux-Kernels und Konfigurationen. Die Testergeb-

nisse und Konfigurationen können online eingesehen und als Vergleich herangezogen 

werden. Das Projekt kann auch dabei helfen, eine Vorauswahl bei der Hardware zu tref-

fen. 

2.2 Prozessoren in Embedded Systemen 

Mittlerweile werden für Embedded Systeme sogenannte SoCs genutzt. Es handelt sich 

dabei um Rechnersysteme, die fast komplett auf einem Chip realisiert werden. Die Peri-

pherie, Prozessoren und Co-Prozessoren (CPU, GPU, DSP, Speichereinheiten, Bluetooth, 

etc.) sind auf einem Siliziumchip integriert. Der Vorteil liegt in dem geringeren Flächen-

verbrauch, dem größeren Funktionsumfang und dem geringeren Energieverbrauch gegen-

über einem herkömmlichen Rechner [8, S. 159-161]. Das populärste Beispiel für die Nut-

zung von SoCs ist das Smartphone. Der Prozessor ist üblicherweise ein Multikern-Pro-

zessor der aus Kernen mit gleicher Mikroarchitektur (homogene Multikern-Prozessoren) 

oder unterschiedlichen Mikroarchitektur (heterogene Multikern-Prozessoren) bestehen 

kann. Die Mikroarchitektur bestimmt den inneren Aufbau eines Kerns und charakterisiert 

die Ansprüche, für die ein bestimmter Kern entworfen ist. Es können zum Beispiel Mikro-

architekturen auf hohe Rechenleistung optimiert werden oder auf einen geringen Ener-

gieverbrauch. Über die Zeit sind die Anforderungen der Applikationen an 
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Rechnersysteme generell gestiegen und somit auch der Bedarf an Prozessoren mit mehr 

Rechenleistung. Die Rechenleistung hat als limitierenden Faktor die aufgenommene 

elektrische Leistung, die ein Prozessor als Verlustleistung in Form von Wärme abgibt 

[15, S. 237]. Sie spiegelt unter anderem den Befehlsdurchsatz pro Sekunde eines Kerns 

wider. 

Um den Durchsatz zu erhöhen, wurden in der Vergangenheit verschiedene Möglichkeiten 

entwickelt. Zum einen konnte lange Zeit die Rechenleistung über die Taktraten von Pro-

zessoren erhöht werden, was allerdings nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist und 

an seine Grenzen gestoßen ist (Power Wall) [16, S. 314]. Ein weitere Möglichkeit ist die 

Optimierung durch skalare und superskalare Befehls-Pipelines, wodurch pro Taktzyklus 

ein bzw. mehrere Befehle abgearbeitet werden können [15, S. 204, 15, S. 209]. Weitere 

Technologien, die in diesen Pipelines verwendet werden, wie die dynamische Sprungvor-

hersage oder out-of-order Befehlsausführung erhöhen den Befehlsdurchsatz zusätzlich 

[15, S. 208, 15, S. 212]. Als dritte Möglichkeit kann die Anzahl der Prozessorkerne des 

Prozessors erhöht werden und auf einem Chip zu einem Multikern-Prozessor zusammen-

gefügt werden [15, S. 218].  

Die Erhöhung des Befehlsdurchsatzes führte in der Vergangenheit dazu, dass Speicher 

im Verhältnis zu Prozessoren zu langsam wurden [16, S. 313]. Durch Einführung von 

Cache-Speicher, konnte das Problem verringert werden. Allerdings ist dieser Speicher 

sehr begrenzt, weshalb Cache-Protokolle entwickelt wurden, anhand denen entschieden 

wird, welche Daten und Befehle im Cache-Speicher verweilen und welche überladen wer-

den. Diese Protokolle sind mit der Einführung von Multikern-Prozessoren und Multi-Le-

vel-Caches in der Komplexität weiter gestiegen [15, S. 220]. 

Generell haben diese Technologien dazu geführt, dass die Rechenleistung und der Be-

fehlsdurchsatz immer weiter erhöht werden konnte, allerdings auf Kosten von zeitlichen 

Schwankungen in der Ausführungszeit der einzelnen Befehle. Gerade in Bezug auf Echt-

zeitanwendungen ist das ein Problem (siehe Kapitel 2.1.2.2). 

2.2.1 Elektrische Leistungsaufnahme und Energieverbrauch von 

Prozessoren 

Prozessoren bestehen aus CMOS-Schaltungen, die jeweils eine bestimmte elektrische 

Leistungsaufnahme besitzen. Die gesamte elektrische Leistungsaufnahme aller CMOS-

Schaltungen ist die Leitungsaufnahme des Prozessors. Sie kann gleichgesetzt werden mit 

der Verlustleistung eines Prozessors, da die gesamte aufgenommenen elektrische Leis-

tung in Wärme umgewandelt wird [17, S. 115]. Zwischen der Rechenleistung und der 

Verlustleistung eines Prozessors gibt es prinzipiell einen einfachen Zusammenhang. Die 

Rechenleistung eines Prozessors hängt von der Mikroarchitektur und den intern verbau-

ten Komponenten ab. Diese Komponenten bestehen aus CMOS-Schaltungen. Je mehr 

Rechenleistung ein Prozessor haben soll, desto komplexer ist der Aufbau der Mikroarchi-

tektur und desto mehr CMOS-Schaltungen werden benötigt. Je höher die Anzahl der 

CMOS-Schaltungen oder die Schalthäufigkeit, desto höher ist die Verlustleitung bzw. die 

elektrische Leistungsaufnahme eines Prozessors. Dieser Zusammenhang muss bei einem 

Vergleich von Prozessoren weiter differenzieren werden. Hier muss zusätzlich auf die 

Fertigungsgröße und andere herstellerspezifische Details geachtet werden. Ändern sich 

beispielsweise die baulichen Dimensionen der CMOS-Schaltungen, ändert sich auch die 

Verlustleistung dieser Schaltung und damit auch die Verlustleistung des Prozessors. 
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Die elektrische Leistungsaufnahme 𝑃 teilt sich auf in einen dynamischen und einen stati-

schen Anteil.  

𝑃 = 𝑃𝑑 + 𝑃𝑠 

𝑃𝑑 ist der dynamische Anteil, der durch die Schaltvorgänge der CMOS-Schaltungen ent-

steht und ist abhängig von der Häufigkeit der Schaltvorgänge, der Taktrate 𝑓, der Be-

triebsspannung 𝑈 und der Kapazität 𝐶 des Prozessors. 

𝑃𝑑 = 𝛼 ∗ 𝑓 ∗ 𝐶 ∗ 𝑈2 

Jeder MOS-Transistor besitzt eine kleine Gate-Kapazität, die sich zu der Gesamtkapazität 

C addiert und bei jedem Schaltvorgang umgeladen werden muss. 𝛼 ist die Wahrschein-

lichkeit mit der ein Schaltvorgang während einer Taktperiode passiert [15, S. 239, 18, S. 

271]. 

 

𝑃𝑠 ist der statische Anteil, der durch ständige Leckströme (z.B. Subthreshold Leakage) in 

den CMOS-Schaltungen entsteht. Für eine CMOS-Schaltung sind die Leckströme sehr 

gering, doch die Masse an Transistoren, die mittlerweile in Prozessoren verbaut sind, lässt 

𝑃𝑠 auf eine Größe ansteigen, die gleich groß oder größer als 𝑃𝑑 ist [15, S. 238, 18, S. 274, 

18, S. 43]. 𝑃 ist, neben den oben genannten Faktoren, zusätzlich abhängig von der Tem-

peratur, da das Verhalten der MOS-Transistoren von der Temperatur abhängig ist. Drain-

Ströme und Leckströme erhöhen sich mit der Temperatur und Letztere stellen durch den 

dominanten Anteil von 𝑃𝑠 an der gesamten elektrischen Leistungsaufnahme 𝑃 eine Her-

ausforderung dar [18, S. 38-39, 19, S. 27-28]. Durch die Verlustleistung erhöht sich die 

Temperatur des Prozessors, was dazu führt, dass die Leckströme und damit die elektrische 

Leistungsaufnahme steigen. Das wiederrum führt zu einer weiteren Erhöhung der Ver-

lustleistung und der Temperatur. 

  

Mobile Systeme und Embedded Systeme haben oft nur eine begrenzte Menge an Energie 

zur Verfügung. Es ist daher sinnvoll, die elektrische Leistungsaufnahme eines Prozessors 

zu minimieren. Neben fertigungstechnischen Lösungen (Erhöhung der Integrationsdichte 

von CMOS-Schaltungen) kann die elektrische Leistungsaufnahme über drei Maßnahmen 

reguliert werden [15, S. 241, 15, S. 244]: 

• Änderung der Taktrate des Prozessors  

• Änderung der Betriebsspannung des Prozessors 

• Abschaltung von internen Baugruppen des Prozessors 

Abgeschaltete Baugruppen verursachen keine Leckströme und die statische Leis-

tungsaufnahme wird reduziert 

Während des Betriebs eines Systems, wird die meiste Zeit keine oder nur eine geringe 

Rechenleistung des Prozessors benötigt. Der Prozessor nimmt in dieser untätigen Zeit 

aber weiterhin elektrische Leistung auf. Um möglichst wenig Energie in dieser Zeit zu 

verbrauchen haben sich zwei Techniken entwickelt, die, während dem Betrieb des Sys-

tems, verwendet werden. Diese sind „Dynamic Voltage and Frequency Scaling“(DVFS) 

und „Dynamic Power Management“(DPM).  

DVFS[8, S. 360, 20, S. 1] nutzt die Abhängigkeit der dynamischen Leistungsaufnahme  

𝑃𝑑 von der Betriebsspannung und der Taktrate des Prozessors. Durch die dynamische 
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Regulierung der Spannung und der Taktrate wird während des Betriebs, die Rechenleis-

tung an die Aufgabe bzw. Anwendung angepasst um Energie zu sparen. 

DPM[8, S. 143, 20, S. 1] ist eine Technik, die es ermöglicht bestimmte Teilbereiche eines 

Prozessors, die momentan nicht benötigt werden, dynamisch ab- oder anzuschalten. Der 

Prozessor kann dadurch in verschiedene Zustände versetzt werden kann, um Energie zu 

sparen. Mit dieser Technik kann 𝑃𝑠 signifikant reduziert werden. 

Beide Arten der Technik werden als Standard im Desktop- und Mobile-Bereich verwen-

det. Sie besitzen unterschiedliche Stufen bzw. unterschiedliche Grade der Abschaltung, 

die das zeitliche Verhalten des Prozessors beeinflussen und Verzögerungen verursachen. 

Die Implementierung durch die nötigen Hardwarekomponenten, die Firmware und das 

Betriebssystem bestimmen dabei die Größenordnung der Verzögerungen. Das ist für 

Echtzeitsysteme von besonderer Bedeutung.  Je nach Aufbau des Prozessors und Anwen-

dungsfall muss entschieden werden, ob und wie die Techniken genutzt werden können 

[20].  

2.2.1.1 ARM big.LITTLE Technologie  

ARM entwickelt Architekturen die von Chip-Herstellern lizensiert und modifiziert wer-

den können. Die Hersteller können damit Prozessoren und SoCs für spezifische Anwen-

dungsfälle entwickeln. Das Geschäftsmodel von ARM hat dazu geführt, dass es heutzu-

tage eine Vielzahl an verschiedenen Prozessoren und SoCs mit ARM-Architektur exis-

tieren. Sie werden besonders häufig im Embedded Bereich und in Smartphones verwen-

det [21]. Die Anpassungsfähigkeit der ARM-Architekturen bietet die Möglichkeit das 

Embedded System für einen bestimmten Anwendungsfall zu optimieren. ARM selbst 

wirbt dabei mit hoher Rechenleistung und Energieeffizienz [22]. Eine Technologie die 

das ermöglicht, ist die von ARM entwickelte big.LITTLE-Technologie. Sie kombiniert 

energiesparende Prozessorkerne und Prozessorkerne, die eine hohe Rechenleistung ha-

ben, zu einem heterogenen Multikern-Prozessor. Die über der Mikroarchitektur liegende 

Befehls-Architektur ist dabei für beide Mikroarchitekturen dieselbe[2, S. 1]. Dadurch ist 

es möglich, Aufgaben, je nach Bedarf an Rechenleistung und während dem Betrieb, zwi-

schen den Prozessorkernen zu migrieren. Kerne mit hoher Rechenleistung können so bei 

Bedarf zu- oder abgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Ein wichtiger Aspekt dieser 

Technologie ist Kohärenz der Cache-Speicher der einzelnen Kerne. Dies wird bei der 

big.LITTLE-Technologie hardware-seitig umgesetzt, um möglichst geringe Verzöge-

rungszeiten durch den Transfer von Daten zwischen den Kernen zu ermöglichen [2, S. 3]. 

Voraussetzung für die effiziente Nutzung der Technologie, ist zum einen ein Betriebssys-

tem mit einem Scheduler, der eine Migration von Aufgaben zwischen den Kernen unter-

stützt. Und zum anderen sind Kenntnisse über die Aufgabe bezüglich ihres Bedarfs an 

Rechenleistung nötig. Das bedeutet, es ist ein erhöhtes Maß an Entwicklungsaufwand 

erforderlich, um Aufgaben für Embedded Systeme mit heterogenen Multikern-Prozesso-

ren zu optimieren. 
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3. Versuchsaufbau und Durchführung 

Es soll der Energieverbrauch und das Echtzeitverhalten eines heterogenen Multikern-Pro-

zessors mit ARM-Architektur in einem Embedded System betrachtet werden. Dafür wer-

den in zwei Versuchsaufbauten, verschiedene Testreihen an den Prozessorkernen durch-

geführt. Der erste Versuchsaufbau (siehe Kapitel 3.2) beschäftigt sich mit der zeitlichen 

Vorhersagbarkeit der Kernarchitekturen. Der zweite Versuchsaufbau (siehe Kapitel 3.3) 

dient zur Ermittlung der elektrischen Leistungsaufnahme der Prozessorkerne.  

Die zu untersuchende Hardware ist ein MPSoC der Firma NXP, auf dem A53- und A72-

Prozessorkerne in big.LITTLE-Technologie verbaut sind und wird in Kapitel 3.1.1 tiefer-

gehender beschrieben. Dabei wird auf die konkreten Energiesparmechanismen WFI und 

WFE der ARM-Architektur eingegangen und die in den A53- und A72-Kernen benutzt 

werden. Als Echtzeitbetriebssystem wird ein Linux mit dem PREEMPT_RT-Patch ge-

nutzt. In Kapitel 3.1.2 wird detailliert auf die verwendete Linux-Version eingegangen und 

welche Energiespartechniken durch Linux genutzt werden.  

 

Bei der Realisierung der Versuchsaufbauten kam es zu erheblichen technischen Schwie-

rigkeiten. Bei der Untersuchung des Echtzeitverhaltens beeinflussten Inkompatibilitäten 

des PREEMPT_RT-Patches die Messungen und bei der Untersuchung der elektrischen 

Leistungsaufnahme im zweiten Versuchsaufbau, führten technische Begrenzungen und 

Fehler in der Messsoftware zu einer Anpassung des ursprünglichen Aufbaus. Näheres 

dazu wird in den jeweiligen Kapiteln zu den Versuchsaufbauten erläutert. 

 

Im Vorfeld hat sich gezeigt, dass die DVFS-Energiespartechnik, das Echtzeitverhalten 

massiv beeinflusst. Daher wurde sie generell für die Versuche ausgeschaltet. Es gibt al-

lerdings Bestrebungen diese Technik auch in Echtzeitsystemen zu verwenden und in Ka-

pitel 6 wird darauf eingegangen. Die Untersuchung der Energiesparfunktionen beschränkt 

sich daher auf die ARM eigenen WFI- und WFE-Funktionen. 

 

In den Testreihen der Versuche werden die Prozessorkerne in Zustände mit unterschied-

licher Auslastung versetzt. Auslastung bedeutet in diesem Fall, die Zeit, in der ein Pro-

zessorkern Befehle des Betriebssystems oder eines Benutzerprogramms abarbeitet. Für 

die Versuche werden drei mögliche Auslastungszustände für die Prozessorkerne defi-

niert:  

Definition Offline: 

Dieser Zustand entspricht dem offline-Zustand eines CPUs unter Linux   

Definition Idle: 

In diesem Zustand wird hauptsächlich (ca. 95% der Zeit oder mehr) die Idle-Routine 

von Linux auf dem Kern ausgeführt  

Definition Vollauslastung: 

In diesem Zustand werden auf dem Kern hauptsächlich Aufgaben des Benutzers aus-

geführt (ca. 95 % der Zeit oder mehr) 
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3.1 Zu betrachtendes Echtzeitsystem 

3.1.1 Hardware 

Die zu untersuchende Hardware ist der SoC „NXP i.MX 8 QuadMax“[23]. Er ist Be-

standteil des „phyCORE-i.MX 8“-SoMs der Firma Phytec[24]. Das SoM wird mit einem 

Evaluationsboard geliefert und befindet sich noch in Entwicklung. Einige Funktionalitä-

ten, wie beispielsweise der Zugriff auf GPIOs, sind deshalb noch nicht verfügbar. Der 

SoC soll laut NXP für den Bereich Infotainment und Automotive geeignet sein. Bildver-

arbeitung, Sprachsteuerung, sichere Kommunikation und Multimediaanwendungen wer-

den als mögliche Anwendungsfälle gesehen. Der SoC kann in einem Temperaturbereich 

von −40° C bis 125° C eingesetzt werden und entspricht damit den Ansprüchen der Au-

tomobilindustrie[25, S. 2]. In Abbildung 3.1 sind die Komponenten, Schnittstellen und 

Funktion in einem Blockdiagramm dargestellt. Der Core Complex 1 und Core Complex 

2 sind die für diese Arbeit wichtigen Einheiten und bilden zusammen mit Core Complex 

3 und 4 den heterogener Multikern-Prozessor mit ARM-Architektur. Der Prozessor be-

steht aus insgesamt acht Kernen, wovon sechs Kerne die CPU-Einheiten sind. Die restli-

chen zwei Kerne sind Mikrokontroller und für diese Arbeit nicht weiter von Bedeutung. 

Die sechs CPU-Einheiten teilen sich auf in vier ARM Cortex-A53-Kerne[26] und zwei 

ARM Cortex-A72-Kerne[27]. Der SoC unterstützt die ARM big.LITTLE-Technologie, 

wodurch es möglich ist Aufgaben zwischen den Kernen, während des Betriebs zu mig-

rieren und auf unterschiedlichen Kernen auszuführen. 

Abbildung 3.1: Komponenten, Schnittstellen und Funktionen des SoC, Blockdiagramm von NXP[25] 
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Die A53-Kerne besitzen eine Mikroarchitektur, die auf mittlere Rechenleistung und ge-

ringe elektrische Leistungsaufnahme optimiert ist [26, S. 13]. Die Hauptmerkmale sind 

eine in-order Pipeline mit 8 Stufen und der Möglichkeit bis zu zwei Befehle parallel zu 

bearbeiten [26, S. 16]. Die A72-Kerne besitzen eine Mikroarchitektur, die auf hohe Re-

chenleistung und geringe elektrische Leistungsaufnahme optimiert ist [27, S. 14]. Die 

Hauptmerkmale sind eine out-of-order Pipeline mit variabler Anzahl an Stufen, dynami-

scher Sprungvorhersage und der Möglichkeit bis zu drei Befehle parallel zu bearbeiten 

[27, S. 17]. 

ARM-Prozessor Typ A53 A72 

Hauptmerkmale In-order pipeline, 

dual-issue 

Out-of-order pipeline, dynamische 

Sprungvorhersage, triple-issue 

Taktrate 1200 MHz 1600 MHz 

ARM-Architektur Version ARM v8 ARM v8 

Tabelle 3.1: Eigenschaften der A53- und A72-Architektur 

Bei einem Vergleich der beiden Kern-Architekturen, besitzt ein A72-Kern komplexere 

Komponenten, die eine höhere Rechenleistung erzielen können, allerdings auch einen hö-

here elektrische Leistungsaufnahme mit sich ziehen. Es ist davon auszugehen, dass ein 

A72-Kern schneller Aufgaben abarbeitet, allerdings auch mehr Energie als ein A53-Kern 

verbraucht. Im Anwendungsfall dieses SoCs ist der A53-Kern dafür gedacht, Aufgaben, 

die wenig Rechenleistung erfordern, wie beispielsweise „Housekeeping“-Aufgaben des 

Betriebssystems, zu übernehmen. Der A72-Kern soll für Aufgaben genutzt werden, die 

eine hohe Rechenleistung erfordern.  

 

Um die elektrische Leistungsaufnahme zu reduzieren, besitzen die beiden Kern-Archi-

tekturen DPM-Mechanismen (siehe Kapitel 2.2.1), wodurch die Kerne in low-power Zu-

stände versetzt werden können. Die Kerne können in die zwei speziellen Zustände WFI 

(wait-for-interrupt) und WFE (wait-for-event) versetzt werden. In diesen Zuständen wer-

den die Clocks der Kerne deaktiviert, ohne die Kerne selbst abzuschalten. Von diesen 

zwei Zuständen aus können, durch das Abschalten von Komponenten im Kern tiefere 

low-power Zustände erreicht werden. WFI und WFE können über einen Befehl in der 

Software aktiviert werden. Wenn diese Instruktion ausgeführt wird, wartet der Kern bis 

alle übrigen Befehle abgearbeitet sind und geht dann über in einen der Zustände. Die 

beiden Zustände werden wieder verlassen, sobald ein entsprechendes Ereignis erfolgt [27, 

S. 42]. 

Der WFI-Befehl wird zum Beispiel von der Linux Idle-Routine genutzt, um den CPU 

bzw. den Kern in den WFI-Zustand zu versetzen. Die Steuerung, um den Kern in ver-

schiedene Leistungszustände zu versetzen wird von einem extra Mikrokontroller im SoC 

übernommen, der Software-Schnittstellen besitzt, die vom Betriebssystem genutzt wer-

den können [28, S. 39]. 

3.1.2 Betriebssystem 

Als Betriebssystem wird ein an das SoM angepasstes Linux von Phytec verwendet, dass 

einen Kernel der Version 4.14.98 nutzt. Ebenso wie das SoM befindet sich diese Version 

des Betriebssystems noch in Entwicklung. Für die Echtzeitfähigkeit ist Linux um den 

PREEMPT_RT-Patch erweitert worden. Der Linux-Kernel wird durch den Patch in einen 

„Fully Preemptable Kernel“ umgewandelt, wodurch sämtlicher Kernel-Code, bis auf 
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einige wenige kritische Passagen unterbrechbar wird und sämtliche ISRs von Soft-Inter-

rupts werden als Threads auf den Kernen ausgeführt. Dadurch werden diese ebenso un-

terbrechbar [29]. Der Patch ist nicht an die Hardware angepasst. Das kann zu einem nicht-

optimalen Verhalten des Systems führen, wie auch in dieser Arbeit geschehen ist. Weitere 

Details dazu folgen in Kapitel 3.2.  

Das Phytec-Linux unterstützt die big.LITTLE-Technologie und alle Kerne sind unter 

Linux sichtbar als CPU0 bis CPU5. Aufgaben und Programme können vom Linux-

Scheduler jedem Kern zugeordnet werden. Die Nummerierung der Kerne startet mit den 

A53-Kernen und endet mit den A72-Kernen. Für das Booten von Linux wird CPU0 ver-

wendet. Das bedeutet, dass ein A53-Kern als Boot-CPU genutzt wird. Das Betriebssys-

tem nutzt CPUFreq [28, S. 51] um die DVFS-Technologie auf die Kerne anzuwenden 

und den WFI-Befehl für die Nutzung der DPM-Technologie. Der Befehl wird in der Idle-

Routine von Linux ausgeführt und ist zum Zeitpunkt der Arbeit die einzige implemen-

tierte DPM-Methode. Tiefere low-power-Zustände sind seitens Phytec nicht implemen-

tiert. Sämtliche Debug-Funktion wurden im Kernel deaktiviert, um Latenzen des Kernel-

Codes zu minimieren. Zusätzliche wurde die graphische Benutzeroberfläche deaktiviert. 

In der Linux-Distribution integriert ist ein, für dieses SoM optimierter, C und C++ Com-

piler. Dieser wird für die zusätzliche Software genutzt, die für die Versuche nötig ist.  

3.2 Versuchsaufbau für die Untersuchung der 

Vorhersagbarkeit der A53 und A72-Architektur 

Das Echtzeitverhalten kann durch die zeitliche Vorhersagbarkeit auf den Kernen betrach-

tet werden. Dazu werden auf den beiden Kern-Architekturen, Latenzmessungen an einer 

Echtzeitaufgabe durchgeführt (siehe auch Kapitel 2.1.2.2 und Kapitel 2.1.3). Der Ver-

suchsaufbau wurde durch technische Schwierigkeiten während der Konfiguration des Be-

triebssystems begleitet. Eine simple Echtzeitaufgabe zeigte nicht-deterministisches Ver-

halten auf beiden Kern-Architekturen. Die Ursache konnte auf die Anpassung des Be-

triebssystems durch den PREEMPT_RT-Patch zurückgeführt werden.  

Durch Vorabmessungen und das Experimentieren mit unterschiedlichen Kernelkonfigu-

rationen wurde anschließend eine Systemkonfiguration erstellt (siehe Kapitel 3.2.1.5), die 

das zeitliche Verhalten von Echtzeitaufgaben weitgehend stabilisierte.  

 

Darauf aufbauend wurde mit Hilfe der Dokumentation des PREEMPT_RT-Projekts und 

dem „QA Farm Realtime“-Projekt von OSDAL ein Testablauf (siehe Kapitel 3.2.1) und 

eine Testdurchführung (siehe Kapitel 3.2.2) für die Untersuchung der Vorhersagbarkeit 

der Kern-Architekturen entwickelt. 
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3.2.1 Testablauf Latenzmessung 

3.2.1.1 Generelles Prinzip der Latenzmessung 

Für die Untersuchung der Vorhersagbarkeit wird eine Messmethode angewandt, die auch 

für die PREEMPT_RT Entwicklung genutzt wird. Es wird die Zeit betrachtet, die das 

Echtzeitsystem benötigt, um eine n-te Ausführung 𝑃𝑅𝑇
𝑛  einer Echtzeitaufgabe in den lau-

fenden Zustand zu versetzen. Diese Aktivierungszeit 𝑡𝑎 wirkt sich unmittelbar auf die 

Latenz einer Echtzeitaufgabe aus und gibt daher Aufschluss über das zeitliche Verhalten 

von Echtzeitaufgaben. Sie entsteht durch das Wirken von unterschiedlichen Rechenpro-

zessen, die zusammen den Aktivierungsprozess 𝑃𝑎 bilden.  

Durch Kapitel 2.1.2.2 ist bekannt, dass eine Vielzahl an Einflüssen das zeitliche Verhalten 

einer Aufgabe bzw. Rechenprozesses bestimmen. Diese Einflüsse treffen auch auf 𝑃𝑎  zu 

und verursachen einen Jitter in 𝑡𝑎. Dieser Jitter wird daher genauer untersucht. Insbeson-

dere wie er sich auf den unterschiedlichen Kern-Architekturen verhält und was der Ein-

fluss dieser Architekturen ist. 

3.2.1.2 Latenzmessung mit cyclictest 

Für die Betrachtung von 𝑡𝑎 einer periodischen Echtzeitaufgabe wurde das Programm cyc-

lictest[30] entwickelt.  Es misst den Zeitpunkt 𝑡𝑠𝑜𝑙𝑙, zu dem eine Echtzeitaufgabe unter 

Linux ausgeführt werden soll, sowie den tatsächlichen Ausführungszeitpunkt 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑙 und 

berechnet daraus die Differenz 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐. Um 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 zu messen, erstellt cyclictest Echtzeit-

aufgaben, die periodisch auf einem oder mehreren Kernen ausgeführt werden.  

Der Aktivierungsprozess 𝑃𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 der cyclictest-Echtzeitaufgabe besteht aus folgenden Re-

chenprozessen, die jeweils eigene Ausführungszeiten besitzen. Ein Timer löst einen IRQ 

aus und die zugehörige ISR wird ausgeführt. In der ISR wird der Scheduler von Linux 

aufgerufen, der die Echtzeitaufgabe vorbereitet. Anschließend wird die ISR geschlossen 

und die Aufgabe wird durch den Scheduler aktiv geschaltet. Alle Rechenprozesse ergeben 

in der Summe die Aktivierungszeit der cyclictest-Echtzeitaufgabe, die der gemessenen 

Zeit 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 entspricht. Abbildung 3.3 zeigt den gesamten zeitlichen Verlauf von 𝑃𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐. 

Abbildung 3.2: Veranschaulichung des Zusammenhangs zwischen Aktivierungsprozess und Ausführung 

der Echtzeitaufgabe 
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Wie in Kapitel 3.2.1.1 beschrieben wird, unterliegt 𝑡𝑎 und damit 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 zeitlichen 

Schwankungen die einen Jitter 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 erzeugen und folgende die Ursachen haben können 

(siehe auch Kapitel 2.1.2.2): 

• Hardware  

Die Handhabung von IRQs durch die Hardware ist bestimmten Signallaufzeiten 

unterworfen 

• Firmware  

Einflüsse, wie beispielsweise durch höchstpriorisierte, nicht maskierbare, Inter-

rupts können auftreten. Sie befinden sich außerhalb des Zugriffs des Benutzers 

bzw. des Betriebssystems. Eine Identifizierung solcher Einflüsse ist äußert 

schwierig, da meist keine Dokumentation über diese Seitens des Herstellers vor-

liegt. 

• Betriebssystem  

Durch Kernelprozesse kann die Ausführung verzögert werden, da diese noch be-

vor die Aufgabe ausgeführt werden kann, abgearbeitet werden müssen. 

• Andere Aufgaben 

Durch eine niedrigere Priorisierung gegenüber anderen Aufgaben oder durch Zu-

griff auf dieselben Ressourcen kann die Ausführung verzögert werden. 

Eine Messung von 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 zeigt nur den Gesamteinfluss des Systems auf das zeitliche 

Verhalten der Echtzeitaufgabe. Um auf einzelne Einflüsse schlussfolgern zu können, 

müssen die restlichen Einflüsse eliminiert oder konstant gehalten werden. Da in dieser 

Arbeit das Echtzeitverhalten von Kern-Architektur untersucht werden soll, wird die Hard-

ware variiert, während alle anderen Komponenten gleichbleiben. Wird 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 auf unter-

schiedlichen Kern-Architekturen gemessen, so sollte der Einfluss der Hardware erkenn-

bar sein. 

Abbildung 3.3: Zeitlicher Verlauf von Pcyclic 
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Um 𝑡𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 zu berechnen wird die BMET und WMET von 𝑃𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 ermittelt. Dafür wird 

𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 mehrmals über einen bestimmten Zeitraum gemessen, wobei der minimale 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐-

Wert die 𝐵𝑀𝐸𝑇 und der maximale 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐-Wert die 𝑊𝑀𝐸𝑇 bildet. 

Die 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐-Werte werden von einer Nicht-Echtzeitaufgabe in einem Histogramm abge-

speichert. Die Echtzeitaufgabe kann mit Parametern, die in einem Echtzeitsystem üblich 

sind, konfiguriert werden (z.B Priorität und Frequenz der Ausführung). 

 

Cyclictest nutzt für die Ermittlung der Zeit den Systemtimer der Hardware. Die Messauf-

lösung entspricht der Genauigkeit des Systemtimers, die mit einer Auflösung von 0,125 

𝜇s angegeben ist. Alle Messergebnisse von cyclictest betragen daher ein Vielfaches von 

0,125 𝜇𝑠. 

3.2.1.3 Komplikationen 

Die ersten Vorabmessungen mit cyclictest zeigten ein instabiles nicht-deterministisches 

Verhalten von 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 und 𝑡𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟. Neben der Echtzeitaufgabe werden zusätzlich noch 

Kernelprozesse von Linux ausgeführt, die für den Betrieb notwendig sind. Die Echtzeit-

aufgabe ist so konfiguriert, dass sie nicht durch andere Aufgaben bzw. Rechenprozesse 

beeinflusst werden sollte. Der PREEMPT_RT-Patch sollte es ermöglichen, dass Kernel-

prozesse jederzeit durch höherpriorisierte Echtzeitaufgaben unterbrochen werden kön-

nen.  

Die Ursache liegt in der Anpassung des Betriebssystems durch den PREEMPT_RT-

Patch. Ein Vergleich mit Tests des OSDAL-Projektes führte zu dem Schluss, dass die 

PREEMPT_RT-Funktionalität von Linux auf dem Phytec-Board nicht optimal funktio-

niert und ein Großteil der Instabilität auf Einflüsse des Betriebssystems zurückgeführt 

werden kann. 

Die Modifizierung durch den Patch betrifft Source-Code des Kernels, der sich je nach 

Hardware unterscheiden kann und von den Herstellern der Hardware angepasst wird. 

Wird der Patch aufgespielt, kann das zu einem fehlerhaften Verhalten führen. Eine kor-

rekte Modifizierung eines Embedded Linux mit dem PREEMPT_RT-Patch ist nur durch 

eine genaue Analyse und Anpassung des Source-Codes möglich. 

Für die genaue Aufschlüsselung der Einflüsse ist cyclictest nicht geeignet. Aus der PRE-

EMPT_RT Dokumentation [31] geht hervor, dass eine Behebung der Einflüsse einen zeit-

lichen Aufwand bedeuten kann, der den Rahmen der Arbeit deutlich übersteigt. Daher ist 

eine Behebung durch Anpassung des Source-Codes nicht möglich. 

 

Abbildung 3.4: Veranschaulichung des Verhältnisses von tJitter zu tcyclic 
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Um dennoch aussagekräftige Latenzmessungen durchführen zu können wurden die Ein-

flüsse durch die folgenden Beschränkungen minimiert: 

• Eine Isolierung der cyclictest-Echtzeitaufgabe von anderen Aufgaben und Re-

chenprozessen 

Aufgaben und Rechenprozesse, die nicht relevant für die Messungen sind, werden 

nicht auf dem gleichen Prozessorkern ausgeführt und haben dadurch keinen Ein-

fluss auf die Echtzeitaufgabe und die Messung. 

• Beschränkung auf eine auszuführende Echtzeitaufgabe pro Kern 

Die Konzentration auf ein „einfaches“ Szenario ermöglicht es, noch auftretende 

Latenzeinflüsse besser zuzuordnen und die Messergebnisse zu interpretieren. Die 

Erweiterung auf „komplexere Szenarien“, ist nicht erfolgsversprechend, wenn das 

System nicht optimal eingestellt ist. 

 

Durch die Abkapselung eines Kerns vom regulären Scheduling von Linux und Zuweisung 

der cyclictest-Echtzeitaufgabe auf diesen Kern konnte das Verhalten von 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 stabili-

siert werden. Sämtliche Aufgaben, mit Ausnahme von Kern-bezogenen Aufgaben, wur-

den auf die umliegenden Kerne ausgelagert. Die Aktivität der Kern-bezogenen Aufgaben 

wurde auf ein Minimum beschränkt, um die Messungen nicht zu beeinflussen. 

Trotz der Beschränkungen treten weiterhin zeitliche Schwankungen von 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 auf, die 

sich pro Messung unterschieden können. Das führt zu dem Schluss, dass weiterhin unbe-

kannte Einflüsse bestehen. 

 

Für die Untersuchung der Vorhersagbarkeit der Kern-Architekturen wird daher das Ver-

halten einer Echtzeitaufgabe auf einem Kern betrachtet, der weitgehend vom Betriebs-

system isoliert ist (siehe Kapitel 3.2.1.5). Durch den Vergleich von Messungen auf unter-

schiedlichen Kern-Architekturen mit unterschiedlichen Belastungen können anschlie-

ßend in der Auswertung Aussagen über das Echtzeitverhalten der ARM-Architekturen 

getätigt werden. 
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3.2.1.4 Messaufbau  

Die Latenzmessung wird auf einem A53-Kern und A72-Kern gleichzeitig durchgeführt. 

Sie sind von dem Scheduling von Linux isoliert, wodurch Aufgaben explizit diesen Ker-

nen zugeordnet werden müssen. Auf beiden Kernen wird jeweils eine cyclictest-Echtzeit-

aufgabe ausgeführt. In Abbildung 3.5 ist der Messaufbau vereinfacht dargestellt.  

Die cyclictest-Echtzeitaufgabe wird mit folgenden Konfigurationsparametern ausgeführt. 

• Höchste Priorität mit FIFO Scheduling: 

Die Echtzeitaufgabe mit der höchsten Priorität wird sofort ausgeführt. Latenzein-

flüsse durch Unterbrechungen von anderen Aufgaben können nicht auftreten, son-

dern nur durch das Betriebssystem, der Firmware und der Hardware.  

• Intervall von 200 us: 

Für das Intervall wurde sich an dem OSDAL-Projekt orientiert [32]. Dort wird der 

gleiche Wert für Latenzmessungen genutzt. Dadurch kann die Leistungsfähigkeit 

des eigenen Systems in Relation zu anderen Systemen betrachtet werden. 

 

Während der Messungen werden beide Kerne nahe den Zuständen Idle oder Vollauslas-

tung betrieben. Um die Kerne in Vollauslastung zu versetzen, wird das Tool stress-ng[33] 

genutzt. Es wurde dafür entwickelt bestimmte Komponenten eines Systems zu belasten 

und auf ihre Standhaftigkeit zu prüfen. Es besitzt dafür unterschiedliche Methoden, um 

Software oder Hardware an ihre Grenzen zu bringen. Für die Auslastung der Kerne besitzt 

es ein Set an CPU-Methoden. Diese setzen sich aus Berechnungen und Befehlen zusam-

men, die auf unterschiedliche Komponenten des Kerns abzielen und dadurch den Kern 

auf verschiedene Weisen belasten. Die Methoden im Set werden sequenziell im Round-

Robin Verfahren auf dem Kern abgearbeitet und das Set periodisch wiederholt.  

Abbildung 3.5: Veranschaulichung des Messaufbaus für die Latenzmessung 
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3.2.1.5 Konfiguration von Linux 

Für eine Stabilisierung des zeitlichen Verhaltens der Echtzeitaufgaben ist entsprechende 

Konfiguration von Linux nötig. Sie setzt sich aus den folgenden Punkten zusammen: 

• Isolierung der zu betrachtenden Kerne 

• Deaktivierung der Debug-Funktionen des Kernels 

• Deaktivierung von DVFS 

• Maximale Frequenz aller Kerne 

• Deaktivierung von NO_HZ 

• WFI in Idle-Routine An/Aus 

Isolierung der zu betrachtenden Kerne: 

Alle Aufgaben des Betriebssystems, sowie nicht-kern-gebundene Interrupts werden auf 

die nicht-isolierten Kerne umgeleitet. Damit werden auf den isolierten Kernen nur noch 

explizit zugeordnete Aufgaben, Kern-bezogene Aufgaben des Betriebssystems und Kern-

bezogene Interrupts ausgeführt. Durch diese Isolierung werden die Kerne aus dem globa-

len Scheduling von Linux ausgeklammert, wodurch auch keine ungewollten Interrupts 

zwischen den Kernen entstehen.  

 

Deaktivierung der Debug-Funktionen des Kernels: 

Für die Entwicklung des Linux-Kernels stehen unterschiedliche Debug-Funktionen zur 

Verfügung. Diese können allerdings zu erhöhten Latenzen führen und die Ergebnisse der 

Latenzmessung verfälschen. Die Deaktivierung findet in der Kernel-Config statt. 

 

Deaktivierung von DVFS: 

Das dynamische Takten der Kerne fügt Latenzen in das System ein, die die Ausführungs-

geschwindigkeit der Aufgaben beeinflussen. In weiterführende Arbeiten kann die Nut-

zung von DVFS untersucht werden (Siehe Kapitel 6). 

 

Maximale Frequenz aller Kerne: 

Die Kerne werden bei maximaler Frequenz betrieben. Der zeitliche Aufwand für eine 

Untersuchung bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten ist im Rahmen dieser Arbeit zu 

hoch. In weiterführenden Arbeiten und im Zusammenhang mit DVFS kann eine variable 

Frequenz untersucht werden.  

 

Deaktivierung von NO_HZ: 

NO_HZ[34] ist ein Feature des Linux-Kernels, dass die Aufrufe des Systemticks reduziert 

bzw. komplett ausschaltet. Es reduziert die Unterbrechungen von Aufgaben durch das 

Betriebssystem und kann das zeitliche Verhalten von Aufgaben beeinflussen. Vorabmes-

sungen haben gezeigt, dass im Fall von cyclictest die Deaktivierung der Funktion einen 

geringeren Jitter zur Folge hat. 

 

WFI in Idle-Routine An/Aus: 

Die Idle-Routine von Linux verwendet den WFI-Befehl, um die Kerne in einen wartenden 

Zustand zu versetzen und so Strom zu sparen. Für die Betrachtung des Einflusses dieses 

Befehls auf die cyclictest-Echtzeitaufgabe wird er deaktiviert. 
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3.2.2 Testdurchführung 

Für die Betrachtung der Vorhersagbarkeit der Kern-Architekturen wird 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 in ver-

schiedenen Testreihen gemessen. Wie in Kapitel 3.2.1.3 beschrieben, wurde im Vorfeld 

ein 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 beobachtet, der sich pro Durchlauf von der gleichen Latenzmessung, signifi-

kant unterscheiden kann. In der Folge werden sechs Durchläufe pro Messung ausgeführt, 

um das zeitliche Spektrum von 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 erfassen zu können. Jeder Messdurchlauf besitzt 

dabei eine Messdauer von 15 Minuten. Durch diese Länge werden die für diese Arbeit 

relevanten Latenzen und Latenzeinflüsse genügend abgebildet. Im Vorfeld wurden Lang-

zeitmessungen vorgenommen und analysiert, um auszuschließen, dass die Einflüsse ab-

hängig von der Dauer der Messung sind.  

3.2.2.1 Testreihe A53/A72-Kerne mit einer Belastung durch eine Echtzeitaufgabe 

In dieser Testreihe wird das Echtzeitverhalten der Kerne mit einer Belastung von einer 

Echtzeitaufgabe betrachtet. Ohne eine zusätzliche Belastung sollte dieser Test das best-

mögliche Ergebnis mit der Systemkonfiguration zeigen. Die einzigen möglichen Ein-

flüsse auf 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 sind die Hardware, das Betriebssystem und die Firmware. 

3.2.2.2 Testreihe A53/A72-Kerne mit einer Belastung durch eine Echtzeitaufgabe 

bei Vollauslastung 

Die Vorteile eines Kerns mit höherer Rechenleistung zeichnen sich durch eine schnellere 

Verarbeitung von verschieden Befehlen ab. Gleichzeitig werden dadurch zeitliche Unsi-

cherheiten in das System eingebracht. Durch diese Testreihe soll ermittelt werden, in wel-

cher Größenordnung sich diese maximal bewegen können und ob das Verhalten einer 

Echtzeitaufgabe signifikant beeinflusst wird. Dafür wird eine Vollauslastung durch 

stress-ng erzeugt die nur die Komponenten des Prozessorkerns belastet. Die Testreihe soll 

zeigen, welchen Einfluss eine maximale Auslastung des Kerns auf eine Echtzeitaufgabe 

hat.  

3.2.2.3 Testreihe A53/A72-Kerne mit einer Belastung durch eine Echtzeitaufgabe 

bei ausgeschaltetem WFI 

In dieser Testreihe soll der Einfluss der WFI-Funktion der Kerne auf die Vorhersagbarkeit 

getestet werden. Wie in der Testreihe 3.2.2.1 wird der Kern mit einer Echtzeitaufgabe 

belastet, während der WFI-Befehl unter Linux deaktiviert ist. Da der Befehl in der Idle-

Routine von Linux genutzt wird, kann es bei einem Übergang von Idle in einen belasteten 

Zustand des Kerns zu Latenzen kommen, die sich auf 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 auswirken. 

3.3 Versuchsaufbau für die Ermittlung der 

Leistungsaufnahme der A53 und A72-Kerne 

Um die Energieaufnahme der beiden Kern-Architekturen zu vergleichen, muss die elekt-

rische Leistungsaufnahme dieser bestimmt werden. Dafür müssen der Strom und die 

Spannung von der Kern-Versorgung bekannt sein. Auf dem Phytec-Board besteht nur die 

Möglichkeit, den Strom 𝐼𝑆𝑜𝑀 des SoM und die Versorgungsspannung 𝑈𝑆𝑜𝑀 zu messen. 

Dadurch können Fremdstörungen durch andere Komponenten, wie beispielsweise dem 

Arbeitsspeicher auftreten. Es bestand weiterhin keine Möglichkeit die Temperatur 𝑇𝑆𝑜𝐶 

des SoCs zu regulieren. Dadurch kann es zu Temperaturunterschieden kommen, die die 

Messungen beeinflussen. Um die Größenordnung des Einflusses durch 𝑇𝑆𝑜𝐶 einschätzen 
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zu können, wird eine Langzeitmessung durchgeführt. Im Testablauf wird daher 𝐼𝑆𝑜𝑀 und 

𝑇𝑆𝑜𝐶  mit unterschiedlichen Kern-Zuständen gemessen (siehe Kapitel 3.3.2) 

 

Aufgrund von technischen Schwierigkeiten (siehe Kapitel 3.3.2.2) ist eine genaue Lang-

zeitmessung des Temperatureinflusses nicht möglich. Die Werte aus der Messung reichen 

allerdings aus, um eine grobe Abschätzung über die Größenordnung des Temperaturein-

flusses treffen zu können. Dadurch kann beurteilt werden, inwiefern 𝑇𝑆𝑜𝐶 die Strommes-

sungen beeinflusst und in der Auswertung mit einbezogen werden. 

 

Mit dem Testablauf aus Kapitel 3.3.2 werden drei verschiedene Testreihen durchgeführt 

(siehe Kapitel 3.3.3) um die elektrische Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀 des SoM zu ermitteln. 

3.3.1 Vorabmessungen für den Testablauf 

Eine Vorabanalyse der Versorgungsspannung 𝑈𝑆𝑜𝑀 und des Stroms 𝐼𝑆𝑜𝑀 ergab folgendes. 

𝑈𝑆𝑜𝑀 ist annähernd eine Gleichspannung mit einem Wert von 3,33 𝑉. Damit fällt sie in 

den Rahmen, der vom Hersteller angegebenen Werte von 𝑈𝑆𝑜𝑀_𝑚𝑖𝑛 3,224 𝑉 und 

𝑈𝑆𝑜𝑀_𝑚𝑎𝑥 3,407 𝑉. Durch eine Messung wurde bestätigt, dass eine Belastung der Kerne 

zu keinen Schwankungen bei der Spannung führt. 

 

Eine Vorabmessung von 𝐼𝑆𝑜𝑀 hat ergeben, dass der Strom aus einem Wechselanteil 𝐼𝑆𝑜�̃� 

und einem Gleichanteil 𝐼𝑆𝑜𝑀
̅̅ ̅̅ ̅̅  besteht. In Abbildung 3.6 ist der zeitliche Verlauf von 𝐼𝑆𝑜𝑀 

über 120 𝜇𝑠 dargestellt. 𝐼𝑆𝑜�̃�  schwingt dabei mit einer Frequenz von ca. 119 kHz.  𝐼𝑆𝑜𝑀
̅̅ ̅̅ ̅̅  

variiert über einen längeren Zeitraum was in dieser Abbildung nicht zu erkennen ist.   

Für die Erfassung der Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀 ergibt sich aus der Vorabanalyse dadurch 

folgendes. Eine Messung von 𝐼𝑆𝑜𝑀 ist ausreichend und 𝑈𝑆𝑜𝑀 kann als konstant angenom-

men werden. Da es sich bei 𝐼𝑆𝑜𝑀 um eine Mischgröße handelt muss für die Ermittlung 

der Leistung der Effektivwert des Stroms berechnet werden. Die Messung muss über eine 

geeignete Messdauer erfolgen, um ein 𝑃𝑆𝑜𝑀 berechnen zu können, die die effektive Leis-

tungsaufnahme des SoMs in einem gewissen Zustand repräsentiert.  

Abbildung 3.6: Zeitlicher Verlauf von ISoM, gemessen in Idle 
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3.3.2 Testablauf der Strommessungen 

Um die elektrische Leistungsaufnahme der betrachteten Kerne beurteilen und vergleichen 

zu können, genügt es Strom- und Temperaturmessungen durchzuführen (siehe Kapitel 

3.3.1). Baulich bedingt ist nur die Messung des gesamten Stroms des SoMs 𝐼𝑆𝑜𝑀 möglich. 

Durch das Ab- und Zuschalten von einzelnen Kernen, sowie das Schalten der Kerne in 

unterschiedliche Auslastungszustände wird 𝐼𝑆𝑜𝑀 beeinflusst. In Abbildung 3.7 ist dies 

beispielhaft verdeutlicht. Die Abbildung zeigt zwei Tests, die durchgeführt werden und 

in denen die Kerne unterschiedliche Zustände besitzen (Vollauslastung, Idle oder Off-

line).    

Wenn man die Messungen miteinander vergleicht, kann indirekt über 𝐼𝑆𝑜𝑀 eine Aussage 

über die Stromaufnahme einzelner Kerne getroffen werden. Dadurch können Rück-

schlüsse auf die Leistungsaufnahme und den Energieverbrauch der zwei Kern-Architek-

turen gezogen werden. Um das Ergebnis nicht zu verfälschen, werden die restlichen SoM-

Komponenten, die nicht für die Durchführung der Messungen relevant sind, über die 

Tests hinweg, wenn möglich, abgeschaltet oder so wenig wie möglich belastet. 

Aus Kapitel 2.2.1 ist bekannt, dass die Stromaufnahme eines Prozessors von dessen Tem-

peratur abhängt. Somit hängt 𝐼𝑆𝑜𝑀 von der Temperatur des SoCs 𝑇𝑆𝑜𝐶 ab. Die Temperatur 

ist wiederum abhängig von der Auslastung der Kerne. Bedingt durch den Umstand, dass 

eine Temperaturregelung nicht zur Verfügung steht, muss deshalb überprüft werden, wie 

groß der Einfluss von 𝑇𝑆𝑜𝐶 auf 𝐼𝑆𝑜𝑀 ist. Wenn die Kerne sich in Vollauslastung befinden, 

verursacht dies einen Messfehler, der das Ergebnis der Auswertung verfälschen kann. 

Eine Langzeitmessung der Temperaturentwicklung und der Stromaufnahme des SoMs 

bei Vollauslastung aller Kerne soll hier eine Abschätzung geben, inwiefern dieser Mess-

fehler in die Auswertung einbezogen werden muss.  

Abbildung 3.7: Veranschaulichung der Stromverteilung des SoM 
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3.3.2.1 Messaufbau 

Der Messaufbau, veranschaulicht in Abbildung 3.8, setzt sich aus der Messung von 𝐼𝑆𝑜𝑀 

und der Messung von 𝑇𝑆𝑜𝐶 zusammen. Die Kerne befinden sich während den Messungen 

in den oben definierten Zuständen (siehe Kapitel 3). Auf dem Phytec Carrier Board ist 

eine Strommessung für 𝐼𝑆𝑜𝑀 integriert, die aber noch nicht über Linux abgerufen werden 

kann. Über einen Pin ist es möglich den Ausgang der integrierten Lösung abzugreifen. 

Die Messung von 𝐼𝑆𝑜𝑀 erfolgt über einen Sense-Widerstand mit 2 mΩ, über dem eine 

bestimmte Spannung 𝑈𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒 abfällt. 𝑈𝑆𝑒𝑛𝑠𝑒 wird über einen Strommessverstärker im Ver-

hältnis von 50V/V erhöht und an dessen Ausgang als 𝑈𝑂𝑢𝑡 bereitstellt [35]. Mit einem 

Spannungsmesser kann 𝑈𝑂𝑢𝑡 digitalisiert werden. Der Sense-Widerstand und die Verstär-

kung ist von Phytec so gewählt, dass ein Umrechnungsverhältnis zwischen 𝑈𝑂𝑢𝑡 und 𝐼𝑆𝑜𝑀 

von 1 zu 10 entsteht.  

𝑇𝑆𝑜𝐶 kann über die eingebauten Temperatursensoren des SoCs erfasst werden [28, S. 65]. 

Die Werte sind direkt unter Linux abrufbar und können von entsprechenden Tools aufge-

zeichnet werden. Um die Kerne in Vollauslastung zu versetzen, wird, wie in dem 

Messaufbau für die Latenzmessungen, das Tool stress-ng mit denselben CPU-Methoden 

genutzt. Dadurch kann ein realistischer Energieverbrauch simuliert werden, da in einem 

realen Programm, auch verschiedene Komponenten des Kerns angesprochen werden. 

Abbildung 3.8: Veranschaulichung des Messaufbaus für die Strommessung 
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Für die Messung von 𝐼𝑆𝑜𝑀  bzw. 𝑈𝑂𝑢𝑡 wird ein Oszilloskop des Typs RIGOL MSO1104Z 

verwendet. Es ermöglicht die Aufzeichnung von 𝐼𝑆𝑜𝑀 mit einer genügend hohen Auflö-

sung. Wie eingangs erwähnt gab es technische Schwierigkeiten die zu zwei unterschied-

lichen Messeinstellungen des Oszilloskops führten (siehe Kapitel 3.3.2.2). 

3.3.2.2 Komplikationen bei der Strommessung 

Für die Messungen wird ein RIGOL MSO1104Z genutzt. Es besitzt eine Bandbreite von 

24 Millionen Messpunkten die weiterverarbeitet und abgespeichert werden können. Die 

Daten können per USB oder Netzwerkschnittstelle übertragen werden. Aus der Band-

breite des Speichers ergibt sich die maximale Abtastrate, die für die Messung von 𝐼𝑆𝑜𝑀 

genutzt werden kann. Aufgrund eines Fehlers im Netzwerktreiber kam es zu erheblichen 

Latenzen in der Datenübertragung und fehlerhaften Daten bei der Verwendung der gan-

zen Bandbreite. Zusätzlich ist ein automatisierter Messvorgang nur über die Netzwerk-

schnittstelle möglich. Um diesen Fehler auszugleichen, werden daher zwei Messeinstel-

lungen mit unterschiedlicher Bandbreite verwendet.  

 

Messeinstellung für 3.3.3.1: 

Für die Testreihe 3.3.3.1 muss 𝐼𝑆𝑜𝑀 über einen längeren Zeitraum gemessen werden. Eine 

Messung mit hoher Datenmenge kann aufgrund der Netzwerktreiber des RIGOLs nicht 

automatisiert durchgeführt werden. Aus diesem Grund wird die Datenmenge auf ein Maß 

reduziert, die von dem Netzwerktreiber noch ausreichend schnell bearbeitet werden kann. 

Es wird ein Zeitfenster von 12 ms gewählt mit einer Auflösung von 10 MHz. Um Schwan-

kungen auszugleichen, wird zusätzlich eine Mittelung von 1024 Durchläufen eingestellt. 

Diese Einstellungen sind ausreichend, um das Verhältnis von Temperatur zu Stromver-

brauch qualitativ zu betrachten.  

Zeitfenster Abtastrate Mittelung 

12 ms 10 MHz 1024 

 

Messeinstellung für 3.3.3.2 und 3.3.3.3: 

Für die Testreihen 3.3.3.2 und 3.3.3.3 muss 𝐼𝑆𝑜𝑀 so erfasst werden, dass daraus ein reprä-

sentativer Effektivwert berechnet werden kann und dem Strom entspricht, die das SoM 

in einem bestimmten Zustand aufnimmt. Aufgrund der hohen Datenmenge, die bei einer 

längeren Messung anfallen, und der Tatsache, dass die Daten nicht kontinuierlich aufge-

zeichnet werden können, wird folgende Einstellungen gewählt. 

Zeitfenster Abtastrate Mittelung 

6 s 4 MHz 0 

 

Vorabmessungen haben ergeben, dass das Zeitfenster von 6 Sekunden groß genug ist, um 

möglichst alle relevanten Schwankungen von 𝐼𝑆𝑜𝑀 aufzuzeichnen. Die Abtastrate ist aus-

reichend dimensioniert um 𝐼𝑆𝑜�̃�  korrekt aufzuzeichnen. 

 

 

 

 

 



 

44 

 

3.3.2.3 Konfiguration des Systems 

Für die Messungen muss das Embedded System entsprechend konfiguriert werden. Die 

Systemkonfiguration setzt sich aus den folgenden Punkten zusammen: 

• Anzahl aktiver Kerne 

• Deaktivierung von DVFS 

• Deaktivierung nicht benötigter Komponenten soweit möglich 

• Maximale Frequenz aller Kerne 

• WFI an/aus 

Anzahl aktiver Kerne: 

Unter Linux ist es möglich Kerne, während der Laufzeit des Systems individuell an- und 

abzuschalten [36]. Dieses Feature funktioniert nicht korrekt in der aktuellen Embedded 

Linux Version des Systems. So verursacht das An/Abschalten von Kernen während der 

Laufzeit Systemabstürze. Das beschränkt die Aktivierung der Kerne auf den Bootvor-

gang. Im Bootvorgangs ist es nur möglich die Anzahl der aktivierten Kerne zu bestim-

men, aber nicht welche Kerne. Daher findet die Aktivierung in einer festen Reihenfolge 

statt. Das bedeutet, es gibt keine Möglichkeit unterschiedliche Kombinationen von akti-

ven Kernen zu erstellen. Die Konfiguration vereinfacht sich dadurch auf die Anzahl der 

aktiven Kerne mit folgender Reihenfolge: 

Anzahl aktiver 

Kerne 

Kern Nr. Architektur 

1 CPU0 A53 x1 

2 CPU0-1 A53 x2  

3 CPU0-2 A53 x3 

4 CPU0-3 A53 x4 

5 CPU0-4 A53 x4, A72 x1 

6 CPU0-5 A53 x4, A72 x2 

Diese Starrheit verhindert, dass die Idle-Auslastungen der A72-Kerne separat gemessen 

werden können, da sie vom System erst nach den A53-Kernen aktiviert werden. 

  

Deaktivierung von DVFS: 

DVFS reduziert den Strom den ein Kern im Idle verbraucht. Allerdings fügt es Latenzen 

in das System ein. Diese wirken sich in einem so großen Maß aus, dass das System für 

Echtzeitaufgaben unbrauchbar wird. Daher wird auch für die Strommessung, DVFS de-

aktiviert. 

 

Deaktivierung nicht benötigter SoM-Komponenten:  

Um Störeinflüsse von anderen Komponenten zu minimieren, werden verschiedene Kom-

ponenten so weit, wie möglich abgeschaltet. Hierbei wird sich an einer Strommessung 

des „i.MX 8QM“ von NXP orientiert. Es werden sämtliche Netzwerkadapter und der 

Grafikspeicher abgeschaltet [37, S. 32]. Als Überwachung des Systems dient eine UART-

Schnittstelle.  

 

Maximale Frequenz aller Kerne: 

Die Taktfrequenz der Kerne wird auf das Maximum eingestellt. Eine Untersuchung mit 

unterschiedlichen Frequenzen ist im Rahmen dieser Arbeit nicht vorgesehen. 



 

45 

 

 

WFI in Idle-Routine: 

Die Idle-Routine von Linux verwendet den WFI-Befehl, um die Kerne in einen wartenden 

Zustand zu versetzen und so Strom zu sparen. Für die Betrachtung des Einflusses dieses 

Befehls auf 𝐼𝑆𝑜𝑀 wird sie für eine Messung deaktiviert.  

3.3.3 Testdurchführung 

Für die Ermittlung der Leistungsaufnahme der Kerne wird 𝐼𝑆𝑜𝑀  und 𝑇𝑆𝑜𝐶 in verschiede-

nen Testreihen gemessen. 

 

Testreihe Zeitfenster Abtastrate Mittelung 

3.3.3.1 12 ms 10 MHz 1024 

3.3.3.2 6 s 4 MHz 0 

3.3.3.3 6 s 4 MHz 0 

Tabelle 3.2: Messeinstellungen des Oszilloskops für die Testreihen 

3.3.3.1 Testreihe Temperatureinfluss auf die Leistungsaufnahme des SoMs 

Um den Einfluss der Temperatur abschätzen zu können, werden alle Kerne in Vollaus-

lastung betrieben und dabei 𝑇𝑆𝑜𝐶 und 𝐼𝑆𝑜𝑀 über eine bestimmte Dauer gemessen. Es wer-

den zwei Messungen durchgeführt. Die erste Messung erfolgt über eine Messdauer von 

einer Stunde und zeichnet die zeitlichen Verläufe auf. In der zweiten Messung wird mit-

hilfe einer externen Kühlung 𝑇𝑆𝑜𝐶 beeinflusst, um für einen bestimmten Temperaturbe-

reich mehrere 𝐼𝑆𝑜𝑀-Werte erfassen zu können.  Die Auswertung der Testreihe ist in Ka-

pitel 4.2.1 zu finden.  

Aufgrund der technischen Herausforderungen (siehe Kapitel 3.3.2.2) werden kleine Zeit-

fenster im Millisekunden-Bereich für die Strommessung verwendet. Der sich aus dem 

Zeitfenster ergebende Effektivwert von 𝐼𝑆𝑜𝑀 kann für eine Abschätzung des Einflusses 

von 𝑇𝑆𝑜𝐶 auf 𝑃𝑆𝑜𝑀 herangezogen werden. Die Temperatur wird mit einer Abtastrate von 

1 Sekunde aufgezeichnet und alle 30 Sekunden wird eine Aufzeichnung des Verlaufs von 

𝐼𝑆𝑜𝑀 durchgeführt. Die erhöhte Abtastrate der Temperatur wird deshalb gewählt, um die 

Werte zeitlich leicht mit den Werten der Strommessung synchronisieren zu können. 

3.3.3.2 Testreihe Leistungsaufnahme des SoMs mit Kernen in Idle 

In dieser Testreihe wird 𝐼𝑆𝑜𝑀  mit Kernen in den Zustand Idle oder Offline gemessen. Die 

Auswertung ist in Kapitel 4.2.2 zu finden. Die Anzahl der aktiven Kerne wird pro Mes-

sung um einen Kern erhöht bis zur maximal möglichen Anzahl an Kernen, wie in Kapitel 

3.3.2.3 beschrieben. In einer weiteren Messung wird 𝐼𝑆𝑜𝑀 mit deaktiviertem WFI und mit 

maximaler Anzahl an aktiven Kernen gemessen, um den Einfluss der Energiesparfunk-

tion auf die Leistungsaufnahme zu ermitteln. Die Messerdauer beträgt jeweils die Dauer 

eines Zeitfenster des Oszilloskops. 

3.3.3.3 Testreihe Leistungsaufnahme des SoMs mit Kernen in Vollauslastung 

In dieser Testreihe wird 𝐼𝑆𝑜𝑀  mit Kernen in den Zuständen Idle oder Vollauslastung ge-

messen. Die Auswertung ist in 4.2.3 zu finden. Die Messerdauer beträgt jeweils die Dauer 

eines Zeitfenster des Oszilloskops. 
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4. Auswertung der Messwerte 

In diesem Kapitel werden die Messungen aus den Versuchen ausgewertet. Zuerst folgt 

die Analyse der Messwerte aus dem Versuch für die Betrachtung der Vorhersagbarkeit 

der Kern-Architekturen. Anschließend folgt die Analyse der Messungen, aus dem zwei-

ten Versuch für die Betrachtung der elektrischen Leistungsaufnahme der beiden Kern-

Architekturen. 

4.1 Betrachtung der A53 und A72 Kern-Architekturen 

bezüglich ihrer Vorhersagbarkeit 

In Kapitel 4.1.1 bis Kapitel 4.1.3 wird die Vorhersagbarkeit der Kern-Architekturen des 

A53- und A72-Kerns untersucht und miteinander verglichen. Hierfür werden die drei 

Testreihen aus Kapitel 3.2.2 analysiert. In den ersten beiden Testreihen werden die Pro-

zessorkerne nahe Idle bzw. Vollauslastung betrieben, während eine cyclictest-Echtzeit-

aufgabe ausgeführt wird. In der dritten Testreihe wird die WFI-Funktion von Linux bzw. 

der Kerne untersucht. In allen Testreihen wird die Ausführungszeit 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 bei jeder peri-

odischen Ausführung von der cyclictest-Echtzeitaufgabe gemessen und aufgezeichnet. 

Daraus ergeben sich die definierten Werte der BMET, WMET und 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 (siehe Kapitel 

2.1.3). Zusätzlich werden noch folgende Werte definiert: 

Definition Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟: 

Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 ist die Differenz des minimalen und des maximalen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 auf einem Kern 

und verdeutlicht die Unterschiede, die zwischen den Messdurchläufen auftreten kön-

nen. 

Definition Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑛𝑜𝑟𝑚: 

Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑛𝑜𝑟𝑚 ist die Differenz des minimalen und des maximalen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 normiert auf den 

minimalen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 auf einem Kern. 

Definition Δ𝐵𝑀𝐸𝑇 und Δ𝑊𝑀𝐸𝑇:  

Δ𝐵𝑀𝐸𝑇 und Δ𝑊𝑀𝐸𝑇  sind die Differenzen des minimalen und maximalen BMET 

bzw. WMET auf einem Kern. Diese Werte verdeutlichen den Anteil, die die BMET 

und WMET an Schwankungen von 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 haben. 

 Definition Δ𝐵𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 und Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚: 

Δ𝐵𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 und Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 sind Differenzen genormt auf die minimale BMET 

bzw. WMET auf einem Kern. 

Die Ergebnisse aus den Testreihen werden in Histogrammen und einer zugehörigen Ta-

belle dargestellt. Jedes Histogramm entspricht dabei einem Messdurchlauf und zeigt die 

Verteilung der 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐-Werte pro Messdurchlauf. Sie sind für die jeweilige Kern-Archi-

tektur unterschiedlich eingefärbt. Orange für einen A53-Kern und Blau für einen A72-

Kern.  Aufgrund der verwendeten Hardware besitzen die Messungen eine maximale Auf-

lösung von 0,125 𝜇s. Daher sind alle Messungen ein Vielfaches dieses Wertes. Die wah-

ren Werte können daher um ±0,075 𝜇s und die berechneten Werte um ±0,125 𝜇s abwei-

chen. Von Relevanz ist die Messauflösung nur für die Ergebnisse in Kapitel 4.1.3.  
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In Kapitel 4.1.4 werden anschließend die Ergebnisse aus Kapitel 4.1.1 und Kapitel 4.1.2 

in Bezug zueinander gesetzt und tiefergehend analysiert. Wie sich in den ersten Kapiteln 

zeigen wird und in Kapitel 3.2.1.3 erläutert wurde, existieren Einflüsse, die darauf hin-

deuten, dass Optimierungspotential für das Echtzeitsystem bezüglich der Vorhersagbar-

keit besteht. Aus diesem Grund wird in Kapitel 4.1.5 das System dieser Arbeit in Bezug 

zu einem vergleichbaren System gesetzt, um abzuschätzen, wie sich das System in einem 

optimierten Fall verhalten wird. 

4.1.1 Analyse der Testreihe 3.2.2.1 

In dieser Analyse wird die Vorhersagbarkeit der Kerne mit einer cyclictest-Echtzeitauf-

gabe als einzige kontrollierbare Belastung betrachtet. Das bedeutet die Kerne befinden 

sich hauptsächlich in Idle. Die Abbildung 4.1 und die Abbildung 4.2 zeigen die Histo-

gramme der Testreihe auf dem A53- und A72-Kern. Auf der x-Achse ist die gemessene 

Latenz 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 und auf der y-Achse die Häufigkeit N des gemessenen Wertes logarith-

misch dargestellt. Die Tabelle 4.1 beinhaltet die entsprechenden Werte. 

In Abbildung 4.1 sind drei unterschiedlichen Verteilungsformen zu erkennen. Alle drei 

besitzen markante Spitzen die sich in Position, Anzahl und Breite unterscheiden. Die 

Messdurchläufe (D) und (F) besitzen die schmalste Verteilung und (C) die Breiteste. In 

Abbildung 4.2 sind ebenso drei unterschiedliche Verteilungsformen zu erkennen. Sie alle 

besitzen zwei bis drei markante Spitzen, die in allen Messdurchläufen ähnlich aussehen. 

Abbildung 4.1: Verteilung von tcyclic auf einem A53-Kern in Idle 
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Die Messdurchläufe (H) und (L) besitzen die breiteste Verteilung und (G) die Schmalste. 

Diese unterschiedlichen Verteilungen spiegeln sich in den Werten der Tabelle 4.1 wider.  

Auf dem A53-Kern(A-F) schwankt die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 zwischen 5,125 und 5,625 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 von 0,50 𝜇𝑠 und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 zwischen 8,25 und 13,625 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 von 5,375 𝜇𝑠. 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 bewegt sich zwischen 3,125 und 8,25 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 von 5,125 𝜇𝑠. 

Bz. 

(.) 

Kern D BMET 

in  𝜇𝑠 

WMET 

in  𝜇𝑠 

𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 

in 𝜇𝑠  

∆BMET/ 
∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 

∆WMET/

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟/

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑛𝑜𝑟𝑚 

A A53 1 5,625 13,250 7,625 0,500/9,8% 5,375/65,2% 5,125/164,0% 

B  2 5,625 11,875 6,250    

C  3 5,375 13,625 8,250    

D  4 5,125 8,500 3,375    

E  5 5,625 12,500 6,875    

F  6 5,125 8,250 3,125    

G A72 1 3,625 8,125 4,500 0,125/3,4% 2,000/24,6% 2,000/44,4% 

H  2 3,625 10,125 6,500    

I  3 3,750 8,375 4,625    

J  4 3,625 8,375 4,750    

K  5 3,625 8,875 5,250    

L  6 3,625 9,750 6,125    

Tabelle 4.1: Messwerte mit einer cyclictest-Echtzeitaufgabe bei Idle 

Abbildung 4.2: Verteilung von tcyclic auf einem A72-Kern in Idle 
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Auf dem A72-Kern(G-L) schwankt die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 zwischen 3,625 und 3,75 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 von 0,125 𝜇𝑠 und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 zwischen 8,125 und 10,125 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 von 2,0 𝜇𝑠. 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 bewegt sich zwischen 4,50 und 6,50 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 von 2,0 𝜇𝑠. 

Der maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53(C) ist um 26,9% größer als der maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 (H). Der 

minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 (F) ist um 30,6% geringer als der minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 (G). Die ma-

ximale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53(A) ist um 50 % größer als die maximale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72(I) und die minimale 

𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53(D) ist um 41,4% größer als die minimale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72(G). Die maximale 

𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53(C) ist um 34,5 % größer als die maximale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72(H) und die minimale 

𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53(F) ist um 1,5 % größer als die minimale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72(G). Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 unter-

liegt einer Schwankung ∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 9,8% und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 einer Schwankung  

Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 65,2%. Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 unterliegt einer Schwankung ∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72

𝑛𝑜𝑟𝑚 von 

3,4% und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 einer Schwankung  Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 24,6 %. 

 

Auf beiden Kernen ist ein 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 zu beobachten, der sich pro Messdurchlauf stark unter-

scheiden kann. Auf dem A53-Kern mit Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚  um bis zu 164% und auf dem A72-

Kern mit Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚  um bis zu 44,4%. Auf beiden Kernen ist die BMET in allen Mess-

durchläufen, aufgrund der geringeren Schwankungen, stabiler als die WMET. Die ∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 

wird damit hauptsächlich durch die Schwankungen in der WMET auf beiden Kernen be-

stimmt. Die ∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 ist deutlich höher als die ∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72, was zu einem minimalen 

𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 führt, der um 30,6 % geringer ist als der minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 (Messdurchlauf F 

und G). 

 

Die unterschiedlichen Latenzverteilungen in (A, C, D) und (G, H, J) sowie ∆𝑡𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 der 

Kerne zeigen, dass Latenzeinflüsse existieren, die pro Messdurchlauf auftreten können. 

Die einzelnen markanten Spitzen in den Latenzverteilungen lassen darauf schließen, dass 

es sich möglicherweise um vereinzelte Einflüsse handelt, die auf einzelne Rechenpro-

zesse zurückzuführen sind. In Abbildung 4.3 ist dies verdeutlicht. Da im Vorfeld das 

Abbildung 4.3: Veranschaulichung der möglichen einzelnen Latenzeinflüsse 
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System eingeschränkt wurde, um Latenzeinflüsse zu minimieren, können sie ihren Ur-

sprung nur im Betriebssystem, der Firmware oder der Hardware besitzen. 

Durch ein Tracing von cyclictest auf den zwei Kernen wurde der Aktivierungsprozesses 

𝑃𝑎 (siehe Kapitel 3.2.1.1) tiefer analysiert. Es wurden relevante Events aufgezeichnet, die 

dabei helfen, 𝑃𝑎 zeitlich aufzuschlüsseln. Für die Betrachtung wird das Tool tracecompass 

[38] genutzt. Eine genaue Aufbereitung der Daten ist im Rahmen der Arbeit nicht mög-

lich, weshalb nur Screenshots von tracecompass, für die Analyse genutzt werden können. 

Zusätzlich können die in tracecompass erfassten Werte nicht direkt mit den Werten aus 

Tabelle 4.1 verglichen werden. Für ein Tracing ist eine andere Systemkonfiguration nö-

tig, die durch zusätzlichen Code die Latenzen der Rechenprozesse erhöht. Die Screens-

hots von tracecompass sind in Abbildung 4.4 und Abbildung 4.5 dargestellt.  

Abbildung 4.5: Zeitliche Verteilung der Timer-ISR auf dem A72, Screenshot aus tracecompass 

Abbildung 4.4: Zeitliche Verteilung der Timer-ISR auf dem A53, Screenshot aus tracecompass 
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Sie zeigen die Latenz der ISR, die für die Aktivierung der cyclictest-Echtzeitaufgabe auf 

einem Kern genutzt wird. Auf der y-Achse ist die Latenz der ISR und auf der x-Achse 

die Laufzeit des Tracings dargestellt. Zu erkennen ist, dass die Latenz schwankt und sich 

die Werte um bestimmte Zeiten gruppieren.  

 

Ein Vergleich des Tracings aus Abbildung 4.4 mit dem Messdurchlauf (A) aus der Ab-

bildung 4.1 und das Tracings aus Abbildung 4.5 mit dem Messdurchlauf (H) aus Abbil-

dung 4.2 lässt Ähnlichkeiten in den Verteilungen erkennen. In Abbildung 4.6 und Abbil-

dung 4.7 sind diese dargestellt. 

Diese Traces unterstützen die Vermutung, dass die Latenzeinflüsse in der Firmware oder 

dem Betriebssystem zu finden sind. Zusätzlich deuten sie darauf hin, dass die Latenzein-

flüsse auf dem A53-Kern und dem A72-Kern dieselben sein können. 

Abbildung 4.7: Vergleich von A72-Tracing mit Latenzverteilung (H) 

Abbildung 4.6: Vergleich von A53-Tracing mit Latenzverteilung (A) 
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Anhand des Tracings und der Werte aus Tabelle 4.1 lässt sich damit folgende Aussage 

über die Vorhersagbarkeit der Kern-Architekturen ableiten. Die geringere ∆𝑡𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 des 

A72-Kerns lässt darauf schließen, dass der A72-Kern die Latenzeinflüsse, sofern es sich 

um dieselben handelt, besser kompensieren kann. Die meist geringeren 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72- und 

𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72-Werte werden vermutlich durch die höhere Rechenleistung des A72-Kerns 

erzielt.  In der aktuellen Systemkonfiguration kann ein geringerer 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 auf einem A72-

Kern erwartet werden und damit eine bessere Vorhersagbarkeit. 

Wird angenommen, dass die Latenzeinflüsse beseitigt werden, und die Durchläufe (F) 

und (G) optimierte Latenzverteilungen sind, würde das bedeuten, dass 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 auf dem 

A53-Kern so weit reduziert werden kann, dass er den geringeren Jitter aufweist. Ein A53-

Kern hat dann bei der Art der Belastung wie in dieser Testreihe, die bessere Vorhersag-

barkeit der beiden ARM-Architekturen. 

4.1.2 Analyse der Testreihe 3.2.2.2 

In dieser Analyse wird die Vorhersagbarkeit der Kerne mit einer cyclictest-Echtzeitauf-

gabe und stress-ng als zusätzliche Belastung untersucht. Das bedeutet, die Kerne befinden 

sich hauptsächlich in Vollauslastung. Die Abbildung 4.8 und die Abbildung 4.9 zeigen 

die Histogramme der Testreihe auf dem A53- und A72-Kern. Tabelle 4.2 beinhaltet die 

entsprechenden Werte. 

In der Abbildung 4.8 können die Formen der Latenzverteilungen grob in Balken mit 

unterschiedlicher Breite eingeteilt werden. Sie besitzen alle eine ähnliche Form mit einem 

Bauch auf der rechten Seite. Der Messdurchlauf (A) zeigt die breiteste Latenzverteilung 

Abbildung 4.8: Verteilung von tcyclic auf einem A53-Kern in Vollauslastung 
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und der Messdurchlauf (F) die Schmalste. Die Latenzverteilungen in der Abbildung 4.9 

haben eine ähnliche Form wie in Abbildung 4.8. Der Messdurchlauf (H) ist die breiteste 

Latenzverteilung und der Messdurchlauf (J) die Schmalste. 

Auf dem A53-Kern(A-F) schwankt die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 zwischen 6,375 und 7,5 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 von 1,125 𝜇𝑠 und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 zwischen 12,875 und 14,375 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 von 1,5 𝜇𝑠. 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 bewegt sich zwischen 5,375 und 8,0 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 von 2,625 𝜇𝑠. 

Bz. 

(.) 
Kern D BMET 

in  𝜇𝑠 
WMET 

in  𝜇𝑠 
𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 

in 𝜇𝑠  

∆BMET/ 
∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 

∆WMET/

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 
∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟/

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑛𝑜𝑟𝑚 

A A53 1 6,375 13,875 7,500 1,125/17,6% 1,500/11,7% 2,625/48,8% 

B  2 6,375 13,500 7,125    

C  3 6,500 13,125 6,625    

D  4 6,375 14,375 8,000    

E  5 7,375 12,875 5,500    

F  6 7,500 12,875 5,375    

G A72 1 5,625 15,250 9,625 0,375/6,8% 0,750/4,9% 0,500/5,2% 

H  2 5,875 16,000 10,125    

I  3 5,500 15,375 9,875    

J  4 5,500 15,500 10,000    

K  5 5,500 15,375 9,875    

L  6 5,625 15,250 9,625    

Tabelle 4.2: Messwerte mit einer cyclictest-Echtzeitaufgabe bei Vollauslastung 

Abbildung 4.9: Verteilung von tcyclic auf einem A72-Kern in Vollauslastung 
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Auf dem A72-Kern(G-L) schwankt die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 zwischen 5,50 und 5,875 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 von 0,375 𝜇𝑠  und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 zwischen 15,250 und 16,0 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 von 0,750 𝜇𝑠. 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 bewegt sich zwischen 9,625 und 10,125 𝜇𝑠 mit 

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 von 0,50 𝜇𝑠. Der maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 (D) ist um 21% geringer als der maxi-

male 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72(H). Der minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53(F) ist um 44,2% geringer als der minimale 

𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72(G). Die maximale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53(F) ist um 27,7% größer als die maximale 

𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72(H) und die minimale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53(A) ist um 15,9% größer als die minimale 

𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72(I). Die maximale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53(D) ist um 10,2% geringer als die maximale 

𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72(H) und die minimale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53(F) ist um 15,6 % geringer als die minimale 

𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72(G). Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 unterliegt einer Schwankung ∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 17,6% und 

die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 einer Schwankung  Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 11,7 %. Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 unterliegt 

einer Schwankung ∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 6,8% und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 einer Schwankung  

Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 4,9 %. 

 

Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 ist in allen Messdurchläufen geringer als die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53. Die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 ist 

in allen Messdurchläufen deutlich größer als die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53, wodurch 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 in allen 

Messdurchläufen größer als  𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 ist. Das bedeutet eine Vollauslastung eines A53-

Kerns beeinflusst den 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 der Echtzeitaufgabe in geringerem Maße als eine Vollaus-

lastung auf einem A72-Kern. Allerdings ist das Verhalten des Jitters über mehrere Mess-

durchläufe auf einem A72-Kern konstanter, wie Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚  mit 5,2% zu Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53

𝑛𝑜𝑟𝑚  mit 

48,8% zeigt. 

  

Die Latenzverteilungen (A) und (H) deuten darauf hin, dass Latenzeinflüsse existieren, 

die pro Messdurchlauf wechseln können. Sie sind möglicherweise die gleichen, die auch 

in Kapitel 4.1.1 auftreten. Alle Verteilungen zeigen außerdem, dass sich 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 stärker 

über den ganzen Jitterbereich verteilt, anstelle, wie in Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2, 

einzelne Spitzen zu bilden. 

Eine Vollauslastung der Kerne bedeutet einen sehr viel höheren Befehlsdurchsatz als in 

Idle. Durch Kapitel 2.2 ist bekannt, dass die Rechenleistung eines Kerns davon abhängt, 

wieviel Befehle in einer bestimmten Zeit abgearbeitet werden. Eine höhere Rechenleis-

tung wird durch eine komplexere Mikroarchitektur erzielt. Dadurch werden allerdings 

zeitliche Unsicherheiten ∆𝑡𝐵𝑒𝑓𝑒ℎ𝑙 in den Kern eingefügt, die dazu führen, dass nicht ge-

nau vorhergesagt werden kann, wann ein Befehl abgearbeitet wird. Geht man davon aus, 

dass ∆𝑡𝐵𝑒𝑓𝑒ℎ𝑙 sein Maximum in Vollauslastung eines Kerns hat und die Größenordnung 

sehr viel kleiner ist als die von 𝑡𝑗𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, so würde eine Vielzahl von Befehlen viele ∆𝑡𝐵𝑒𝑓𝑒ℎ𝑙 

bedeuten, die zu den Latenzverteilung in Abbildung 4.8 und Abbildung 4.9 führen. Das 

würde bedeuten, dass bei Vollauslastung die zeitlichen Einflüsse der Mikroarchitektur zu 

erkennen sind. Da 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 in allen Messdurchläufen geringer ist als 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72, würde 

das bedeuten, dass die einfachere Mikroarchitektur des A53-Kerns eine bessere Vorher-

sagbarkeit für das System in Vollauslastung gewährleistet. 

 

Die Vollauslastung der Kerne wirkt sich negativ auf die Echtzeitaufgabe aus. Auf dem 

A72-Kern in einem höheren Maß als auf dem A53-Kern. Der Vorteil des A72-Kerns 

durch die höhere Rechenleistung, ist erkauft durch zeitliche Ungenauigkeiten, wie in Ka-

pitel 2.1.2.2 erläutert. 
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4.1.3 Analyse der Testreihe 3.2.2.3 

In dieser Analyse wird der Einfluss der WFI-Funktion (siehe Kapitel 3.1.1) untersucht. 

Unter Linux wird der Befehl in der Idle-Routine genutzt. Bei einem Wechsel von Idle in 

eine aktive Aufgabe können zusätzliche Latenzen auftreten, wenn der Kern den 

lowpower-Zustand verlässt. In der Testreihe wurde die WFI-Funktion unter Linux deak-

tiviert. Ansonsten entspricht sie der Testreihe 3.2.2.1. Daher werden die Werte aus dieser 

Analyse mit den Werten aus Kapitel 4.1.1 verglichen. 

Die Latenzverteilungen in Abbildung 4.10 und Abbildung 4.11 besitzen ein ähnliche Cha-

rakteristik wie die Latenzverteilungen in Abbildung 4.1 und Abbildung 4.2.  

Abbildung 4.10: Verteilung von tcyclic auf einem A53-Kern mit ausgeschalteter WFI-Funktion 
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Abbildung 4.11: Verteilung von tcyclic auf einem A72-Kern mit ausgeschalteter WFI-Funktion 

Auf dem A53-Kern(A-F) schwankt die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 zwischen 5,0 und 5,5 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 von 0,50 𝜇𝑠 und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 zwischen 6,875 und 13,125 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 von 6,25 𝜇𝑠. 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 bewegt sich zwischen 1,625 und 8,125 𝜇𝑠 mit einer 

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 von 6,5 𝜇𝑠. 

Tabelle 4.3: Messwerte mit einer cyclictest-Echtzeitaufgabe bei ausgeschalteter WFI-Funktion 

Bz.

(.) 
Kern D BMET 

in  𝜇𝑠 
WMET 

in  𝜇𝑠 
𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 

in 𝜇𝑠  

∆BMET/ 

∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 
∆WMET/

∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚 
∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟/

∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝑛𝑜𝑟𝑚 

A A53 1 5,125 9,125 4,000 0,500/10,0% 6,250/90,9% 6,500/400,0% 

B  2 5,500 11,375 5,875    

C  3 5,500 11,375 5,875    

D  4 5,000 13,125 8,125    

E  5 5,125 7,125 2,000    

F  6 5,250 6,875 1,625    

G A72 1 3,500 8,500 5,000 0,000/0,0% 1,875/23,4% 1,875/41,7% 

H  2 3,500 8,375 4,875    

I  3 3,500 9,000 5,500    

J  4 3,500 9,875 6,375    

K  5 3,500 8,375 4,875    

L  6 3,500 8,000 4,500    
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Auf dem A72-Kern(G-L) ist die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 konstant auf 3,5 𝜇𝑠 mit einer ∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 von 

0 𝜇𝑠 und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 schwankt zwischen 8,0 und 9,875 𝜇𝑠 mit einer ∆𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 von 

1,875 𝜇𝑠. 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 bewegt sich zwischen 4,5 und 6,375 𝜇𝑠 mit einer ∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 von 

1,875 𝜇𝑠. 

Der maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 (D) ist um 27,5% größer als der maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 (J). Der 

minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53(F) ist um 63,9% geringer als der minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72(L). Die maxi-

male 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53(B) ist um 57,1% größer als die maximale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72(G) und die minimale 

𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53(D) ist um 42,9% größer als die minimale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72(G). Die maximale 

𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53(D) ist um 32,9% größer als die maximale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72(J) und die minimale 

𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53(F) ist um 14,1 % geringer als die minimale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72(L). Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 un-

terliegt einer Schwankung ∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 10% und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 einer Schwankung  

Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 90,9 %. Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 unterliegt einer Schwankung ∆𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72

𝑛𝑜𝑟𝑚 von 

0% und die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 einer Schwankung  Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚 von 23,4%. 

 

Ein Vergleich mit den Werten aus Tabelle 4.1 zeigt folgendes. Die minimale und maxi-

male 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 und 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 sind um 0,125 𝜇𝑠 geringer. Die Schwankungen von 

Δ𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚,Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72

𝑛𝑜𝑟𝑚, Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚  bleiben gleich oder fallen um bis zu 3,4%. Auf-

fällig sind Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53
𝑛𝑜𝑟𝑚 und Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53

𝑛𝑜𝑟𝑚 , die mit 90,9% und 400% deutlich höher aus-

fallen. Bei einem Vergleich der Latenzverteilung (F) aus Abbildung 4.10 mit der Latenz-

verteilung (F) aus Abbildung 4.1 fällt auf, dass ein einzelner Wert von 𝑡𝑐𝑦𝑐𝑙𝑖𝑐 wegfällt, 

der die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 in (F) aus Abbildung 4.1 bildet. Das führt zu einen um die Hälfte re-

duzierten 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53. Ein Zusammenhang zwischen der WFI-Funktion und der einzeln 

auftretenden Latenz kann nicht hergestellt werden, da in den anderen Latenzverteilungen 

weiterhin einzelne Latenzen auftreten.   

 

Generell ist eine Tendenz hin zu geringeren Zeiten zu beobachten, wie die BMET, 

Δ𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72
𝑛𝑜𝑟𝑚 und Δ𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72

𝑛𝑜𝑟𝑚 zeigen. Die Änderungen im Vergleich zu Tabelle 4.1 

fallen allerdings in den Bereich der Messungenauigkeit von cyclictest. 

Aufgrund der Ähnlichkeit der Latenzverteilungen mit denen aus Kapitel 4.1.1 und der 

geringen Unterschiede der Werte, mit Ausnahme des minimalen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53,  kann die 

WFI-Funktion als ein signifikanter Latenzeinfluss ausgeschlossen werden. Der Einfluss 

von WFI auf die Latenz ist entweder sehr viel geringer als der von den anderen beobach-

teten Latenzeinflüssen, oder es gibt keinen Einfluss auf die Latenz. Eine tiefergreifende 

Analyse von WFI und dessen Kontext in Verwendung mit Linux und der Firmware kann 

weiter untersucht werden. 

 

Die WFI-Funktion hat keinen signifikanten Nachteil auf die Vorhersagbarkeit der Kern-

Architekturen. Zusätzlich zeigt der minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53(F) das Potential, dass durch eine 

Optimierung möglich sein kann. 

4.1.4 Vergleich von Idle und Vollauslastung 

Generell unterscheiden sich die Latenzverteilungen aus Kapitel 4.1.1 und Kapitel 4.1.2 in 

Form und Größe der Latenzen. Die Form besteht bei Idle aus einzelnen markanten Spitzen 

und bei Vollauslastung aus „Balken“. Der Grund für die homogenere Verteilung der La-

tenzen in Vollauslastung ist vermutlich der höhere Durchsatz an Befehlen. Sie 
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verursachen zeitliche Schwankungen und zusätzlichen bringen Jitter in den Aktivierungs-

prozess 𝑃𝑎 ein. 

Bei beiden Auslastungszuständen treten unterschiedliche Latenzverteilung pro Mess-

durchlauf auf. Sie zeigen, dass Einflüsse existieren, die die Latenz negativ beeinflussen 

können. Ein Tracing von cyclictest liefert einen ersten Anhaltspunkt, dass die ISR, die 

für die Aktivierung der cyclictest-Echtzeitaufgabe zuständig ist, ein Ursprung für die La-

tenzeinflüsse sein kann. Die Analyse aus dem Kapitel 4.1.3 zeigt, dass kein signifikanter 

Einfluss der WFI-Funktion besteht. 

 

In der folgenden Abbildung 4.12 werden nun die minimale BMET und maximale WMET, 

sowie der minimale und maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 der beiden Kerne für beide Auslastungszustände 

untersucht. 

Der minimale und maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 betragen in Idle 3,125 bzw. 8.25 𝜇𝑠 und bei Voll-

auslastung 5,375 bzw. 8 𝜇𝑠. Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53beträgt in Idle 5,125 𝜇𝑠 und bei Vollauslastung 

2,625 𝜇𝑠. Der minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 erhöht sich damit um 72%, während der maximale 

𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 annähernd gleichbleibt. Die minimale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 erhöht sich um 1,250 𝜇𝑠 von 

5,125 𝜇𝑠 in Idle auf 6,375 𝜇𝑠 in Vollauslastung. Die maximale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 erhöht sich um 

0,75 𝜇𝑠 von 13,625 𝜇𝑠 auf 14,375 𝜇𝑠. Bei Vollauslastung tendiert die cyclictest-Echtzeit-

aufgabe hin zu dem maximalen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53. Die Erhöhung der minimalen 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53 zeigt, 

dass die Aktivierung der cyclictest-Echtzeitaufgabe in Vollauslastung selbst im bestmög-

lichen Fall länger braucht als in Idle. Das wird vermutlich durch den erhöhten Befehls-

durchsatz hervorgerufen. Dadurch verringert sich Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 in Vollauslastung. 

Bei Vollauslastung des A72-Kerns erhöht sich generell der Jitter der cyclictest-Echtzeit-

aufgabe. Der minimale und maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 sind in Idle 4,5 bzw. 6,5 𝜇𝑠 und bei 

Vollauslastung 9,625 bzw. 10,125 𝜇𝑠. Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 beträgt in Idle 2,0 𝜇𝑠 und bei Vollaus-

lastung 0,5 𝜇𝑠. Der minimale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 erhöht sich um 113,9% und der maximale 

𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 um 55,8%. Die minimale 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴72 erhöht sich um 1,875 𝜇𝑠 von 3,625 auf 5,5 

Abbildung 4.12: links: Minimale BMET und maximale WMET in Idle und Vollauslastung, rechts: Mini-

maler und maximaler tJitter in Idle und Vollauslastung 
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𝜇𝑠 und die maximale 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴72 um 5,875 𝜇𝑠 von 10,125 auf 16,0 𝜇𝑠. In Idle ist 

Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72um 61% geringer als Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 und der maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 um 21,1% ge-

ringer als der maximale 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53. Ebenso ist bei Vollauslastung ∆𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 geringer als 

Δ𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53, aber 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72 ist mindestens 20,3% größer als 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53.  

 

Die Vergleiche zeigen, dass die Vorhersagbarkeit der cyclictest-Echtzeitaufgabe auf ei-

nem A72-Kern in Idle zum Teil besser ist. In Vollauslastung ist sie hingegen konstant 

besser auf einem A53-Kern. Beide Kerne sind von der Vollauslastung betroffen, der A72-

Kern aber in einem größeren Maß als der A53-Kern. 

In Idle ist vermutlich die höhere Rechenleistung des A72-Kerns der entscheidende Vor-

teil, um Schwankungen im Jitter auszugleichen. Geht man davon aus, dass die beobach-

teten Latenzeinflüsse aus den vorherigen Kapiteln den gleichen Ursprung haben, können 

diese durch den A72-Kern besser kompensiert werden. Der Vorteil durch die Rechenleis-

tung verwandelt sich aber in einen Nachteil, wenn die Kerne sich in Vollauslastung be-

finden. Die zeitlichen Nachteile, die durch die bessere Rechenleistung entstehen, führen 

auf dem A72-Kern zu einem konstant höheren Jitter der cyclictest-Echtzeitaufgabe und 

zu einem Nachteil in der Vorhersagbarkeit. 

 

Wie die Latenzverteilungen in Abbildung 4.1 zeigen und das Tracing in Kapitel 4.1.1 

andeutet, ist es wahrscheinlich, dass durch eine entsprechende Optimierung, die Vorher-

sagbarkeit des A53-Kerns in Idle gesteigert kann werden. Nimmt man den jeweils mini-

malen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 als den optimalen erreichbaren Wert an, ist 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 um 30,6% in Idle und 

44,2% in Vollauslastung geringer als 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴72. Dadurch würde der A53-Kern eine bes-

sere Vorhersagbarkeit als der A72-Kern in Idle erreichen und hätte damit die generell 

bessere Vorhersagbarkeit bezogen auf cyclictest. 

4.1.5 Vergleich mit einem externen Testsystem  

Der Versuchsaufbau und die Analysen den vorherigen Kapiteln zeigen, dass das Echt-

zeitsystem Instabilitäten in Bezug auf die Vorhersagbarkeit besitzt. Diese werden ver-

mutlich durch einen nicht-optimierten Kernelcode verursacht. Es stellt sich die Frage, ob 

und wie stark das System dieser Arbeit von anderen optimierten Systemen abweicht. Für 

diesen Zweck wird ein Vergleich mit einem PREEMPT_RT-Testsystem des OSDAL 

„QA Farm Realtime“-Projekts vorgenommen, um die Größenordnung der gemessenen 

Latenzen einordnen zu können. 

 

Der Vergleich erfolgt in einem groben Maß, da die OSDAL-Tests sich von den Tests in 

dieser Arbeit unterscheiden und kein Zugriff auf die Rohdaten besteht. Die relevanten 

Informationen werden anhand von Screenshots ermittelt, die online verfügbar sind. 

Der OSDAL-Test nutzt ebenso das Programm cyclictest, um Latenzen auf unterschiedli-

chen Kernen zu messen. Der Unterschied zwischen den Tests besteht in der Belastung 

der Prozessorkerne während der Messung, der Messdauer des Tests und der Konfigura-

tion von Linux. Für den Vergleich von Bedeutung sind die Belastung und die Konfigura-

tion. Im Gegensatz zu dieser Arbeit wird die Messung nicht auf isolierten Kernen vorge-

nommen, sondern mit dem normalen Scheduling von Linux. Aufgaben werden automa-

tisch zugeordnet. Während die Belastung in der Arbeit nur Komponenten des Kerns be-

trifft, werden im OSDAL-Test auch Komponenten außerhalb des Kerns mit einbezogen. 

Sie besteht aus einem Mix aus Netzwerk-Belastung, Speicherzugriffen und I/O-Zugriffen 
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[39]. Das bedeutet, es entstehen zusätzliche Latenzeinflüsse, wie beispielsweise durch 

Interrupts oder Rechenprozessprozesse die Ressourcen verwalten. Die Belastung im OS-

DAL-Test ist komplexer und die gemessenen Latenzen können als maximal mögliche 

Latenzen auf einem nicht eingeschränkten System betrachtet werden. 

 

Das System dieser Arbeit (SysA) wird mit einem System verglichen (SysOSDAL)[40], dass 

ein „Phytec/phyCORE-i.MX 8M Plus“ SoM desselben Herstellers mit eine SoC dersel-

ben Prozessor-Familie nutzt. Dadurch können direkte Schlüsse auf SysA gezogen werden. 

Der SoC von SysOSDAL besitzt nur A53-Kerne, die mit 1800 MHz um 600 MHz höher 

getaktet sind als die A53-Kerne von SysA. 

Die Abbildung 4.13 zeigt das Ergebnis des OSDAL-Tests. Es sind vier Latenzverteilun-

gen von vier cyclictest-Echtzeitaufgaben zu erkennen, die während des Tests auf vier 

Kernen aktiv waren. Die Abbildung hat mit einer zeitlichen Auflösung von 1 𝜇𝑠 eine 

geringere Auflösung als die anderen Abbildungen in dieser Arbeit. Einzelne Latenzein-

flüsse können dadurch nicht ausgemacht werden. 

Die Latenzverteilung CPU1, 2, 3 besitzen annährend eine gleiche Form. CPU0 weicht 

durch höhere Latenzen von den anderen ab. Diese höheren Latenzen können durch 

Kernelprozesse entstehen, die in der Mehrzahl auf dem ersten Kern ausgeführt werden. 

Unter Linux wird der erste Kern bzw. CPU0 für den Bootvorgang und Initialisierung von 

Linux genutzt und daher laufen eine Mehrzahl der Kernelprozesse nach dem Bootvorgang 

auf CPU0.  

Abbildung 4.13: Screenshot des cyclictest Plots auf einem Phytec/phyCORE-i.MX 8M Plus, Quelle: OS-

DAL „QA Farm Realtime“[40] 
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Die 𝑊𝑀𝐸𝑇𝐴53 bewegt sich pro Latenzverteilung um den Bereich von 50 𝜇𝑠 mit einem 

Maximum von 56 𝜇𝑠 auf CPU0. Die 𝐵𝑀𝐸𝑇𝐴53  kann nur grob in einem Bereich von 0 bis 

10 𝜇𝑠 ermittelt werden. 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 reicht somit von 40 bis 56 𝜇𝑠. 

Betrachtet man nur die Latenzverteilungen CPU1 bis CPU3 kann man erkennen, dass 

𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53 annähernd gleich ausfällt. Diese konstanten Ergebnisse sind im momentanen 

Zustand von SysA nicht möglich, was darauf hindeutet, dass eine Optimierung bei SysOS-

DAL stattgefunden hat. 

 

Neben der Betrachtung des Jitters zeigt der OSDAL-Test auch, dass die Art der Belastung 

des Systems eine entscheidende Rolle spielen kann. So hat eine zusätzliche Belastung der 

Kerne wie in der Testreihe 3.2.2.2 einen geringen Einfluss auf den Jitter als die Belastung 

durch Aufgaben, die unterschiedliche Systemkomponenten abfragen. Vergleicht man die 

maximalen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53-Wert aus Kapitel 4.1.2 mit den hier ermittelten 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟_𝐴53-Werten, 

kann dieser Unterschied das 5 bis 7-fache betragen.  

Mit der Annahme, dass SysA ebenso optimiert werden kann, reicht der Jitter möglicher-

weise konstant an die in der Arbeit gemessenen minimalen 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 heran. Eine Verringe-

rung des minimalen Jitters auf Werte unterhalb der in dieser Arbeit gemessenen Werte 

erscheint hingegen unwahrscheinlich. Inwiefern eine Isolierung der Kerne mit einem op-

timierten System nötig ist, muss durch weitere Analysen ermittelt werden. Wie stark die 

Taktrate die Latenz beeinflusst, kann nur schwer abgeschätzt werden. Man kann aber da-

von ausgehen, dass die Latenzen durch die niedrigere Taktung des SoM von SysA bei 

einem OSDAL-Test, höher ausfallen werden. Eine genaue Betrachtung der Belastung ist 

auch mit der optimierten Variante nötig und muss je nach Anwendungsfall untersucht 

werden. 

4.2 Betrachtung der A53 und A72 Kern-Architekturen 

bezüglich ihrer elektrischen Leistungsaufnahme 

In Kapitel 4.2.1 wird der Einfluss der Temperatur auf die elektrische Leistungsaufnahme 

des SoMs beleuchtet. Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, ist der Zweck dieser Betrachtung 

die Abschätzung der Größenordnung des Temperatureinflusses und in welchem Maß die 

Temperatur in den weiteren Analysen berücksichtigt werden muss. 

In den Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 werden die Messwerte aus den Testreihen 3.3.3.2 und 

3.3.3.3 jeweils analysiert. In den Testreihen werden die Prozessorkerne in Idle oder Voll-

auslastung gefahren. Es wird die elektrische Leistung 𝑃𝑆𝑜𝑀  aus dem Effektivwert des 

gemessenen Stroms 𝐼𝑆𝑜𝑀 und der Versorgungsspannung des SoMs 𝑈𝑆𝑜𝑀berechnet und 

die Leistungsaufnahme in den unterschiedlichen Auslastungszuständen analysiert. Um 

einen möglichst aussagekräftigen Effektivwert zu berechnen, wird dieser aus der gesam-

ten Strommessung errechnet. Zum Zweck der Verständlichkeit und da 𝑈𝑆𝑜𝑀 konstant ist, 

wird in den folgenden Kapiteln die Messung nicht als Strommessung, sondern als Leis-

tungsmessung bezeichnet. In Kapitel 4.2.4 wird mit Hilfe des zeitlichen Verlaufs von 

𝑃𝑆𝑜𝑀 eine Abschätzung über die Rechenleistung der beiden Kern-Architekturen ermittelt. 
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4.2.1 Analyse der Testreihe 3.3.3.1 

Aufgrund des Einflusses der Temperatur 𝑇𝑆𝑜𝐶 auf die elektrische Leistungsaufnahme 

𝑃𝑆𝑜𝑀  (siehe auch Kapitel 2.2.1) und der Tatsache, dass es nicht möglich ist 𝑇𝑆𝑜𝐶 während 

den Leistungsmessungen  konstant zu halten, muss abgeschätzt werden, wie groß der Ein-

fluss einer Temperänderung Δ𝑇𝑆𝑜𝐶 auf eine Leistungsmessung ist und inwiefern sie in 

Kapitel 4.2.2 und Kapitel 4.2.3 beachtet werden muss. Die Analyse beschränkt sich auf 

einen Temperaturbereich von 43 – 53 °C. Dieser Bereich wird als Betriebsbereich defi-

niert, da alle Messungen in dieser Spanne stattfinden. Die Abbildung 4.14 und die Abbil-

dung 4.15 zeigen die Ergebnisse der beiden Messungen aus der Testreihe. 

In der Abbildung 4.14 wird der zeitliche Verlauf von 𝑃𝑆𝑜𝑀 und 𝑇𝑆𝑜𝐶 bei einer Vollauslas-

tung aller sechs Kerne betrachtet. 𝑇𝑆𝑜𝐶  steigt, innerhalb von 2639 s, von 32,3° 𝐶 auf ein 

Maximum von 86,2°𝐶. Anschließend fällt 𝑇𝑆𝑜𝐶 auf einen Endwert von 85,5°𝐶. 

𝑃𝑆𝑜𝑀  steigt von 9,588 𝑊𝑟𝑚𝑠 auf einen Wertebereich bei 11,5 𝑊𝑟𝑚𝑠 an. Beide Kurven zei-

gen einen ähnlichen nicht-linearen Verlauf, die einem PT1-Sprungverhalten 

Abbildung 4.14: TSoC und PSoM über die Messdauer von ca. einer Stunde 
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entsprechen[41, S. 114]. Dieser Verlauf ist bei einer passiven Kühlung üblich. Die Ähn-

lichkeit des Verlaufs von 𝑃𝑆𝑜𝑀 und 𝑇𝑆𝑜𝐶 lässt vermuten, dass es einen Zusammenhang 

zwischen der Temperatur und der elektrischen Leistungsaufnahme gibt.   

 

Der Betriebsbereich wird bei 42 s bis 100 s durchschritten. Schätzt man die Temperatur-

steigung 𝑚𝑇𝑆𝑜𝐶
 in diesem Bereich durch eine Gerade ab, so ergibt sich ein Temperatur-

anstieg pro Sekunde von  

𝑚𝑇𝑆𝑜𝐶
=

10 𝐾

58 𝑠
≈ 0,172

𝐾

𝑠
 

In Abbildung 4.15 wird 𝑃𝑆𝑜𝑀 gegenüber 𝑇𝑆𝑜𝐶 dargestellt und die Steigung 𝑚𝑃𝑆𝑜𝑀
 von 

𝑃𝑆𝑜𝑀 bei einer Vollauslastung aller sechs Kerne betrachtet.  

Abbildung 4.15: Leistungsaufnahme PSoM in Bezug zu der Temperatur TSoC 

Die Leistungsaufnahme steigt von 9,5 𝑊𝑟𝑚𝑠 bei 34,7° 𝐶 auf einen Wert von 11,25 𝑊𝑟𝑚𝑠 

bei 80,0° 𝐶. Mit linearer Regression kann im Betriebsbereich eine Gerade gezogen wer-

den. Aus der Steigung dieser Geraden ergibt sich ein abgeschätzter Wert für 𝑚𝑃𝑆𝑜𝑀
. 

𝑚𝑃𝑆𝑜𝑀
=

(10,05 −  9,95)

(50,00 − 46,00)

𝑊𝑟𝑚𝑠

𝐾
= 0,025

𝑊𝑟𝑚𝑠

𝐾
 

Anhand der ermittelten 𝑚𝑇𝑆𝑜𝑐
 und 𝑚𝑃𝑆𝑜𝑀

 lässt sich eine Abschätzung über den Einfluss 

von 𝑇𝑆𝑜𝐶 auf die Messungen der Testreihen 3.3.3.2 und 3.3.3.3 erstellen und die Größe 

des zu erwartenden Messfehlers durch 𝑇𝑆𝑜𝐶 abschätzen. Die Ermittlung des Messfehlers 
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erfolgt nur in einem sehr groben Rahmen, da die Messungen, die in der Testreihe 3.3.3.1 

gemacht werden sich von denen in den Testreihen 3.3.3.2 und 3.3.3.3 unterscheiden. Da-

mit unterscheiden sich auch die berechneten 𝑊𝑟𝑚𝑠-Werte von denen in Kapitel 4.2.2 und 

Kapitel 4.2.3 und können nicht direkt miteinander verglichen werden.  

 

Δ𝑇𝑆𝑜𝐶 beträgt während einer Leistungsmessung mit einer Messdauer t von 6 Sekunden  

Δ𝑇𝑆𝑜𝐶 = 𝑚𝑇𝑆𝑜𝐶
∗ 𝑡 =  0,172

𝐾

𝑠
∗ 6 s = 1,032 𝐾 

und hat eine Änderung der Leistungsaufnahme  Δ𝑃𝑆𝑜𝑀 von  

Δ𝑃𝑆𝑜𝑀 = 𝑚𝑃𝑆𝑜𝑀
∗ Δ𝑇𝑆𝑜𝐶 = 0,025 

𝑊𝑟𝑚𝑠

𝐾
∗ 1,032 𝐾 = 0,0258 𝑊𝑟𝑚𝑠  

zur Folge. Das entspricht 0,261 % bis 0,254 % im Betriebsbereich, verglichen mit 𝑃𝑆𝑜𝑀 

bei 𝑇𝑆𝑜𝑐 43° C bzw. 53°C. Da Δ𝑇𝑆𝑜𝐶 bei einer niedrigeren Anzahl vollausgelasteter Kerne 

geringer sein wird, wird auch der Messfehler geringer ausfallen. Es kann angenommen 

werden, dass der Messfehler durch die Temperatur für die Analysen in Kapitel 4.2.2 und 

4.2.3 keine Bedeutung spielen wird. Der Einfluss von Δ𝑇𝑆𝑜𝐶 der in einer Leistungsmes-

sung der Testreihe 3.3.3.2 und 3.3.3.3 vorkommt, kann daher vernachlässigt werden. 

 

Bei einem Vergleich von unterschiedlichen Leistungsmessungen, wie es in Kapitel 4.2.2 

und Kapitel 4.2.3 der Fall ist, muss ein differenzierter Ansatz gewählt werden. Wird da-

von ausgegangen, dass Δ𝑇𝑆𝑜𝐶 bis zu 10 K beträgt, führt das bei einer Vollauslastung der 

Kerne zu einem Δ𝑃𝑆𝑜𝑀 von  

0,025 
𝑊𝑟𝑚𝑠

𝐾
∗ 10 𝐾 ≈ 0,25 𝑊𝑟𝑚𝑠  

Das entspricht einem Unterschied von ca. 2,5 % im Betriebsbereich. Bei einem Vergleich 

zwischen unterschiedlichen Leistungsmessungen muss daher, je nach Größe von Δ𝑇𝑆𝑜𝐶  

und der anderen zu betrachtenden Größen, der Einfluss von 𝑇𝑆𝑜𝐶 bei den Betrachtungen 

in Kapitel 4.2.2 und Kapitel 4.2.3 abgeschätzt werden. 

4.2.2 Analyse der Testreihe 3.3.3.2 

In dieser Analyse werden die Leistungsmessungen mit Kernen in Idle oder Offline-Zu-

stand untersucht. Wie in der Testreihe 3.3.2.2 beschrieben, werden die Kerne in einer 

festen Reihenfolge zugeschaltet. In der Konsequenz gibt es sieben Messungen, deren Er-

gebnisse in der Abbildung 4.16 dargestellt und in Tabelle 4.4 dokumentiert sind. Wie in 

Kapitel 4.2.1 dargelegt, muss die Temperatur 𝑇𝑆𝑜𝐶 bei einem Vergleich von Messungen 

mit einbezogen werden.  
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In der Abbildung 4.16 sind die Ergebnisse der sieben Messungen nebeneinander aufge-

stellt. Jeder Balken repräsentiert die Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 mit einer bestimmen 

Anzahl angeschalteter Kerne. Angefangen links mit der niedrigsten Anzahl an aktiven 

Kernen. Der äußerste rechte Balken zeigt die 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 mit der deaktivierten Energiespar-

funktion WFI. 

Die zugehörige Tabelle 4.4 beinhaltet neben der Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒, zusätzlich 

die auf 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒(A) genormte Leistungsänderung Δ𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
𝑛𝑜𝑟𝑚   

Δ𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑃𝑆𝑜𝑀_ 𝑖𝑑𝑙𝑒

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒(𝐴)
− 1 

und den Temperaturbereich 𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀, der während einer Messung durschritten wird.   

Abbildung 4.16: PSoM in Idle mit steigender Anzahl aktiver Kerne 
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Tabelle 4.4: Messwerte von PSoM bei Idle mit steigender Anzahl an aktivierten Kernen 

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 fällt bei einem aktivierten A53-Kern (A) mit 4,254 𝑊𝑟𝑚𝑠 am niedrigsten aus 

und erhöht sich auf 4,911 𝑊𝑟𝑚𝑠, wenn alle Kerne (F) aktiviert sind. Ist zusätzlich noch 

die WFI-Funktion deaktiviert (no wfi) erhöht sich 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 auf 9,549 𝑊𝑟𝑚𝑠. ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
𝑛𝑜𝑟𝑚  

steigt in unregelmäßigen Abständen von (A) auf 15,44% bei (F) und bis auf 124,44% bei 

(no wfi). 𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀 bewegt sich zwischen 43,6 und 46,2 °C und damit im Betriebsbereich. 

Grundsätzlich kann man erkennen, dass 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 pro zusätzlichen Kern ansteigt.  

 

Der Anstieg ist innerhalb einer Kerngruppe nicht gleich, sondern unterscheidet sich bei 

jedem zugeschaltetem Kern. Betrachtet man nur die A53-Kerngruppe ((A) bis (D)) so 

steigt ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
𝑛𝑜𝑟𝑚  in unregelmäßigen Abständen auf insgesamt 4,93% an. Die Gründe für 

diesen unregelmäßigen Anstieg liegen zu einem Teil an den unterschiedlichen 𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀, 

den Kernelprozessen des Betriebssystems und anderen Komponenten des SoMs. Wie in 

Kapitel 4.2.1 beschreiben, gibt es einen Einfluss von 𝑇𝑆𝑜𝐶 auf 𝑃𝑆𝑜𝑀. Die Unterschiede in 

𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀 können zu einer Änderung in 𝑃𝑆𝑜𝑀 im Bereich von ca. 1% führen. Die Kernelpro-

zesse des Betriebssystems sind auf die aktiven Kerne aufgeteilt und werden im Hinter-

grund ausgeführt. Je geringer die Anzahl der aktiven Kerne ist, desto mehr Prozesse müs-

sen von einem Kern abgearbeitet werden. Das Abarbeiten benötigt zusätzliche Leistung, 

was zu einer erhöhten Leistungsaufnahme in Idle führt. Zusätzlich zu den ersten beiden 

Gründen, wurde die gesamte Leistung des SoMs gemessen. Es kann nicht ausgeschlossen 

werden, dass bestimmte Komponenten des SoMs kurzfristig aktiv waren und dadurch die 

Messung beeinflussten. 

 
Der Anstieg von (B) auf (C) mit 2,98% deutet auf einen weiteren Ursprung hin. Teilen 

sich zwei Kerne bestimmte Ressourcen, verringert dies die Leistungsaufnahme der Kerne. 

Beim Zuschalten eines dritten Kernes reichen diese Ressourcen nicht aus und es werden 

zusätzliche Ressourcen aktiviert. Das führt zu einem höheren Leistungsanstieg von (B) 

auf (C). Unterstützt wird diese Vermutung durch die Betrachtung der A72-Gruppe. Es 

gibt einen deutlichen Sprung in der Leistungsaufnahme von (D) auf (E) um 8,65%. Der 

Anstieg von (E) auf (F) fällt mit 1,86% wesentlich geringer aus. In (E) wird der erste 

A72-Kern hinzugeschaltet. Das bedeutet, es werden alle Ressourcen hinzugeschaltet, die 

für den Betrieb der Kerngruppe benötigt werden. Einige dieser Ressourcen werden von 

den A72-Kernen geteilt. Dadurch fällt der Anstieg von (E) auf (F) geringer aus. Um diese 

Vermutung zu bestätigen, müssen weitere Untersuchungen erfolgen. Durch unterschied-

liche Verschaltungen der Kerne kann die Aufteilung von 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 weiter aufgeschlüsselt 

werden. 

 

Bz. 

(.) 

Aktivierte 

Kerne 

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 in 𝑊𝑟𝑚𝑠 Δ𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
𝑛𝑜𝑟𝑚  in % 𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀 in °𝐶 

A A53x1 4,254 0,00% 45,6 - 45,4 

B A53x2 4,282 0,66% 45,0 - 45,0  

C A53x3 4,409 3,64% 43,8 - 43,6 

D A53x4 4,464 4,93% 44,8 - 44,8 

E A53x4, A72x1 4,832 13,58% 46,2 - 46,2 

F A53x4, A72x2 4,911 15,44% 45,4 – 45,4 

no wfi A53x4, A72x2 9,549 124,44% --------- 
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(no WFI) zeigt deutlich den Einfluss der WFI-Funktion. Ist diese nicht eingeschaltet be-

deutet dies einen Anstieg von 94,44% gegenüber eingeschalteter WFI-Funktion ((F) auf 

(no WFI)).   

4.2.3 Analyse der Testreihe 3.3.3.3 

In dieser Analyse werden die Leistungsmessungen aus der Testreihe 3.3.3.3 untersucht. 

In der Testreihe, wurde 𝐼𝑆𝑜𝑀 bzw. 𝑃𝑆𝑜𝑀 bei einer unterschiedlichen Anzahl von Kernen 

in Vollauslastung gemessen. In Abbildung 4.17 und Abbildung 4.18 sind die Ergebnisse 

von sieben Messungen dargestellt und in Tabelle 4.5 dokumentiert. Wie in Kapitel 4.2.1 

dargelegt, muss die Temperatur 𝑇𝑆𝑜𝐶 bei einem Vergleich von Leistungsmessungen mit 

einbezogen werden.  

 

In Abbildung 4.17 ist die Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡 bei einer Vollauslastung von ei-

nem oder mehreren Kernen dargestellt. Alle Kerne waren während der Messung aktiv 

und befanden sich entweder in Vollauslastung oder in Idle. Die Abbildung ist aufgeteilt 

in die Kern-Architektur und die Anzahl der vollausgelasteten Kerne. In Abbildung 4.18  

ist die Leistungsänderung ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  normiert auf 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 mit einem Wert von 4,920 

𝑊𝑟𝑚𝑠 dargestellt. 

∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 =

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
− 1 

Für 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 wurde eine einmalige Idle-Messung bei einer 𝑇𝑆𝑜𝐶 von ca. 49 °C durchge-

führt.  𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀 weicht pro Messung ab und der Einfluss auf 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡 bzw. ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 , 

wird je nach Unterschied genauer untersucht. 

Abbildung 4.17: Leistungsaufnahme PSoM mit unterschiedlicher An-

zahl an Kernen in Vollauslastung 
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Tabelle 4.5: Messwerte von PSoM mit steigender Anzahl an vollausgelasteten Kernen 

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡 beträgt bei einem ausgelasteten A53-Kern(A) 5,44 𝑊𝑟𝑚𝑠 und 6,93 𝑊𝑟𝑚𝑠 bei 

vier A53-Kernen(D). 𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀 bewegt sich von (A) bis (D) in einem Bereich von 48,1 bis 

49,7 °C. 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡 beträgt bei einem A72-Kern(E) 6,56 𝑊𝑟𝑚𝑠 und 8,46 𝑊𝑟𝑚𝑠 bei zwei 

A72-Kernen(F). ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  steigt von 10,71 % bei (A) auf 41,75% bei (D) an. ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡

𝑛𝑜𝑟𝑚  

steigt zwischen (A) und (D) in unregelmäßigen Schritten (8,4 % bis 12,5 %) an. Zwischen 

(E) und (F) steigt ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  von 33,43% und auf 72,01%. Eine Auslastung aller Kerne 

(G) hat eine ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  von 105,06 % zur Folge. 

 

Generell steigt die Leistungsaufnahme pro zusätzlichen Kern in Vollauslastung. Die 

Höhe von ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  für alle Kerne (G) mit 105% zeigt, dass eine Vollauslastung aller 

Kerne einen großen Teil der Leistungsaufnahme des SoMs ausmachen kann.  

Vergleicht man ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 (A) mit ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡

𝑛𝑜𝑟𝑚 (E) miteinander, so erkennt man, dass ein 

A72-Kern ca. das dreifache an Leistungsaufnahme eines A53-Kernes hat. Mit der Er-

kenntnis aus Kapitel 4.2.4 lässt sich daraus eine Aussage über einen möglichst energieef-

fizienten Einsatz bilden, die in Kapitel 5.2 betrachtet wird. 

Bz. 

(.) 

Kerne unter Last 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡 in 𝑊𝑟𝑚𝑠 ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  in % 𝑇𝑆𝑜𝐶_𝑀 in °𝐶 

A A53x1 5,447 10,71% 49,1 - 49,3 

B A53x2 6,062 23,21% 48,1 - 48,9 

C A53x3 6,475          31,61% 48,5 - 49,1 

D A53x4 6,974          41,75% 49,3 - 49,7 

E A72x1 6,565          33,43% 49,9 - 50,1 

F A72x2 8,463          72,01% 52,8 - 53,6 

G A53x4, A72x2 10,089 105,06% 50,1 – 51,1 

Abbildung 4.18: Normierte Leistungsaufnahme des SoMs mit un-

terschiedlicher Anzahl an Kernen in Vollauslastung 
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Zu erkennen ist weiterhin, dass ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 (G) geringer ist als die Summe aus 

∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 (D) und ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡

𝑛𝑜𝑟𝑚 (F).  Der Unterschied von 8,7% kann ein Indiz auf Ressour-

cen sein, die von allen Kernen genutzt und untereinander geteilt werden.  

 

Ein Vergleich der A53-Kerne untereinander zeigt, dass die Leistungsaufnahme pro Kern 

in unregelmäßigen Abständen ansteigt. Besonders auffällig ist der unterschiedliche An-

stieg von ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  von (A) auf (B) mit 12,5% und von (B) auf (C) mit 8,4%. Ein Tem-

peraturunterschied kann als Ursache ausgeschlossen werden, da dieser mit ca. 1 K zu 

gering ausfällt. Weiterhin wurde eine interne Verschaltung der Kerne als Ursache ausge-

schlossen. Dafür wurden die Kerne in Vollauslastung mit den Kernen in Idle vertauscht 

und die Leistungsaufnahme mit der ursprünglichen Messung verglichen. Dabei wurde 

kein Unterschied in der Leistungsaufnahme festgestellt. Eine mögliche Ursache können 

andere SoM-Komponenten sein, auf die kein direkter Einfluss ausgeübt werden kann. 

 

Vergleicht man die Vollauslastung der A72-Kerne, so erkennt man, dass zwei A72-Kerne 

(F) mit einer ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚  von 72,01%, zusammen 38,58% mehr Leistung benötigen als ein 

A72-Kern (E) mit 33,43%. Es wäre zu erwarten, dass ein zusätzlicher Kern dem doppel-

ten an Leistungszuwachs entspricht. Die Unregelmäßigkeit kann zu einem Teil durch den 

Temperaturunterschied von ca. 3 K zwischen den Messungen entstehen. Auch sind ähn-

liche Einflüsse wie bei (B) und (C) denkbar. Für die weitere Analyse in dieser Arbeit sind 

die Unregelmäßigkeiten nicht von Bedeutung, da der Vergleich zwischen zwei Kern-Ar-

chitekturen im Fokus steht. 

4.2.4 Analyse des zeitlichen Leistungsverlaufs bei Vollauslastung 

Die zeitliche Analyse der Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀 gibt Aufschluss über die Ausfüh-

rungszeit von stress-ng, dass für die Vollauslastung der Kerne verwendet wird. Aus der 

Ausführungszeit lässt sich eine Abschätzung über die Rechenleistung der Kerne ableiten. 

Für die Analyse werden dafür Messungen aus der Testreihe 3.3.3.3 betrachtet.  

 

Das Programm stress-ng führt sequenziell Unteraufgaben aus, die eine unterschiedliche 

Leistungsaufnahme aufweisen. Nach einem Durchlauf der Unteraufgaben werden diese 

wiederholt. Das spiegelt sich in einem, wie in der Abbildung 4.19 dargestellten, periodi-

schen Verhalten der Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀 wider. Anhand von markanten Punkten in 

der Messung kann die Ausführungszeit 𝑡𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 einer Periode von stress-ng abgeschätzt 

werden. 

𝑡𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 =  𝑡𝑠𝑡𝑜𝑝 − 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 

In Abbildung 4.20 ist eine Periode von stress-ng vergrößert dargestellt und zeigt deutlich 

die unterschiedliche Leistungsaufnahme innerhalb einer Periode.  
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Abbildung 4.19: zeitlicher Verlauf von PSoM auf einem A53-Kern(oben) und einem A72-Kern(unten) 

Abbildung 4.20: Vergrößerung des zeitlichen Verlaufs von PSoM auf eine Periode von stress-ng 
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Kerne unter Last 𝑡𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 in s 𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 in s 𝑡𝑠𝑡𝑜𝑝in s 

A53x1 1,459 3,511 4,970 

A72x1 0,738 2,545 3,283 

Tabelle 4.6: Ausführungszeit eines Aufgabenzyklus von stress-ng auf einem A53-Kern und einem A72-

Kern 

In Tabelle 4.6 sind die aus Abbildung 4.20 ermittelten Zeiten dokumentiert. Vergleicht 

man 𝑡𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠_𝐴53 mit 𝑡𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠_𝐴72 erkennt man, dass ein A72-Kern stress-ng mit annähernd 

der doppelten Geschwindigkeit ausführt. Das bedeutet, die Rechenleistung eines A72-

Kerns entspricht in diesem Fall der doppelten Rechenleistung eines A53-Kerns. 

Dieser Wert kann nur als grobe Richtlinie für die Rechenleistung der Kern-Architekturen 

genutzt werden. Eine Aufgabe kann für eine bestimmte Architektur optimiert sein, 

wodurch sich die Ausführungsgeschwindigkeit ändert. Für die nachfolgende Diskussion 

soll die Abschätzung der Rechenleistung genutzt werden, um den Energieverbrauch und 

die Energieeffizienz der Kerne miteinander vergleichen zu können.  
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5. Diskussion 

Das Kapitel 5.1 betrachtet die höhere Rechenleistung des A72-Kerns gegenüber dem 

A53-Kern und welche Rolle sie für eine Echtzeitaufgabe spielt. In Kapitel 5.2 wird der 

Energieverbrauch der Kerne diskutiert. Die letzten beiden Kapitel betrachteten die Er-

kenntnisse in Bezug zu der Hypothese und anhand des konkreten Falls eines mobilen 

Roboters. 

5.1 Diskussion zum Echtzeitverhalten der Kern-

Architekturen 

In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse über die Vorhersagbarkeit der beiden Kern-

Architekturen aus dem Kapitel 4.1 in Bezug zu Echtzeitaufgaben betrachtet und inwiefern 

die Rechenleistung eine Rolle spielt. 

 

Ein Vergleich der BMET aus den unterschiedlichen Messungen zeigt, dass eine Echtzeit-

aufgabe auf einem A72-Kern schneller aktiviert werden kann. Der Vergleich der WMET 

zeigt, dass dies aber nicht für alle Aktivierungen gilt. Die höhere Rechenleistung des A72-

Kerns hilft vermutlich dabei, unerwünschte Latenzeinflüsse zu kompensieren. Dies kann 

durch einen konstanteren Jitter in allen Testreihen beobachtet werden.  

𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 zeigt allerdings, dass die Vorhersagbarkeit, durch die erhöhte Rechenleistung, nicht 

besser sein muss. Wie in Kapitel 4.1.4 zu sehen, ist der Jitter auf einem A53-Kern unter 

bestimmten Voraussetzungen geringer als der Jitter auf einem A72-Kern. Mit der An-

nahme, dass ein großes Potential an Optimierung herrscht, was durch die Erkenntnisse in 

den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.5 realistisch erscheint, kann davon ausgegangen werden, dass 

der Jitter, der durch das System entsteht auf beiden Kernen gleich oder geringer auf dem 

A53-Kern sein wird.  

 

Da der gemessene Jitter nur der durch das Systeme verursachte Jitter ist, folgen nun zwei 

Betrachtungen, in denen die obigen Erkenntnisse in Bezug zu einer Echtzeitaufgabe 𝐴𝑅𝑇 

gesetzt werden. Sie kann einen Jitter in ihrer Aktivierungs- und Ausführungszeit besitzen 

und braucht die Gesamtzeit 𝑡𝑔. 𝐴𝑅𝑇 besteht aus dem Aktivierungsprozess 𝑃𝑎 und dem 

Ausführungsprozess 𝑃𝑟. 𝑡𝑔 ist die Summe aus der Aktivierungszeit 𝑡𝑎 des Aktivierungs-

prozesses 𝑃𝑎 und der Ausführungszeit 𝑡𝑟 von 𝑃𝑟. 

𝑡𝑔 = 𝑡𝑎 + 𝑡𝑟 

𝐴𝑅𝑇 muss die Frist 𝑡𝑑 einhalten, deshalb muss 

𝑡𝑔 ≤ 𝑡𝑑 

sein. 

 

Folgende Annahmen werden für die erste Betrachtung vorgenommen: 

• 𝑡𝑟 ist konstant auf einem Kern und besitzt dadurch keinen Jitter 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 

Das bedeutet  

𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 
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• 𝑃𝑟 wird, aufgrund der höheren Rechenleistung des A72-Kerns, auf einem A72-

Kern schneller ausgeführt als auf einem A53-Kern. Das bedeutet 

𝑡𝑟
𝐴53 > 𝑡𝑟

𝐴72 

• Das Echtzeitsystem ist optimiert worden und für 𝑃𝑎 können die minimalen Werte 

von 𝑡𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 und die entsprechen BMET bzw. WMET-Werte aus Tabelle 4.1 und 

Tabelle 4.2 als die Werte für 𝑡𝑎 angenommen werden. 

Das bedeutet 

𝑡𝑎
𝐴53 > 𝑡𝑎

𝐴72 

𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53 < 𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴72 => 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53 < 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴72  

Für 𝐴𝑅𝑇 bedeutet das nun folgendes: 

Wird 𝐴𝑅𝑇 auf einem A53-Kern ausgeführt und 𝑡𝑔 ≤ 𝑡𝑑 wird eingehalten, so ist die Vor-

hersagbarkeit von 𝐴𝑅𝑇 aufgrund des geringeren Jitters von 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53  besser als auf einem 

A72-Kern. Das bedeutet, das Echtzeitverhalten des A53-Kerns, ist in diesem Fall besser 

als das Echtzeitverhalten des A72-Kerns. 

Kann 𝑡𝑔 ≤ 𝑡𝑑 auf einem A53-Kern nicht eingehalten werden, so kann auf dem A53-Kern 

keine Rechtzeitigkeit von 𝐴𝑅𝑇 gewährleistet werden. Das bedeutet 𝐴𝑅𝑇 kann auf diesem 

Kern nicht ausgeführt werden. Der A72-Kern besitzt in diesem Fall das bessere Echtzeit-

verhalten, weil 𝐴𝑅𝑇 nur hier ausgeführt werden kann. Die höhere Rechenleistung des 

A72-Kerns spielt somit erst dann eine Rolle, wenn 𝑡𝑑 durch den A53-Kern nicht einge-

halten werden kann. 

 

In einem realen Kontext muss allerdings weiter differenziert werden. Hier kann 𝑡𝑟 nicht 

mehr als konstant angenommen werden und  𝑃𝑟 wird genauso wie 𝑃𝑎 eine BMET, WMET 

und dadurch einen Jitter 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 besitzen. Diese hängen von der Komplexität 𝐾𝑟 von 𝑃𝑟 

ab. Die Komplexität setzt sich aus der Anzahl unterschiedlicher Befehle und der gesamten 

Anzahl an Befehlen zusammen. Eine kleine Komplexität bedeutet eine kleine Anzahl an 

unterschiedlichen Befehlen und eine kleine Gesamtanzahl an Befehlen. Eine große Kom-

plexität bedeutet eine große Anzahl an unterschiedlichen Befehlen und eine große Ge-

samtanzahl an Befehlen. Mit steigender Komplexität erhöht sich dadurch 𝑡𝑟 und damit 

auch 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, da mehr Befehle abgearbeitet werden müssen, die sich zusätzlich mehr un-

terscheiden.  

 

Die zweite Betrachtung soll nun um folgende Annahmen erweitert bzw. verändert wer-

den: 

• 𝑡𝑟 ist nicht konstant auf einem Kern und besitzt dadurch einen Jitter 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟. Das 

bedeutet 

𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 + 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 

• Geht man davon aus, dass ein größeres 𝐾𝑟 von einer höheren Rechenleistung bes-

ser kompensiert werden kann, bedeutet das, dass 𝑡𝑟 und 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 auf einem A72-

Kern geringer ausfallen werden als auf einem A53-Kern. 

Bei großem 𝐾𝑟 gilt:   𝑡𝑟
𝐴53 > 𝑡𝑟

𝐴72 und 𝑡𝑟𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴53 > 𝑡𝑟𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴72  
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• Geht man weiterhin davon aus, dass bei einem kleinen 𝐾𝑟, 𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 sehr viel grö-

ßer als  𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 ist, kann 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 vernachlässigt werden. 

Bei kleinem 𝐾𝑟 gilt: 

𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 ≫ 𝑡𝑟𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
=>   𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 = 𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 => 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴53 < 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴72  

 

Für 𝐴𝑅𝑇 bedeutet das nun folgendes: 

Besitzt 𝐴𝑅𝑇  eine kleines 𝐾𝑟 so kann sie als „einfache“ Echtzeitaufgabe betrachtet werden. 

𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 kann in diesem Fall vernachlässigt werden. Wird 𝐴𝑅𝑇 auf einem A53-Kern aus-

geführt und 𝑡𝑔 ≤ 𝑡𝑑 eingehalten, so ist die Vorhersagbarkeit von 𝐴𝑅𝑇, aufgrund des ge-

ringeren 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53  besser als auf einem A72-Kern. Das bedeutet, das Echtzeitverhalten des 

A53-Kerns, ist in diesem Fall besser als das Echtzeitverhalten des A72-Kerns. 

Besitzt 𝐴𝑅𝑇 ein großes 𝐾𝑟 so kann sie als „komplexe“ Echtzeitaufgabe betrachtet werden. 

𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 kann in diesem Fall nicht vernachlässigt werden. Wird 𝐴𝑅𝑇 auf einem A53-Kern 

ausgeführt und 𝑡𝑔 ≤ 𝑡𝑑 eingehalten, so kann der Gesamtjitter 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53  je nach Komplexi-

tät höher ausfallen als auf einem A72-Kern da  

𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53 +  𝑡𝑟𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴53 >  𝑡𝑎_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴72 + 𝑡𝑟𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴72  bei großem 𝐾𝑟. 

Die Vorhersagbarkeit auf einem A53-Kern ist dann geringer als auf einem A72-Kern. 

Das bedeutet, das Echtzeitverhalten des A53-Kerns ist in diesem Fall schlechter als das 

Echtzeitverhalten des A72-Kerns. Die Rechenleistung des A72-Kerns ist somit ab dem 

Moment relevant, ab dem die Komplexität 𝐾𝑟 der Echtzeitaufgabe einen Jitter 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53  

verursacht, der dafür sorgt, dass 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟
𝐴53  größer ist als 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟

𝐴72 , oder wenn 𝑡𝑑 von einem 

A53-Kern nicht eingehalten werden kann. Die Abbildung 5.1 veranschaulicht den Zu-

sammenhang von 𝑡𝑔_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 und 𝐾𝑟. 

 

Abbildung 5.1: Veranschaulichung von des Verhältnisses tg_Jitter zu Kr 
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Diese Schlussfolgerung beruht auf der Annahme, dass der A72-Kern 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 besser kom-

pensieren kann. Das bedeutet in weiterführenden Arbeiten muss diese Annahme unter-

sucht werden. Sollte der A72-Kern 𝑡𝑟_𝐽𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟 nicht besser kompensieren können, würde 

sich das Echtzeitverhalten des A53-Kerns gegenüber dem A72-Kerns verbessern hin zu 

der ersten Betrachtung. In diesem Fall wird die Rechenleistung erst dann eine Rolle spie-

len, wenn 𝑡𝑑 auf einem A53-Kern nicht eingehalten werden kann.  

5.2 Diskussion zur Leistungsaufnahme der Kern-

Architekturen 

Die Ergebnisse aus dem Kapitel 4.2.2 zeigen, dass das Ab- und Zuschalten einzelner 

Kerne einen geringeren Einfluss auf die Leistungsaufnahme 𝑃𝑆𝑜𝑀 in Idle hat, wenn in der 

Kerngruppe bereits Kerne aktiv sind. Die Betrachtung der Fälle (D), (E) und (F) aus der 

Tabelle 4.4 verdeutlichen dies. Wenn beide A72-Kernen aktiv sind, ist mit einer Differenz 

von Δ𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
𝑛𝑜𝑟𝑚 (F) zu Δ𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒

𝑛𝑜𝑟𝑚 (E) von 1,86% nur ein geringer Effekt zu erkennen. Das 

Abschalten der kompletten A72-Gruppe hat hingegen einen deutlichen Effekt auf 

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒 mit einer Differenz von Δ𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒
𝑛𝑜𝑟𝑚 (F) zu Δ𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒

𝑛𝑜𝑟𝑚 (D) von 10,51%. Die Ener-

gieeinsparung durch das Abschalten eines einzelnen A72-Kernes ist dadurch vernachläs-

sigbar gering, da der damit verbundene Aufwand durch die Verwendung einer entspre-

chenden Logik, keinen nennenswerten Vorteil erkennen lässt. Dem gegenüber steht eine 

sofortige Nutzung von verfügbarer Rechenleistung bei einer geringfügig höheren  

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒. Die Abschaltung beider Kerne zeigt einen deutlichen, positiven Effekt auf den 

Energieverbrauch. Die Implementierung einer entsprechenden Logik, die in bestimmten 

Situationen, entsprechend der geforderten Rechenleistung, beide A72-Kerne hinzu- bzw. 

abschaltet, wird den Energieverbrauch deutlich reduzieren. 

Die WFI-Funktion zeigt, wie groß die Energieeinsparung durch das Abschalten von in-

ternen Kern-Komponenten ist. 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒(no wfi) besitzt eine ähnliche Größenordnung wie 

𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡(G) aus Tabelle 4.5. Im Gegensatz zu einer Vollauslastung, wird dabei keine 

Rechenleistung abgefragt.  

Eine genaue Aufteilung von 𝑃𝑆𝑜𝑀_𝑖𝑑𝑙𝑒(no wfi) in dynamischen und statischen Leistungs-

anteil ist nicht möglich, da in Idle intern weiterhin Schaltvorgänge der CMOS-Schaltun-

gen passieren. Geht man davon aus, dass in Vollauslastung sehr viel mehr Schaltvorgänge 

stattfinden als in Idle, so ist es realistisch, dass in Idle die statische Leistungsaufnahme 

einen größeren Anteil ausmacht als die dynamische Leistungsaufnahme. Dies deckt sich 

mit der Theorie (siehe Kapitel 2.2.1), in der ein Anteil von 50% und höher an der Ge-

samtleistung für die statische Leistung genannt wird. Unabhängig von der Aufteilung 

wird, durch die Deaktivierung der WFI-Funktion, die Bedeutung der DPM-Technik in 

modernen Multikern-Prozessoren deutlich. In mobilen Systemen mit einem SoC ist sie 

notwendig für den Betrieb. Ohne diese Technik würde das System überhitzen und mög-

licherweise Schaden nehmen. 

 

Im weiteren Verlauf des Kapitels werden nun die Ergebnisse aus den Kapiteln 4.2.3 und 

4.2.4 betrachtet. Die ∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 -Werte aus Tabelle 4.5 zeigen, dass ein A72-Kern in 

Vollauslastung (E) die dreifache Leistung eines A53-Kerns (A) benötigt. Es ergibt sich 

damit ein Leistungsverhältnis von 
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∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 (𝐸)

∆𝑃𝑆𝑜𝑀_𝐿𝑎𝑠𝑡
𝑛𝑜𝑟𝑚 (𝐴)

=  
33,43 %

10,71%
= 3,12 … ≈ 3 

Aus Kapitel 4.2.4 ergibt sich, für eine Aufgabe die mit stress-ng vergleichbar ist, eine 

Abschätzung des Geschwindigkeitsunterschieds zwischen den beiden Kern-Architektu-

ren. Ein A72-Kern benötigt, im Gegensatz zu einem A53-Kern, die Hälfte der Zeit zum 

Abarbeiten der gestellten Aufgabe und besitzt damit gegenüber einem A53-Kern, die dop-

pelte Geschwindigkeit. Daraus ergibt sich ein Zeitverhältnis von 

0,738 s

1,459 s
= 0,505 … ≈  

1

2
 

Aus diesen Erkenntnissen lässt sich ein Energieverhältnis zwischen den beiden Kern-

Architekturen bilden. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 = 𝐿𝑒𝑖𝑠𝑡𝑢𝑛𝑔𝑠𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 ∗ 𝑍𝑒𝑖𝑡𝑣𝑒𝑟ℎä𝑙𝑡𝑛𝑖𝑠 

Das Energieverhältnis beträgt somit  

3

2
= 1,5 

Für eine Aufgabe, die eine ähnliche Belastung hervorruft wie stress-ng, benötigt ein A72-

Kern damit 50% mehr Energie als ein A53-Kern, bei 50% weniger Ausführungszeit. Das 

Energieverhältnis kann sich je nach Aufgabe ändern. Zum Beispiel, wenn die Aufgabe 

für eine Kern-Architektur optimiert ist. Deswegen kann das obige Energieverhältnis nur 

als grober Richtwert genutzt werden. Die Betrachtung des Energieverbrauchs von kon-

kreten Aufgaben auf unterschiedlichen Kern-Architekturen muss in weiterführenden Ar-

beiten untersucht werden, um die verfügbare Energie optimal zu nutzen. Für diese Arbeit 

soll die einfache Annahme, dass eine Aufgabe 50% mehr Energie auf einem A72-Kern 

verbraucht, genügen. 

5.3 Betrachtung der Erkenntnisse mit Bezug auf die 

Hypothese 

Geht man von Kapitel 5.1 aus, dann wird die Vorhersagbarkeit einer „einfachen“ Echt-

zeitaufgabe auf einem A53-Kern besser sein als auf einem A72-Kern. Man kann nicht 

davon ausgehen, dass die höhere Rechenleistung des A72-Kerns eine bessere Vorhersag-

barkeit bei einer Echtzeitaufgabe erzeugt. Geht man weiterhin davon aus, dass eine „ein-

fache“ Echtzeitaufgabe aus Kapitel 5.1, das Energieverhältnis aus Kapitel 5.2 besitzt dann 

bedeutet das, dass ein A53-Kern die Echtzeitaufgabe effizienter ausführen kann.  Sie ver-

braucht zum einen weniger Energie und gleichzeitig besitzt sie eine bessere Vorhersag-

barkeit. Das bedeutet, es gibt starke Indizien für die Korrektheit der aufgestellten Hypo-

these. Sie bleibt aber im Rahmen der getätigten Messungen offen. Die Ergebnisse aus den 

Kapiteln 4.1 und 4.2 sowie die Erkenntnisse aus den Kapiteln 5.1 und 5.2 zeigen, dass 

eine Echtzeitaufgabe auf einer energiesparenden Architektur durchaus effizienter in Be-

zug auf Vorhersagbarkeit und Energieverbrauch sein kann, allerdings nur unter der 
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Annahme, dass sich die Echtzeitaufgabe, bezogen auf ihre Ausführungszeit, wie in Kapi-

tel 5.1 verhält und ein Energieverhältnis wie in Kapitel 5.2 besitzt.  

Der Einfluss der Kern-Architektur auf den gemessen Jitter kann, aufgrund der Tatsache, 

dass nicht bekannt ist, wie groß der Einfluss durch das Betriebssystem ist, nicht konkret 

nachgewiesen werden. Jedoch zeigen die Ergebnisse aus Kapitel 4.1.2, dass der Einfluss 

der Mikroarchitektur auf die Vorhersagbarkeit in einem bestimmten Auslastungszustand 

des Kernes vorhanden sein kann. Zusätzlich deuten die Analysen der Messwerte auf ein 

hohes Energieeffizienz-Potential durch die Ausführung einer Echtzeitaufgabe auf einen 

energiesparenden Kern hin. Das befürwortet weitere Untersuchung. Diese müssen auf 

einem optimierten System stattfinden. Dabei müssen Echtzeitaufgaben mit unterschied-

licher Komplexität auf ihr zeitliches Verhalten und Energieverbrauch, auf den unter-

schiedlichen Kern-Architekturen untersucht werden. 

 

Eine weitere interessante Betrachtung ergibt sich, wenn man die Erkenntnisse aus Kapitel 

4.1.4 mit einfließen lässt. In Szenarien, in der eine Mischung aus Echtzeitfähigkeit und 

gleichzeitig hoher Auslastung nötig ist, kann eine Kombination aus einer „einfachen“ 

Echtzeitaufgabe mit einer Aufgabe, die den Kern stark belastet und ein ähnliches Ener-

gieverhältnis wie in Kapitel 5.2 besitzt, auf einem A53-Kern effizienter als einem A72-

Kern ausgeführt werden. 

5.4 Betrachtung der Erkenntnisse mit Bezug auf einen 

mobilen Roboter 

Auf einen mobilen Roboter, wie der des DLRs, können die durch die Kapitel 5.1 und 5.2 

gewonnen Erkenntnisse, unter der Voraussetzung eines optimierten Systems, folgender-

maßen angewandt werden.  

Das Echtzeitsystem auf dem Roboter muss bestimmte I/O-Zugriffe, wie beispielsweise 

das Abfragen von Sensordaten, zeitlich korrekt erfüllen. Die dafür zuständigen Echtzeit-

aufgaben müssen einen möglichst geringen Jitter aufweisen, um die Sensordaten nicht zu 

verfälschen. Die Aufgaben können dabei als „einfach“ bzw. nicht-komplex angenommen 

werden, da es sich hauptsächlich um Registerabfragen handelt. Mit der Erkenntnis aus 

den Kapiteln 5.1 und 5.2 und den damit verbundenen Annahmen, ist für die Ausführung 

der Echtzeitaufgabe ein A53-Kern besser geeignet als ein A72-Kern. Es muss nur über-

prüft werden, ob die Echtzeitaufgabe in der vorgegebenen Frist auf einem A53-Kern aus-

geführt werden kann. 

Dadurch können Sensordaten energiesparend über einen langen Zeitraum präzise abge-

fragt werden. Erst bei der Abarbeitung einer komplexen Aufgabe, wie beispielsweise ein 

Regelungs- oder Steuerungsmodel, kann durch Zuschalten eines A72-Kerns die Rechen-

leistung erhöht werden, um die Aufgabe schneller auszuführen. Optional wird diese Auf-

gabe dediziert ausgelagert. Mit einem heterogenem SoC können Echtzeitaufgaben 

dadurch sinnvoller und effizienter in Bezug auf Energieverbrauch und Vorhersagbarkeit 

auf dem Roboter eingeteilt werden. 

 

Die Erkenntnisse dem Kapitel 4.1.4 in Bezug auf die Vollauslastung können eine interes-

sante Mischung aus Echtzeit und Nicht-Echtzeitaufgaben ergeben. Es können Konstella-

tionen von Aufgaben genutzt werden, in denen eine Echtzeitfähigkeit gefragt und gleich-

zeitig eine gewisse Auslastung gefordert ist. Dennoch lassen es die Umstände es zu, dass 

der energiesparendere Kern genutzt werden kann. Beispielsweise eine „einfache“ 
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Echtzeitaufgabe für die ein gewisser Jitter noch akzeptabel ist und eine komplexere Nicht-

Echtzeitaufgabe, die Berechnungen im Hintergrund ausführt, aber nicht in einer bestimm-

ten Zeit fertig sein muss. 

 

Wie das Kapitel 4.2.1 zeigt, ist die Nutzung von energiesparenderen Kernen in Bezug zu 

der Temperaturentwicklung von wichtiger Bedeutung. Die Temperatur steigt bei Voll-

auslastung der Kerne an, was eine Erhöhung der elektrischen Leistungsaufnahme bedeu-

tet. Das wiederrum zieht eine Erhöhung der Temperatur nach sich. Durch eine sinnvolle 

Aufteilung der Aufgaben auf energiesparende Kerne kann die Temperaturentwicklung 

verringert werden. Dadurch können Kühlungssysteme effizienter gestaltet werden. Ent-

weder durch die Nutzung eines passiven Kühlungssystems oder eine stromsparende ak-

tive Kühlungsoption. Dies hat Auswirkungen auf das Gewicht, da zum einen ein kleinerer 

Energiespeicher genutzt werden kann und das Kühlungssystem kleiner ausfällt. 
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6. Mögliche Ansatzpunkte für künftige 

Untersuchungen 

In diesem Kapitel werden abschließend an die Arbeit, vier weiterführende Themen vor-

geschlagen, die auf die Erkenntnisse und Untersuchungen dieser Arbeit aufbauen. Diese 

Themen sind folgende: 

• Analyse der Latenzeinflüsse und Optimierung des Systems 

• Optimierung des Energieverbrauchs durch Einbindung der DVFS-Technik 

• Evaluierung des Energy Aware Scheduler   

• Entwicklung eines Kühlungskonzepts  

Analyse der Latenzeinflüsse und Optimierung des Systems 

Die Latenzmessungen haben gezeigt, dass ein großes Potential für eine Verbesserung des 

zeitlichen Verhaltens von Echtzeitaufgaben unter Linux existiert. Eine Optimierung kann 

zu einer energieeffizienteren Verteilung der Echtzeitaufgaben führen. Die Vorhersagbar-

keit auf den Kernen kann so weit gesteigert werden, dass der Energiesparvorteil eines 

A53-Kerns genutzt werden kann um bestimmte, kontinuierlich laufende Echtzeitaufga-

ben energieeffizient auszuführen. 

Wie in der Arbeit gezeigt wurde, ist vermutlich eine der Ursachen für die beobachteten 

Latenzeinflüsse, die nicht-optimierte PREEMPT_RT-Linux Version. Wenn das System 

in dieser Zusammenstellung von Hardware und Software genutzt werden soll, dann müs-

sen die, in dieser Arbeit aufgetreten, technischen Schwierigkeiten und Latenzeinflüsse 

behoben werden. Dazu muss eine tiefgreifende Analyse des Aktivierungsprozesses von 

Linux erfolgen und die Software entsprechend modifiziert werden. Sind die Latenzein-

flüsse behoben, dann können folgende weiterführende Untersuchungen angestellt wer-

den: 

• Betrachtung von Echtzeitaufgaben, die auf einem mobilen vierbeinigen Roboter 

genutzt werden 

• Weiterführende Untersuchungen bezüglich der in dieser Arbeit aufgestellten Hy-

pothese 

• Betrachtung der Ausführungszeit von Echtzeitaufgaben auf den unterschiedlichen 

Kern-Architekturen 

 

Optimierung des Energieverbrauchs durch Einbindung der DVFS-Technik  

Die DVFS-Technik wird genutzt, um die Taktrate und Betriebsspannung des Prozessors 

an dessen momentane Auslastung anzupassen. Dadurch kann der Energieverbrauch des 

Prozessors gesenkt werden. Das Umschalten zwischen den Taktraten verursacht Laten-

zen, die sich auf das zeitliche Verhalten von Echtzeitaufgaben auswirken. Zusätzlich än-

dert sich durch die Verwendung unterschiedlicher Taktraten die Ausführungszeit einer 

Echtzeitaufgabe. Verschiedene Veröffentlichungen zeigen, dass durch entsprechende 

Echtzeit-Scheduling-Verfahren der Energieverbrauch auf Prozessoren gesenkt und 

gleichzeitig Fristen eingehalten werden können[20, 42]. Die Einbindung von DVFS in 

ein System mit heterogener Multiprozessor-Architektur und PREEMPT_RT-Linux kann 

die Energieeffizienz steigern und den Energieverbrauch senken. Es stellen sich dabei kon-

krete Fragen der Umsetzung: 
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• Wie dynamisch soll die Technik verwendet werden? Soll eine fixe Frequenz, wäh-

rend der Ausführung einer Aufgabe genutzt werden? 

• Wie effektiv ist DVFS in der gemeinsamen Nutzung mit der WFI-Funktion? 

• Ist eine sinnvolle Nutzung bei Jitter-sensitiven Aufgaben möglich? 

• Wie verändert sich das Verhältnis des Energieverbrauchs zwischen einem A53- 

und A72-Kern bezogen auf eine Echtzeitaufgabe? 

 

Evaluierung des Energy Aware Scheduler (EAS)  

Der EAS[43] ist ein Scheduling-Algorithmus, der anhand eines Energiemodell des Pro-

zessors entscheidet, auf welchem Kern eine Aufgabe am energieeffizientesten ausgeführt 

wird, ohne die Performanz des Systems zu gefährden. Er wurde für den Einsatz in 

big.LITTLE Systemen entwickelt. Es muss der Frage nachgegangen werden, inwiefern 

der EAS, oder Teile davon, für Echtzeitaufgaben genutzt werden kann. Ein mobiles Echt-

zeitsystem, dass anhand des Energieprofils eines Prozessors selbständig entscheiden 

kann, auf welchem Kern eine Echtzeitaufgabe ausgeführt werden soll, kann die Energie-

effizienz des Systems erhöhen. 

 

Entwicklung eines Kühlungskonzepts 

Eine optimierte Kühlung für ein mobiles System muss gewichts- und energiesparend sein. 

Die gewonnenen Erkenntnisse über das Verhältnis von Temperatur zu der elektrischen 

Leistungsaufnahme des SoCs, können weiterführend genutzt werden, um ein Kühlungs-

konzept zu entwickeln, dass ein Optimum in Bezug auf Gewicht und Energieverbrauch 

für dieses System bildet. 
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