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Die Auswahl geeigneter Software Design-Patern für die 
Basisarchitektur von Embedded Echtzeitsystemen. Ein 
Balance-Akt zwischen Ressourcen, Laufzeit und Aufwand. 
Ebenso wie beim Hausbau ist die Statik (Software Architektur) Ihrer Software das Gerüst auf dem 
alles Steht, und damit besonders wichtig für die Änderbarkeit und Erweiterbarkeit Ihrer Software. 
Die Auswahl der passenden Pattern für das Basis-Design Ihrer Applikation ist einer der wichtigsten 
Schritte und wird sich wie ein roter Faden durch die gesamte Lebenszeit Ihrer Applikation ziehen. 
Was es dabei zu berücksichtigen gibt und welche Auswirkungen sich ergeben, das beschreibt dieser 
Artikel. 
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Andreas Willert 
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Software Pattern 
Zu einigen Problemstellungen haben sich 
Verschiedene Entwickler immer wieder Gedanken 
gemacht und Lösungen gefunden. Diese Lösungen 
ähneln sich häufig und aus ihnen kristallisieren sich 
die gleichen Muster und diese Muster werden dann 
wiederverwendet. Die Vorteile liegen auf der Hand. 
Wiederkehrende bereits bekannte Muster erhöhen 
die Verstehbarkeit, bereits eingesetzte Muster sind 
Betriebsbewährt und erhöhen die Robustheit, in 
Mustern steckt Expertenwissen u.v.w ... 
Muster gibt es auf verschiedenen Ebenen der 
Software.  

• Auf der Architektur Ebene (z.B. Scheduling 
Muster wie Round-Robin) 

• Auf der Design Ebene (z.B. Schichten 
Modell)  

• Auf der Code Ebene (z.B. 
Sortieralgorithmen oder Treiber)  

Mit dem Einsatz von Pattern kann die Effizienz in 
der Softwareentwicklung sowie die Robustheit und 
Verstehbarkeit der Software enorm gesteigert 
werden. 
Voraussetzung dafür ist jedoch auch die richtige 
Auswahl von Pattern. So kann eine an sich einfache 
Anforderung durch den Einsatz eines Pattern für 
ähnliche aber komplexere Anforderungen auch  die 
Komplexität erhöhen. 
Oft ist die Auswahl eines geeigneten Pattern ein 
Balanceakt zwischen verschiedenen Anforderungen. 
Insbesondere für die grundlegende Architektur einer 
Applikation ist es wichtig die richtigen Pattern 
auszuwählen. Einmal auf ihnen aufgesetzt ziehen 
sich die Auswirkungen wie ein roter Faden durch 
die gesamte Lebensdauer der Applikation. 
Nachträgliches Ändern dieser Pattern ist mit hohem 
Aufwand verbunden und so wird oft lieber mit den 
schlechten Umständen weitergelebt.  

Eine kleine Geschichte 
Stellen Sie sich vor: Es ist Samstag Vormittag, 
10:30 Uhr. Ihre neunjährige Tochter steht auf 
einmal vor Ihnen, mit einem Hund auf dem Arm. 
Sie hat sich schon immer einen Hund gewünscht 
und jetzt spielt sie Ihren vollen Charme aus, was 
nicht ohne Wirkung auf Sie bleibt. "Papa Papa, ist 
der nicht niiiiedlich, er ist mir zugelaufen"  
Sie sehen auf den ersten Blick, dass dieser Hund 
tatsächlich kein Herrchen mehr zu besitzen scheint 
und lassen sich erweichen, ihn wenigstens nicht 
wieder auf die Strasse zu setzen. 
Draußen toben die Herbststürme und der Hund ist 
vom kalten Regen durchnässt. Beim Versuch, das 
zerzauste Fell mit einem Handtuch 
trockenzureiben fällt Ihnen auf, dass der Hund 
völlig verlaust ist und vor Zecken nur so strotzt. 
Ihr Entschluss steht fest, ins Haus kommt der 
Hund nicht. Sie entschließen sich, eine 
Hundehütte für den Garten, zu bauen.  
In Ihrer Garage suchen Sie nach geeignetem 
Baumaterial. Schnell haben Sie sich im Kopf ein 
Konzept zusammengestellt und Ihnen fehlen nur 
noch zwei, drei Bretter und etwas Dachpappe 
schon sitzen Sie im Auto und sind auf dem Weg 
zum Baumarkt. 
Drei Stunden später sitzt der Hund in der Hütte, 
Ihre Tochter steht freudestrahlend davor. Am 
liebsten würde sie heute Nacht auch in der Hütte 
schlafen, damit Gesa keine Angst haben braucht. 
Sie stehen selbstzufrieden vor einem grossen 
Haufen neuem Werkzeug, von dem Sie gleich die 
Hälfte beim Bau der Hundehütte gebrauchen 
konnten. ‚Gutes Werkzeug ist halbe Arbeit’ 
denken Sie sich. 
Acht Monate später, Hund und Tochter sind 
immer noch glücklich, unterzeichnen Sie 
zusammen mit Ihrer Frau den Kaufvertrag für ein Grundstück. Sie sehen das Haus genau in Ihrer 
geistigen Vorstellung und in Ihrem Kopf haben Sie schon die genaue Raumaufteilung gemacht. 
Es ist Samstag 10:30 Uhr, als der Vertrag unterschrieben ist, der nächste Baumarkt hat noch auf, Ihr 
Kofferraum ist leer und der Bausparvertrag auf Ihr Girokonto überwiesen. Da können Sie doch gleich 
einen Sack Zement und drei Kisten Schrauben kaufen und gleich mit dem Hausbau anfangen. 
Was sagen Sie? Das würden Sie so nicht tun ... So einfach geht das nicht? ... Architekt muss erst Pläne 
machen? ... Bauantrag? 
Ach so, damit Sie genau planen können, ach - und damit Sie mit dem Elektriker sprechen können, wie 
die Elektroverkabelung aussieht. 
Der Putzer benötigt eine genaue Quadratmeter Angabe, damit er ein Angebot machen kann? 
Aaa.... aber bei der Softwareentwicklung? Da werden doch auch keine kompletten Pläne gemacht, 
wieso denn beim Hausbau? Und wozu benötige ich denn überhaupt eine Statik oder ein 
architektonisches Design? 
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Design alter Software und daraus resultierende Probleme 
Die meisten, mir aus den vergangenen Jahren bekannten, Software Basis-Architekturen, (auch 
Software Basis-Design) für Embedded Realtime Systeme sind stark an die Funktionalität der Sprache 
C angelehnt und sehen folgendermassen aus: 
Grundsätzlich gibt es zwei Ebenen. Ich nenne sie immer Vorder- und Hintergrundebene. Die 
Vordergrundebene spielt sich auf der Interruptebene des Prozessors ab und ist zuständig für das 
Echtzeitverhalten der Applikation. Die Hintergrundebene ist eine main()-Schleife, in der alle zeit-
unkritischen Tätigkeiten in Form von aneinandergereihten Funktionsaufrufen abgearbeitet werden. So 
sehen 80% der mir durch unsere Kunden bekannten Applikationen aus. 
Jetzt gibt es bei derartigen Designs grundsätzlich das Probleme der schlechten Kapselung.  
Die Vordergrundebene muss mit der Hintergrundebene kommunizieren. Da C hierfür keine speziellen 
Sprachkonstrukte bereitstellt, wird das in der Regel über globalen Speicher gemacht (auch Shared 
Memory genannt), und hier beginnt geleich eines der Probleme.  
Wenn nun die Hintergrundebene Daten bearbeitet, und diese werden zum gleichen Augenblick durch 
einen Interrupt auf der Vordergrundebene modifiziert, kann es zu Korruptionen kommen. Aus diesem 
Grund werden dann Verriegelungsmechanismen eingeführt (auch Semaphore genannt). Wenn diese 
Software nun im Laufe ihrer Lebenszeit wächst und gedeiht, entstehen immer mehr Daten, 
Verriegelungen und Abhängigkeiten. Es entstehen Strukturen, die dann allmählich nur noch von den 
alt eingesessenen Entwickler-Genies und zuletzt von niemandem mehr beherrschbar sind, da zu viel 
ineinander greift.  
Die Auswirkungen derartige Schnittstellen sind nicht einfach zu überblicken, ganz im Gegenteil gibt 
es verschiedene Abhängikeiten zwischen einzelnen Software Modulen, die nicht im C-Code zu 
erkennen sind sondern sich erst zur Laufzeit zeigen. 
Aus diesem Grund sollten Auswirkungen zwischen zwei Modulen immer auf der reinen Daten Ebene 
beschränkt bleiben. Um das zu erreichen benötigt eine Applikation eine Art Fundament für das 
Design. Auf diesem Fundament setzt die Statik auf.  

Das Fundament jeder Applikation 
Stellen Sie sich vor, sie wollen tatsächlich ein Haus bauen. Dann ist einer der wichtigsten Schritte die 
Ausführung des Fundamentes. Abhängig von Unterboden, Anzahl der Stockwerke, klimatischen 
Bedingungen (Frosttiefe im Winter) werden Sie das Fundament entsprechend unterschiedlich 
gestalten. Ein weiterer wesentlicher Schritt ist die Ausführung der Statik. 
Sicher sind Sie mit mir einer Meinung, dass ein kleines eingeschossiges Ferienhaus in Holzbauweise 
eine ganz andere Statik benötigt als ein fünfgeschossiges Mehrfamilienhaus oder gar ein 30 
Stockwerke hoher Bürokomplex.  
Mit der Statik werden auch grundlegende Gestaltungsmöglichkeiten festgelegt. Haben Sie einmal ein 
altes Haus umgebaut? Dann kennen Sie sicher die Problematik, dass es tragende Wände gibt, die nicht 
einfach weggerissen werden dürfen. Sie gehören zur Statik des Gesamtgebäudes und müssen durch 
entsprechende Träger ersetzt werden. 
Hotels oder Bürohäuser werden aus diesem Grund in der Regel in einer Art Skelett-Bauweise 
ausgeführt. Das heisst es gibt ein äusseres Skelett, das die gesamte Traglast aufnimmt. Innerhalb 
dieses Skelettes kann die Raumaufteilung sehr flexibel gestaltet werden. Wenn sich also die 
Anforderungen der Raumaufteilung mit der Zeit ändern, dann kann sie sehr flexibel angepasst werden 
ohne dass die Statik davon betroffen ist. 
Solch eine Skelett-Bauweise verursacht bei der Erstellung mehr Kosten gegenüber der herkömmlichen 
Bauweise, amortisiert sich aber im Laufe der Zeit durch erhöhte Flexibilität bei der Nutzung. 
In der Softwareentwicklung sieht es nicht viel anders aus. Es gibt verschiedene Basis-Designs. 
Entscheiden Sie sich für ein bestimmtes Design, dann sind damit ganz bestimmte Eigenschaften 
verbunden, mit denen Sie über die gesamte Projektlaufzeit leben müssen. 
Oft wird beim Start eines Projektes wenig darüber nachgedacht und die damit verbundenen 
Konsequenzen sind nicht wirklich bewusst. Es wurden jahrelang Einfamilienhäuser gebaut und dafür 
wurde eine bestimmte Statik konstruiert. Inzwischen werden komplexere Gebäude gebaut mit immer 
längeren Lebenszeiten und hohen Anforderungen an die Flexibilität. Die Statik von 
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Einfamilienhäusern entspricht nicht diesen Anforderungen, trotzdem wird sie aus Gewohnheit 
weiterhin verwendet. Schnelle erste Erfolge müssen im Verlauf des Projektes durch schlechte 
Wartbarkeit und Änderbarkeit teuer bezahlt werden. Das muss nicht so sein. 

Was sind die verschiedenen Fundamente eines Software Designs, und welche 
Eigenschaften besitzen sie? 
Ich meine mit Statik im Wesentlichen die grundlegende Ablaufsteuerung und die 
Kommunikationsmechanismen. Nahezu jede Embedded Real Time Applikation hat mehrere 
Aufgaben, die sie erledigen muss. Überwachung einer Temperatur, Ansteuerung eines Schrittmotors 
empfangen oder senden von Daten ... 
Sie als Entwickler müssen nun ein Basis-Design erstellen, das dafür Sorge trägt, dass all diese 
Aufgaben abgearbeitet werden. Als weitere Anforderung muss das unter ganz bestimmten Zeitlichen 
Aspekten geschehen und dabei findet auch noch der Austausch von Daten statt.  
Es gibt also grundsätzlich drei Verhaltensebenen einer Applikation: 

o Die funktionale Ebene 
o Die zeitliche Ebene 
o Die Kommunikations-Ebene 

Gute Erweiterbarkeit und Änderbarkeit erreichen Sie wenn sich diese Ebenen möglichst wenig 
gegenseitig beeinflussen. Im übertragenen Sinn: Mit einer Skelettbauweise entkopple ich die Statik 
von der Raumaufteilung. 
Jetzt bitte ich Sie einmal für einige Mechanismen, die für die Statik der Software genutzt werden die 
Verkopplung der einzelnen Ebenen Zeit, Funktion und Daten durchzuspielen. 

o Kommunikation über globale Variablen  
o Kommunikation über Parameter Passing bei Funktionsaufrufen  
o Main Loop  

Dieses sind alles Mechanismen, bei denen mindestens zwei Ebenen oft sogar alle drei Ebenen direkt 
miteinander verknüpft sind, und das macht Änderungen schwierig. Dieser Zusammenhang ist 
elementar wichtig und die Entkopplung der Ebenen die rudimentäre Voraussetzung zur Objekt 
Orientierten Programmierung. 

Auswege 
Was ist denn das eigentliche Ziel? Ich möchte kommunizieren ohne Auswirkungen auf die funktionale 
oder zeitliche Ebene, ich möchte gerne die Funktion ändern ohne Auswirkungen auf die zeitliche 
Ebene des restlichen Systems und es gibt Design-Pattern die das ermöglichen, zum Beispiel: 

o Message Passing (Daten können anderen Funktionseinheiten zur Verfügung gestellt werden 
ohne zeitliche oder Funktionale Verknüpfung) 

o Zeitscheiben gesteuertes Multitasking (funktionale Änderungen, die das Laufzeitverhalten 
beeinflussen wirken sich nur auf eine Task aus. Die restliche Applikation bleibt davon 
unberührt.) 

Das Grundgerüst des Designs und die dafür notwendigen Design-Pattern werden im weitesten Sinn 
durch ein Betriebssystem (Real-Time Operating System auch RTSO) zur Verfügung gestellt. Hier 
wird der Grundstein für die OOP gelegt. Es gilt einen Pattern auszuwählen, der so einfach wie möglich 
ist und auf der anderen Seite die notwendige Kapselung der einzelnen Prozesse in Ihrer Applikation 
ermöglicht. Das ist immer ein  Balance-Akt zwischen verschiedenen Eigenschaften. 
Allein die Hochsprache C bietet keine Mechanismen für die Kapselung von Prozessen. Und um gleich 
mit einem sehr häufig anzutreffenden Vorurteil aufzuräumen, auch C++ löst Ihnen dieses Problem nur 
eingeschränkt. Hier sind andere Mechanismen gefragt. Sie benötigen einen Scheduler, FiFos zur 
Entkopplung der Zeitabhängigkeiten vom Datenfluss (Message Passing) und eine Zeitbasis, die 
unabhängig von der Prozessorarchitektur sein sollte, um nur einige der Wichtigsten zu nennen.  
Jeder dieser Design Patern hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Die Kunst ist es nun 
entsprechend den eigenen Anforderungen die richtigen Pattern für Ihr Design auszuwählen. 
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Der Scheduler ist eine der wichtigsten 
Design Pattern innerhalb Ihres 
Grundgerüstes. Ein Scheduler ist der 
Teil Ihres Programms, der dafür sorgt, 
dass die einzelnen Funktionen 
ausgeführt werden. Scheduling 
Mechanismen gibt es viele und die 
einzelnen Eigenschaften sind wichtig 
für Ihr Design.  
Der einfachste Mechanismus ist die 
Main Loop. Der Vorteil ist die einfache 
Implementation und Verständlichkeit. 
Der grösste Nachteil, die Main Loop 
bietet keinerlei Entkopplung zur 
zeitlichen Ebene. 

Möchte ich eine Entkopplung zur zeitlichen Ebene erreichen, dann gibt es ein Verfahren, das sich 
TimeSlice Multitasking (Zeitscheiben Multitasking) nennt (Achtung: ich spreche hier noch nicht von 
Premptivem TimeSlice Multitasking). Hier bekommt jede Funktion eine eigene Zeitscheibe, die 
immer etwas grösser sein muss als die maximale Laufzeit der Task. Damit wird sichergestellt, dass das 
zeitliche Verhalten immer gleich und voraussagbar ist. Mit diesem Mechanismus lassen sich sehr 
deterministische Systeme aufbauen. Aus diesem Grund wird er häufig in sicherheitsrelevanten 
Systemen eingesetzt. Aber er hat auch einen grossen Nachteil, er kostet Laufzeit. Man könnte es auch 
so sehen, die gesamte Applikation läuft immer etwas langsamer als der Worst Case aber das tut sie 
deterministisch. Dort wo Menschenleben vor allem steht und Ressoursen eine untergeordnete Rolle 
spielen ist das der Mechanismus Ihrer Wahl. Z. B. in der Luftfahrt. Hier ist vorgeschrieben, das alle 
Zeitscheiben mindestens so lang sind wie die doppelte maximale Laufzeit der längsten Task. Resultat, 
die CPU läuft mit einer durchschnittlichen Auslastung von 20-30 %. Ich sehe gerade einige 
Programmierer die Nase rümpfen. Ja sie haben recht, das könnte ein Knockout-Kriterium für Ihre 
Applikation sein. 
Aus diesem Grund gibt es weitere Mechanismen. Zum Beispiel das ‚Kooperative Multitasking’. Hier 
wird dafür Sorge getragen, dass eine Funktion immer genau dann ausgeführt wird wenn es notwendig 
ist. Hier wird ein Kompromiss eingegangen. Das deterministische Verhalten ist wesentlich besser als 
bei der Main Loop, Änderungen wirken sich nur bei starker Auslastung der CPU auf der zeitlichen 
Ebene aus. Dabei kann die durchschnittliche CPU-Auslastung bis zu 80% liegen. 
Der grösste Nachteil dieses Mechanismus: eine einzige Funktion (Task) kann das ganze System aus 
dem Zeitraster bringen, da sich Tasks nicht unterbrechen können. Sicherlich kennt der Eine oder 
Andere diesen Effekt von Windows 3.x. Ein abgestürzter Task bringt das ganze System zum Hängen. 
Aber natürlich, Sie haben Recht, es gibt eine Lösung für dieses Problem, Windows NT mit 
‚Preemptive Multitasking’. Es ist der selbe Mechanismus wie beim kooperativen Multitasking, jedoch 
können sich Tasks gegenseitig unterbrechen. Damit ist ein noch deterministischeres Verhalten 
möglich. Aber kein Vorteil ohne Nachteil: Dieses Verhalten wird erkauft mit Verkopplung auf die 
Datenebene. Bisher konnten sich Tasks nicht gegenseitig unterbrechen und unter diesem Umstand war 
es möglich ohne Gefahr globalen Speicher als Kommunikationsmechanismus zu verwenden. Aber nun 
kann das zu Datenkorruption führen. Aus diesem Grund benötigen wir einen weiteren konstruktiven 
Trick. Früher wurde, wenn zwei Tasks auf gemeinsamen Speicher zugegriffen haben und sich auch 
gegenseitig unterbrechen konnten der globale Speicher durch sogenannte Semaphore geschützt. Dieser 
Mechanismus hat jedoch den Nachteil, das er wieder eine Verflechtung auf die zeitliche Ebene mit 
sich bringt und wir sind ja gerade dabei Systeme zu designen, die genau diesen Effekt nicht haben 
sollen. Dieser Effekt ist übrigens auch bekannt als ‚Priority Inversion’. Greift eine höher priore Task 
auf die selben Daten zu, die gerade durch eine nieder priore Task blockiert sind, dann wird die höher 
priore Task solange verdrängen, bis die nieder Priore Task die Daten wieder freigibt. 
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Heute wird ein intelligenterer Kommunikationsmechanismus benutzt, das Message Passing. Eine Task 
stellt einer andern Task die Daten in einem FiFo Speicher (Mailbox) zur Verfügung. Hier kann sich 
die andere Task nach Belieben bedienen und es werden keine Schutzmechanismen benötigt. 
Haben Sie eine Analogie erkannt? Der Maschinenbau hat das schon viel früher erkannt und in den 
Maschinen die Königswelle durch einzelne asynchrone Antriebe ersetzt. Im gleichen Schritt mussten 
Buffer eingerichtet werden um kurzfristige Staus abzufangen. Insgesamt laufen derartig designte 

Gegenüberstellung der Scheduling Verfahren 
Scheduling 
Verfahren 

Eigenschaften Kommunikations-
mechanismen 

Bemerkungen 

Main Loop (Super 
Loop) 

Verhalten in keiner Weise 
deterministisch, einfach zu 
implementieren und zu 
verstehen. (Meist 
anzutreffender 
Mechanismus in kleinen 
8Bit Applikationen) 

Shared Memory möglich 
keine Semaphoren 
notwendig * 

Wenig RAM Bedarf, da 
starrer synchroner Ablauf 

Meist verwendeter Scheduling 
Mechanismus, oft wird in diesem Fall 
nicht von einem RTOS gesprochen, da die 
Applikation mit dem Scheduler stark 
verwoben ist. Dadurch auch schlecht 
änder- und erweiterbar. 

Timeslice 
Multitasking 
(Zeitscheiben 
Multitasking) 

Absolut zeitlich 
deterministisches 
Verhalten, verursacht 
maximalen 
Laufzeitoverhead, (Das 
Verfahren in 
Sicherheitsrelevanten 
Applikationen) 
Es müssen keine 
Ressourcen gesichert 
werden, da Tasks nicht 
unterbrechbar sind, das 
spart RAM 

Shared Memory möglich, 
keine Semaphoren 
notwendig * 
 

Deterministisches Verhalten, schlechte 
Änder- und Erweiterbarkeit. 
Grosser Runtime Overhead, (Oft bis zu 
70% CPU Leerlauf),da Periodizität nach 
der Task mit der längsten Laufzeit 
gewählt werden muss. Gerät die Task mit 
der längsten Laufzeit an die Periodizitäts-
grenze, dann verschiebt sich das gesamte 
Timing, obwohl noch ausreichend CPU 
Performance vorhanden ist. 

Cooperatives 
Multitasking 

Nahezu zeitlich 
deterministisches 
Verhalten, wenn genügend 
Ressourcen verfügbar sind. 
(Windows 3.x Methode) 

Shared Memory möglich, 
keine Semaphoren 
notwendig * 
Asynchroner Ablauf kann 
jedoch Message Passing 
erfordern. Dann erhöhter 
RAM bedarf. 

Sehr gute Methode um einfach und ohne 
grossen Overhead Systeme zu designen. 

Preemptives 
Multitasking 

Zeitlich deterministisches 
Verhalten bei den 
Höchstprioren Tasks. Bei 
niedrig prioren Tasks 
deterministisches Verhalten 
nur bei genügend 
Ressourcen. (Windows 
NT) 

Message Passing, bei 
Shared Memory sind 
Semaphoren notwendig 
Durch asynchronen Ablauf 
erhöhter RAM bedarf. 

Dieses ist die Königsdisziplin aller Design 
Möglichkeiten. Alle Tasks sind optimal 
gekapselt hinsichtlich Laufzeitverhalten, 
Kommunikation und Funktion, es bildet 
den Einstieg in die OOP. Optimale 
Teamarbeit änder- und erweiterbar.  
Komplexer Scheduling Mechanismus, 
Aufwand für Eigenentwicklung wird 
häufig unterschätzt und ist nicht zu 
empfehlen 

Kombination von 
preemptivem oder 
cooperativem 
Multitasking mit 
Timeslice 
Multitasking 

Verbindet die 
Eigenschaften beider 
Verfahren 

Um mögliche 
Verriegelungen 
vorzubeugen sollte immer 
Message Passing eingesetzt 
werden. Durch 
asynchronen Ablauf 
erhöhter RAM bedarf. 

Die meisten Betriebssysteme unterstützen 
mehrere Scheduling Verfahren und 
erlauben die Mischung der Verfahren. 
Damit lassen sich die Vorteile der 
Verfahren kombinieren. 

* Die Kommunikationsmechanismen beziehen sich auf die Vordergrundebene, in der überwiegend auf die Scheduling 
Mechanismen zurückgegriffen wird. Je nach zeitlicher Anforderung ist es notwendig auch auf der Interrupt Ebene der CPU 
zu arbeiten. In diesem Fall ist der Einsatz von Shared Memory wieder mit Semaphoren verbunden oder muss durch Message 
Passing ersetzt werden was ich in jedem Fall empfehlen würde. 
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Systeme sehr deterministisch und zuverlässig mit einer einzigen Ausnahme. Die CPU Performance 
darf nicht überschritten werden. Aber in diesem Fall hätten Sie auch mit allen anderen Designs ein 
Problem. 
Damit sind wir bei der Statik eines modernen Multifunktionsgebäude angekommen. Je nach 
Anforderung können die Zimmer neu aufgeteilt werden, ohne das die grundlegende Konstruktion 
davon betroffen ist. 
Beim preemptiven Multitasking werden die einzelnen Tasks nur noch nach Bedarf ausgeführt. Alle 
Tasks laufen grundsätzlich asynchron zueinander und können sich je nach Anforderung jederzeit 
gegenseitig unterbrechen. Diese Art des Scheduling nutzt die CPU Performance optimal aus. Mit 
geschickt gewählten Prioritäten lässt sich auch gleichzeitig ein sehr robustes Design aufbauen, das 
nicht abrupt blockiert, sondern langsam mit Zeitverletzungen und Taskverdrängungen bei den Tasks 
mit den niedrigsten Prioritäten beginnt Mangel an Ressourcen anzukündigen. Höher Priore Tasks 
laufen in Echtzeit weiter. 
Durch die Asynchronität wird die Kommuniation grundsätzlich auf Basis von Message Pasing 
realisiert. Glober Speicher wird nur in wenigen Ausnahmen eingesetzt ideal gar nicht. 
Dieses ist die Königsdisziplin aller Design-Möglichkeiten. Alle Tasks sind optimal gekapselt 
hinsichtlich Laufzeitverhalten, Kommunikation und Funktion, es bildet den Einstieg in die OOP. 
Daraus folgt natürlich, das auf dieser Basis aufgesetzte Systeme lange Zeit gut erweiterbar, portierbar 
und änderbar sind. Optimale Voraussetzungen für langlebige komplexe Embedded Realtime Software. 
Jetzt ist es natürlich so, kein Vorteil ohne Nachteil. Um sicherzustellen, da sich Prozesse gegenseitig 
unterbrechen können müssen die Laufzeit Umgebungen gesichert werden, das kostet RAM und 
Laufzeit. 
Ein Scheduler, der premptives Multitasking untertützt und dabei noch schnell und effizient ist, die 
Interrupt Ebene der CPU nicht mit Globalen Interrupt Sperren stört ... ist nicht in ein bis zwei Tagen 
programmiert und kostet einige KByte Speicher. Und natürlich gibt es weiterhin Applikationen, die als 
Single Chip mit wenigen K ROM und noch weniger RAM auskommen müssen. Diese Applikationen 
sind nicht komplex, so das hier sicherlich einer der einfacheren Scheduling Mechanismen ausreichend 
ist.  
Was ich damit sagen möchte, für jede Applikation gibt es besser oder schlechter geeigneten Design 
Patern für die Basis Architektur. Er muss den individuellen Anforderungen gerecht werden und 
darüber sollten Sie sich Gedanken machen bevor sie mit dem eigentlichen Design beginnen. Denken 
Sie daran, es geht um das Fundament und die Statik Ihrer Software und die lässt sich mitten im Projekt 
nicht mehr so einfach ändern. 

Auswahl des geeigneten Betriebssystems 
Wie kommen Sie nun zu einem Scheduler? Sie können ihn selber programmieren. Einfache Scheduler 
sind schnell geschrieben, die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Anforderungen dann doch höher sind als 
anfangs vermutet, und ehe Sie sich versehen stecken einige Wochen Arbeit in einer vermeintlich 
einfachen Routine.  
Auf der anderen Seite gibt es Scheduler Mechanismen in Form von Echtzeit Betriebssystemen 
(RTOS) von der Stange zu kaufen. Die preiswertesten kosten nicht mehr als 2.000,- Euro. 
Umgerechnet in Ihr Gehalt bedeutet das etwa 2 Wochen Programmieraufwand. Und in dieser Zeit 
haben Sie keine Chance etwas auch nur annähernd vergleichbares selber zu entwickeln. Natürlich gibt 
es auch Betriebssysteme im Bereich von mehreren 10.000 Euro und sie können getrost davon 
ausgehen, das auch in diesem Fall eine eigene Programmierung in der Regel nicht preiswerter ist. In 
diesen Systemen stecken mehrere Mannjahre an Gehirnschmalz um ausgefeilte und Optimale Pattern 
zu entwickeln, die Ihnen nicht in den Schoss fallen werden. 
Stellen Sie sich einen Anforderungskatalog zusammen und stellen Sie Ihren Anforderungen mögliche 
Design-Pattern gegenüber. Das wichtigste, denken Sie dabei an die Anforderungen die Ihre 
Applikation am ende Ihrer Lebenszeit haben wird. Nur die daran orientierte Auswahl der basis 
Architektur gewährleistet das erforderliche Mass an Wartbarkeit, Änderbarkeit und Erweiterbarkeit 
Ihrer Applikation über die gesamte Lebenszeit. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei, Andreas Willert. 
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Folgende Beispiele dienen als Anregung für die Erstellung eines 
eigenen Anforderungs-Katalog:  
Erwartete Anforderung der 
Applikation am Ende der 
Lebensdauer 

Design Pattern 

Sie haben nur wenige Tasks (3-6) mit geringen 
Zeitanforderungen, diese haben aber grosse 
Unterschiede in den Periodizitäten. 

Zeitscheiben Multitasking ist dann nicht günstig, 
besser ist kooperatives Multitasking. 

Sie haben auch auf der Hintergrund Ebene (auf 
der Scheduler Ebene) Anforderungen an die 
Reaktionszeit oder Periodizität, die kürzer sind als 
die Tasks mit den längsten Laufzeiten? 

Sie benötigen ‚Preemptive Multitasking’.  

Sie haben Zeitanforderungen, die in der 
Grössenordnung der reinen Scheduling-Zeit (Task 
Wechsel Zeit) liegen? 

Diese Routinen müssen dann auf der Interrupt 
Ebene implementiert werden. Sie benötigen ein 
RTOS mit flexibler Interrupt Einbindung. 

Haben Sie mehr als 10 Tasks, Ihre 
Entwicklungszeit ist grösser als ein Mannjahr, die 
Lebensdauer der Applikation ist grösser als zwei 
Jahre und während dieser Zeit werden an die 
Applikation ständig neue Anforderungen gestellt? 

In diesem Fall benötigen Sie preemptives 
Multitasking, evtl. kombiniert mit Zeitscheiben. 
Es ist nahezu sicher, das Sie unterschiedliche 
Prioritätsebenen benötigen. Der Kommunikations-
mechanismus sollte auf jeden Fall auf Message 
Passing basieren. 

Ihre Applikation hat keinen Externen Speicher 
und muss daher mit sehr begrenztem RAM 
auskommen. 

Message Passing und preemptives Verhalten sind 
ungünstig, da der RAM Bedarf nicht 
deterministisch  und erhöht ist. 
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