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Kurzzusammenfassung

Sinkende Strukturgrößen und verringerte Versorgungsspannungen, zusammen mit einer ste-
ten Steigerung der Taktfrequenz, erhöhen die Anfälligkeit aktueller Prozessoren gegenüber
externen Störeinflüssen, wie zum Beispiel Höhenstrahlung. Diese äußern sich durch transiente
Hardwarefehler, die das Verhalten des Systems kurzfristig beeinflussen können, ohne jedoch
zwangsläufig zu dauerhaften Schäden zu führen. Während diese Problematik in der Luft- und
Raumfahrt lange bekannt ist und durch kostenaufwändige Hardwareredundanz angegangen
wird, erreicht die Problemstellung zunehmend weitere sicherheitskritische Domänen, wie
beispielsweise die Automobilbranche. Gerade hier verzeichnet sich ein vermehrter Einsatz
rechnergestützter Anwendungen, von Fahrerassistenzsystemen bis hin zu autonomen Fahren,
die funktionale Sicherheit auch unter Einfluss transienter Fehler garantieren müssen.

Hardwarebasierte Redundanz scheidet an dieser Stelle aufgrund von Kosten-, Gewichts-,
oder sonstiger Ressourcenbeschränkungen häufig aus. Vielmehr schreitet stattdessen die Kon-
solidierung verschiedener Anwendungen auf einzelne Steuergeräte voran, sodass zur Ein-
haltung der funktionalen Sicherheit alternative Lösungen zu suchen sind. Softwarebasierte
Redundanzmaßnahmen bieten hier die Möglichkeit selektiv und kosteneffizient Anwendun-
gen abzusichern. Existierende Ansätze konzentrieren sich jedoch oft ausschließlich auf die
Ebene der Anwendung und lassen dabei das Betriebssystem außer Acht, welches jedoch als
Perfektionskern (engl. reliable computing base) gerade die Grundlage aller Redundanzmaß-
nahmen darstellt.

Diese Dissertation beschreibt Entwurfskonzepte für ein Betriebssystem, welches als zu-
verlässiger Perfektionskern auf unzuverlässiger Hardware dienen soll. Die Entwicklung hat
dabei von Beginn an den Aspekt Zuverlässigkeit als oberstes Entwurfsziel. Diese Zuverläs-
sigkeit ruht auf zwei Säulen: Konstruktive Fehlervermeidung und ergänzende Fehlertoleranz.
Basierend auf der inhärenten Robustheit eines statischen Systementwurfs wird das Betriebs-
system auf die jeweiligen Anforderungen einzelner Anwendungsszenarien maßgeschneidert.
Anfälliger dynamischer Systemzustand wird hierbei auf ein Minimum reduziert. Als entschei-
dender Katalysator für unerkannte Datenfehler (engl. silent data corruptions) zeigen sich
außerdem Indirektionen, sowohl im Daten-, als auch im Kontrollfluss. Eine stark erweiterte
statische Analyse des Gesamtsystems erlaubt das erwartete Systemverhalten, entsprechend
der Betriebssystemspezifikation, zu bestimmen. Dieses umfangreiche Wissen über mögliche
Systemzustände und -übergänge ermöglicht eine weitere Maßschneiderung der Systemsoft-
ware bis hin zur fast vollständigen Vermeidung anfälliger Indirektionen. Verbleibender, un-
vermeidlicher dynamischer Systemzustand wird anschließend gezielt durch Hinzufügen von
Redundanz abgesichert. Neben der Überprüfung des erwarteten Laufzeitverhaltens, basierend
auf der statischen Systemanalyse, werden zielgerichtet Maßnahmen zur Fehlererkennung und
-maskierung eingesetzt. Oberste Direktive ist hierbei die Eindämmung von Fehlern innerhalb
des Kernpfades: Fehler während der Ausführung des Perfektionskerns dürfen sich nicht un-
erkannt zur Anwendungsebene fortpflanzen. Umfangreiche Fehlerinjektionen, im Vergleich
zu einem industriell eingesetzten OSEK-Betriebssystem zeigen die Effektivität der Maßnah-
men: Die Zuverlässigkeit eines Betriebssystems lässt sich bis an die Grenzen der per Software
handhabbaren Fehlerstellen ausweiten.



Die Kernbeiträge dieser Dissertation umfassen damit Entwurfs- und auch Umsetzungskon-
zepte für zuverlässige Echtzeitbetriebssysteme. Eine umfassende statische Analyse des Ge-
samtsystems, über die Kern–Anwendungsschnittstelle hinaus, dient dabei als Grundlage für
maßgeschneiderte Fehlervermeidungs- und Fehlertoleranzstrategien.
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„If a problem has no solution, it may not be a problem, but a fact – not to be solved,
but to be coped with over time.“

— Shimon Peres (*1923), israelischer Politiker



1
Einleitung und Motivation

Spätestens mit dem Beginn des Informationszeitalters in den 1970er Jahren dringen Rechner-
systeme immer weiter in alle Bereiche des täglichen Lebens vor. Kleinstrechner integrieren sich
als sogenannte eingebettete Systeme inzwischen, wie selbstverständlich, in verschiedenste
Alltagsgegenstände – von Mobiltelefonen oder Fernsehgeräten bis hin zum Automobil. Gera-
de Letzteres avanciert zu einem ganzen Rechnerverbund, der sich in den Alltagsgegenstand
Auto vollständig einpasst. Hier sind jedoch nicht nur unbedenkliche Komfortfunktionen Ge-
genstand der Entwicklung, es erhalten ferner immer mehr sicherheitskritische Anwendungen
Einzug. Von Fahrerassistenzsystemen bis hin zum vollständig autonomen Fahren vertraut man
dabei auf die funktionale Sicherheit und Zuverlässigkeit der eingesetzten Rechner. Die Fort-
entwicklung dieser Anwendungen steht dabei im direkten Zusammenhang mit einer stetigen
Leistungssteigerung der Hardware.

Doch gerade hier zeigt sich eine gewisse Problemstellung: Die stete Steigerung der Takt-
frequenzen bei gleichzeitig sinkenden Strukturgrößen und Versorgungsspannungen erhöht
die Anfälligkeit gegenüber externen Störeinflüssen, wie zum Beispiel kosmischer Strahlung
oder Spannungsschwankungen. Diese äußern sich durch transiente Hardwarefehler (engl. soft
errors), die das Verhalten des Systems kurzfristig beeinflussen können, ohne jedoch zwangsläu-
fig zu dauerhaften Schäden zu führen. Gerade im Umfeld sicherheitskritischer Systeme findet
dieser Umstand immer mehr Beachtung, was sich in diversen Normen zur funktionalen Si-
cherheit von Rechnersystemen in verschiedenen Anwendungsdomänen widerspiegelt. Übliche
Lösungsansätze, vor allem in der Luft- und Raumfahrt, im Schienenverkehr oder auch in In-
dustrieanlagen, sind Hardwareredundanzmaßnahmen. Deren Kostenaufwand, unter anderem
bezüglich Gewicht, Bauraum und Bauteilpreis, sind jedoch nicht in allen Anwendungsdomä-
nen umsetzbar, als Beispiel sei hier wiederum die Automobilbranche genannt. Vielmehr zeigt
sich oft eine hohe Kostensensitivität, die zu einer fortschreitenden Konsolidierung verschie-
dener Anwendungen auf einzelne Steuergeräte führt. Statt einer umfassenden Replikation
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1 Einleitung und Motivation

ist hier eher eine selektive Absicherung einzelner Komponenten erwünscht – ein Aspekt bei
dem sich softwarebasierte Maßnahmen besonders auszeichnen.

Dementsprechend entstanden und entstehen noch immer viele Ansätze zur softwareba-
sierten Redundanz, die sich jedoch meist auf die Anwendungsebene konzentrieren und das
Betriebssystem entweder als zuverlässig voraussetzen oder gar vollständig außer Acht lassen.
Jedoch ist, gerade im Hinblick auf die oben genannte Konsolidierung, die Flexibilität einer
Betriebssystemschnittstelle für eine unabhängige Anwendungsentwicklung erwünscht und
erforderlich. Das Betriebssystem bildet dabei, als sogenannter Perfektionskern, die Grundlage
aller Redundanzmaßnahmen auf Anwendungsebene. Dies erfordert eine zuverlässige Ausfüh-
rung auch unter dem Einfluss transienter Hardwarefehler, ohne gleichzeitig die Flexibilität
beim Systementwurf einzuschränken. Diese Dissertation befasst sich mit der Frage, wie ein
Betriebssystem als Perfektionskern gestaltet werden kann und welche Entwurfskonzepte und
Umsetzungsstrategien hierfür zielführend sind.

1.1 Die sinkende Zuverlässigkeit der Hardware

Die korrekte Ausführung von Programmcode auf der darunterliegenden Rechnerhardware
ist eine übliche Grundannahme der Softwareentwicklung. Der Entwickler vertraut auf eine
korrekte Abstraktion der Hardware, sowohl durch das Betriebssystem, aber auch durch die
eventuell eingesetzte höhere Programmiersprache. Die Zuverlässigkeit der eingesetzten Kom-
ponenten, wie Speicher und Prozessoren mit ihren Registern und Recheneinheiten, wird dabei
zunächst als gegeben vorausgesetzt. Mit steigender Miniaturisierung der Strukturbreiten ist
diese Zuverlässigkeit durch transiente Hardwarefehler jedoch immer stärker gefährdet.

1.1.1 Lebensphasen integrierter Schaltungen

Die Produktion, aber auch der Betrieb von Halbleiterbauelementen ist immer mit Fehlern be-
haftet. Ein großer Teil der Produktions- und Entwicklungskosten integrierter Schaltkreise fällt
auf den Test der gefertigten Strukturen und die Minimierung des Ausschusses. Selbst für Kom-
ponenten, die diese Fertigungstests bestehen, bestimmen die Hersteller eine Ausfallrate1 (FIT)
(engl. failures in time). Eine gängige Darstellung der Ausfallrate über den Lebenszyklus eines
Bauteils ist die sogenannten Badewannenkurve [Wil02]. Wie in Abbildung 1.1 angedeutet,
vollzieht das Bauteilleben dabei drei charakteristische Phasen: Während der Frühausfallphase
äußern sich vermehrt Fertigungsfehler, die der Hersteller schon vor der Auslieferung aufzu-
decken versucht. Integrierte Schaltkreise in der heute vorherrschenden complementary metal
oxide semiconductor (CMOS) Technologie sind einer Prozessvariation unterworfen. Kleine Ab-
weichungen der Maße der gefertigten Strukturelemente sind demnach unausweichlich. Durch
die fortwährende Miniaturisierung der Strukturen können jedoch schon wenige Verunreinigun-
gen oder Kristalldefekte im Ausgangsmaterial zu fehlerhaften Leiterbahnen oder Transistoren
führen. Hierbei muss eine Leiterbahn nicht vollständig unterbrochen sein: Zu dünne Leiter-
bahnstellen können aufgrund von Elektromigration im Laufe der Zeit aufbrechen, fehlerhafte
Oxidschichten in Transistoren unerwünschte Leckströme verursachen [Sta02]. Der Hersteller

1Die Ausfallrate λ beschreibt die Anzahl der Fehler in 109 Stunden.
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Abbildung 1.1: Die Badewannenkurve als Darstellung für die Ausfallrate technischer Systeme.
Die Lebensspanne von integrierten Schaltungen durchläuft drei Phasen. Zwischen einer erhöhten Ausfall-
rate zu Beginn und am Ende liegt eine quasi-konstante Fehlerrate in der nutzbaren Produktlebensphase.
Die Verkleinerung der Strukturbreiten und die damit einhergehende Verringerung der Versorgungsspan-
nung erhöhen die Ausfallrate zukünftiger Technologiegenerationen.

versucht diese Effekte durch sogenannte Burn-In Tests, einem Testbetrieb unter erhöhten Tem-
peraturbedingungen, zu provozieren, um fehlerhafte Bauteile schon im Vorfeld zu erkennen.
Die fortschreitende Miniaturisierung erschwert diesen Ausleseprozess jedoch immer mehr,
so dass eine steigende Anzahl von fehleranfälligen Bauelementen die Produktlebensphase
erreicht und die Zuverlässigkeit der Hardware insgesamt abnimmt [Bor05].

Die zweite Phase beschreibt die eigentliche Produktlebensphase, während der die beobacht-
bare Ausfallrate nahezu konstant erscheint. Hier treten vermehrt transiente Hardwarefehler
auf, die durch verschiedene interne und externe Störquellen ausgelöst werden [SS98]. Auf
diese Fehlerart sind 80 bis 90 Prozent der auftretenden Betriebsfehler zurückzuführen, die
dabei über 90 Prozent der Wartungskosten verursacht [CS90; Lal97]. Transiente Hardwa-
refehler spielen mit steigender Integrationsdichte und sinkender Versorgungsspannung eine
immer größere Rolle und werden im nachfolgenden Abschnitt 1.1.2 genauer betrachtet.

In der letzten Lebensphase steigt die Ausfallrate aufgrund von Alterungsprozessen stark
an. Defekte, hier vor allem Durchlöcherungen des Dielektrikums aufgrund kontinuierlicher
Defektstellengenerierung (engl. time-dependent dielectric breakdown, TDDB), führen zu nicht
mehr behebbaren permanenten Hardwarefehlern [McP07]. Auch hier wird die TDDB durch
die fortschreitende Verkleinerung der Strukturgrößen begünstigt, was die Lebensdauer weiter
verkürzt und die Zuverlässigkeit der Hardware insgesamt verringert [Sri+04].

1.1.2 Transiente Hardwarefehler (engl. soft errors)

Eine der Hauptursachen für Zufallsfehler während der Produktlebensphase sind transiente
Hardwarefehler, welche auch im Fokus dieser Arbeit stehen. Im Gegensatz zu permanenten
Fehlern führen diese nicht zu dauerhaften Schäden. Ferner verursachen sie kurzzeitige, re-
versible Fehlfunktionen, die sich auf der Ebene der Befehlssatzarchitektur als Einfach- oder
Mehrfach-Bitfehler in Speicher und Registern äußern können [SH04; Bor05; ZP04].

3



1 Einleitung und Motivation

Substrat

Gate

Source Drain

geladenenes Teilchen

- +- +
+ -+ - - +- + + -+ -

Kanallänge l
Metall

Oxid/Isolator

Halbleiter

Abbildung 1.2: Ionisationseffekte in einem Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET).
Entlang des Eintrittspfades eines geladenen Teilchens entstehen durch Ionisationseffekte Elektron-Loch-
Paare. Übersteigt die eingebrachte Ladung die kritische Ladung, kann dies zu einem Umschalten des
Transistors führen. Angedeutet ist außerdem die Kanallänge l, die als Maß für die Strukturbreiten gilt.

Physikalische Ursachen transienter Hardwarefehler

Ursachen für transiente Hardwarefehler sind sowohl interne als auch externe Störquellen. In-
terne Quellen sind, unter anderem, das Übersprechen benachbarter Leitungen oder Signalrefle-
xionen an Leitungsenden. Relevante externe Störungen äußern sich beispielsweise durch Fluk-
tuationen der Versorgungsspannung, elektromagnetische Interferenzen und insbesondere ioni-
sierende Strahlung. Hierbei kann sowohl Teilchenstrahlung (z.B. α-, β -, und Neutronenstrah-
lung), als auch elektromagnetische Strahlung in Form von Röntgen- oder Gammastrahlung
zu einer Ladungsverschiebung führen, die den Zustand einer Logikschaltung invertieren kann
[Zie+96]. Abbildung 1.2 verdeutlicht Ionisationseffekte eines geladenen Teilchens entlang
seines Eintrittspfades innerhalb eines Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor (MOSFET).
Durch das Abbremsen des Teilchens im Halbleitermaterial entstehen Elektron-Loch-Paare auf-
grund von Coulomb-Streuung. Damit sich letztlich ein Fehler manifestieren kann, muss die
induzierte Ladungsverschiebung eine kritische Ladung (Qcri t ) überschreiten [MW79]. Diese
ist sowohl von der Versorgungsspannung als auch von der elektrischen Kapazität einer Spei-
cherzelle abhängig, welche bei gängigen Technologien im Bereich weniger Femtocoulomb (fC)
liegt. Führt ein solches Ereignis letztlich zu einem effektiven Bitfehler, so spricht man von
einem single-event upset [GWA79].

Beobachtungen im Feld

Durch Strahlung induzierte Bitfehler wurden erstmalig 1978 von Intel beobachtet. Eine ra-
dioaktive Kontamination des Chipgehäuses führte dabei zu einer unmittelbaren Bestrahlung
der Halbleiterbauelemente [MW79]. Im selben Jahr wurde kosmische Strahlung als weitere
Ursache für transiente Fehler identifiziert [ZL79]. Während einer langjährigen Studie betrach-
tete IBM daraufhin den Einfluss kosmischer Strahlungseffekte auf Standardcomputersyste-
me [Zie+96]. Weitere Experimente zeigten außerdem, dass kosmische Strahlung nicht nur in
höheren Atmosphärenschichten [TN93], sondern auch auf Meereshöhe Betriebsfehler verur-
sachen kann [Nor96]. Diese Vorhersage bestätigte sich spätestens im Jahr 2000, als gehäufte
Ausfälle von Sun UltraSPARC-II Workstations auf strahlungsinduzierte transiente Bitfehler in
SRAM-Zellen zurückgeführt werden konnten. Im Jahr 2001 äußerte die Halbleiterindustrie
außerdem Bedenken, dass bei Strukturbreiten unter 100 nm transiente Hardwarefehler nicht
nur Speicherzellen, sondern sogar Logikelemente beeinflussen können [All+02]. Tatsächlich
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Abbildung 1.3: Nachweise strahlungsinduzierter transienter Hardwarefehler.
Strahlungsinduzierte transiente Fehler wurden Ende der 1970er Jahre erstmals nachgewiesen und seit-
dem genau erforscht. Mit der fortschreitenden Miniaturisierung erhöht sich die Anfälligkeit weiter, wobei
inzwischen selbst sicherheitskritische eingebettete Systeme betroffen sind.

wurden in den folgenden Jahren auch weitere, schwerwiegende Ausfälle größerer Serversys-
temen beobachtet [ZP04; Mic+05]. Eine aktuelle Feldstudie bestätigt die Einzelbitfehleran-
nahme für transiente Fehler in SRAM-Zellen [Sri+15] und weist weiterhin auf Schwächen in
hardwarebasierten Fehlererkennungs- und Fehlerkorrekturverfahren für DRAM-Zellen hin.

Gefährdung sicherheitskritischer eingebetteter Systeme

Die Strukturbreiten eingebetteter Mikrocontroller folgt derer leistungsstarker Vielzweckprozes-
soren stets mit einem gewissen Zeitversatz, so dass diese Systeme zunächst kaum Anfälligkeit
für transiente Hardwarefehler zeigten. Inzwischen erreichen jedoch auch die Prozessoren
eingebetteter Rechnersysteme ein Gefährdungsniveau, was eine explizite Absicherung unum-
gänglich macht. Bereits im Jahr 2008 warnt Infineon, dass deren Mikrocontroller die gegebe-
nen Sicherheitsanforderungen2 nicht mehr erfüllen können und empfiehlt softwarebasierte
Maßnahmen zur Wiederherstellung der geforderten Zuverlässigkeit [Kon08]. Entsprechen-
de Maßnahmen werden dabei vorrangig innerhalb der Anwendung oder einer dedizierten
Dienstschicht umgesetzt, wobei man sich auf die Zuverlässigkeit des darunter liegenden Be-
triebssystems zunächst verlässt. Ein solche, als inhärent fehlerfrei angenommene Komponente
bezeichnet man als Perfektionskern (engl. hardcore) [Ech90] oder auch reliable computing ba-
se (RCB)3 [ED12].

Abbildung 1.4a soll diesen Zusammenhang verdeutlichen. Eine zunächst ungeschützte An-
wendung (A1) lässt sich durch einen Replikationsdienst (TMR, triple modular redundancy)
dreifach redundant ausführen. Dies erlaubt zunächst die Maskierung von transienten Feh-
lern während der Ausführung eines einzelnen Replikats (A2). Der TMR-Dienst muss hierfür
sicherstellen, dass identische und korrekte Eingabedaten verteilt werden, ein Mehrheitsent-

2Konkret Sicherheits-Integritätslevel 3 (SIL3): λ < 100 FIT (nach [DIN61508]).
3In Anlehnung an die trusted computing base (TCB) aus dem Bereich der Angriffssicherheit (engl. security).
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Abbildung 1.4: Das Betriebssystem als Perfektionskern.
Ein ungeschütztes Betriebssystem kann als gemeinsamer kritische Fehlerstelle für alle Anwendungen
keinen umfassenden Schutz bieten. Erst durch die Absicherung der Kernausführung lassen sich durch-
gängige Schutzmaßnahmen zuverlässig umsetzen.

scheid durchgeführt und das Ergebnis zuverlässig an die Aktorik weitergegeben wird. Kann
der Dienst dies unter dem Einfluss von transienten Fehlern nicht sicherstellen, stellt er eine
kritische Fehlerstelle (engl. single point of failure) dar, welche die Effektivität der Replikati-
on unterminiert. Hier lassen sich zwar wiederum explizite Maßnahmen einsetzen. Mittels
arithmetischer Codierung lässt sich beispielsweise der Kontroll- und Datenfluss weitgehend
absichern. Der CO RE D-Ansatz [Ulb+12] erlaubt hier sogar Sensorik und Aktorik mit ein-
zubeziehen. Jedoch besteht weiterhin die Abhängigkeit zum Betriebssystem, das letztlich
die Ausführung, Koordination und Isolation der Replikate, Zuverlässigkeitsdienste oder auch
dediziert abgesicherter Anwendungen (A4) vornehmen muss: Das Betriebssystem als Perfek-
tionskern ist somit gleichermaßen eine kritische Fehlerstelle, die Achillesferse jeglicher darauf
aufbauender Zuverlässigkeitsmaßnahmen. Erst wenn die Zuverlässigkeit des Betriebssystems
sichergestellt ist, lässt sich eine durchgängige Härtung des Gesamtsystems umsetzen (vgl. Ab-
bildung 1.4b).

1.2 Das Betriebssystem als Perfektionskern

Ein Betriebssystem dient als Abstraktion der Hardware gegenüber den Anwendungen und
unterstützt gleichzeitig die Interaktion der Anwendungen untereinander. Des Weiteren ist
innerhalb der Domäne sicherheitskritischer Systeme der Echtzeitaspekt immer mit einzube-
ziehen, weshalb in dieser Arbeit die Begriffe Betriebssystem und Echtzeitbetriebssystem gleich-
zusetzen sind. Die Funktion eines Echtzeitbetriebssystems ist die korrekte Aktivierung und
Ausführung der einzelnen Anwendungsaufgaben unter Einbehaltung des spezifizierten zeitli-
chen Verhaltens. Daneben unterliegt das Betriebssystem verschiedensten nicht-funktionalen
Eigenschaften: Systemaufruflaufzeiten, Speichereffizienz, sowohl im Hinblick auf Code- als
Datenspeicher, oder auch die Flexibilität der Systemschnittstelle. Lange Zeit stand die Opti-
mierung dieser Eigenschaften, auch in Bezug auf sicherheitskritische Systeme, im Mittelpunkt
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der Betriebssystementwicklung. Mit der schon genannten erhöhten Anfälligkeit aufgrund
fortschreitender Miniaturisierung und Leistungssteigerung tritt nun ein weiterer Aspekt in
den Vordergrund: Zuverlässigkeit gegenüber transienten Hardwarefehlern. Erst wenn ein aus-
reichend abgesichertes Betriebssystem die Ausführung der Anwendungen selbst unter dem
Einfluss von transienten Hardwarefehlern zuverlässig umsetzt, kann es als Perfektionskern
für weitere Absicherungsmaßnahmen auf höheren Abstraktionsebenen dienen.

1.2.1 Forschungsfrage

Die Kernfrage dieser Dissertation ist: Wie kann ein Betriebssystem als Perfektionskern für den
Einsatz auf unzuverlässiger Hardware gestaltet sein und welche funktionalen und nicht-funk-
tionalen Eigenschaften müssen bei Entwurf und Umsetzung Beachtung finden?

Hierbei sei zunächst angemerkt, dass die theoretische Annahme eines vollständig fehlerlos
arbeitenden, zuverlässigen Perfektionskerns praktisch nicht realisierbar ist. Auf allen Ebenen
findet sich eine inhärente Restfehlerwahrscheinlichkeit, welche sich zwar reduzieren, jedoch
nicht gänzlich eliminieren lässt. Somit präzisiert sich die Frage darauf, inwiefern sich Restfeh-
ler innerhalb der Betriebssystemausführung reduzieren lassen, um ein für den spezifischen
Anwendungsfall akzeptables Grenzrisiko zu unterschreiten. Diese Fragestellung lässt sich in
drei Teilaspekte aufgliedern:

1. Inwieweit lassen sich durch konstruktive Maßnahmen Fehler im Vorhinein weitgehend
vermeiden und welche Entwurfsstrategien sind hierfür zielführend?

2. Welche ergänzenden Fehlertoleranzmaßnahmen eignen sich für eine weitere Zuverläs-
sigkeitssteigerung des Betriebssystems über dessen inhärente Robustheit hinaus?

3. Wo sind die Grenzen der zuverlässigkeitssteigernden Maßnahmen?

1.2.2 Wichtige nicht-funktionale Eigenschaften eines Perfektionskerns

Die Sicherstellung der Rechtzeitigkeit bei der Ausführung des Aufgabensystems, bleibt als
grundlegende funktionale Eigenschaft eines Echtzeitbetriebssystems sicherlich erhalten. Fer-
ner kommen weitere nicht-funktionale Eigenschaften hinzu, die für den Einsatz in einer sicher-
heitskritischen Domäne relevant sind. Greift man hier wiederum die Automobilbranche auf,
so stellt die Norm ISO 26262 [ISO26262-5] für funktionale Sicherheit im Automobilbereich
verschiedene Aspekte in den Vordergrund. Beispielhaft, ohne Anspruch auf Vollständigkeit,
sind hier einige Kernaspekte der Norm herausgestellt, die auch für den Entwurf eines Perfek-
tionskerns Orientierungspunkte liefern.

Fehlertoleranzzeit (engl. fault tolerant time interval): Die Zeitspanne vom Auftreten eines
Fehlerereignisses bis zu einem daraus resultierenden gefährlichen Fehlverhalten wird als Feh-
lertoleranzzeit bezeichnet. Sie beschreibt somit die maximal mögliche Reaktionszeit einer
entsprechende Fehlertoleranzmaßnahme (engl. worst-case reaction time), sowohl auf Anwen-
dungsebene als auch auf Betriebssystemebene, während der das Gesamtsystem noch funktio-
nal korrekt arbeitet. Diese Zeitspanne ist abhängig von den physikalischen Eigenschaften des
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kontrollierten Objektes und damit höchst anwendungsabhängig. Die Fehlertoleranzzeit beein-
flusst dabei, neben den funktionalen Zeitaspekten, die Festlegung der Echtzeitparameter des
Gesamtsystems, nimmt also Einfluss auf die Perioden und Termine der einzelnen Aufgaben.
Kapitel 2 geht genauer auf die angesprochenen Zeitpunkte und -intervalle ein.

Rückwirkungsfreiheit (engl. freedom of interference): Die Norm beschreibt verschiedene Kri-
tikalitätsstufen in die Systemkomponenten eingestuft werden können, von nicht sicherheits-
relevant bis hin zu hoch kritisch. Werden, im Sinne der Konsolidierung der Hardware, Anwen-
dungen unterschiedlicher Kritikalität auf einem System vereint (engl. mixed-criticality system),
fordert die Norm einen Nachweis der Rückwirkungsfreiheit: Unkritische Anwendungen dürfen
kritische in keinem Fall beeinflussen. Ist dies nicht nachweisbar, so wird die höchste vorhan-
dene Kritikalität auf alle Anwendungen vererbt – verbunden mit oft hohen direkten und
indirekten Kosten. Zur Lösung dieses Problems wird oft ein Echtzeitbetriebssystem eingesetzt,
dass eine zeitliche und räumliche Isolation der Anwendungen vornehmen kann. Betrachtet
man nun einen Perfektionskern als gleichwertige Softwarekomponente bedeutet dies aber
auch, dass das Betriebssystem selbst von den Anwendungen zu isolieren ist. Es muss räumlich
von den Anwendungsdaten getrennt werden und dabei die zeitlichen Aspekte der Anwen-
dungen wie spezifiziert umsetzen, insbesondere auch unter dem Einfluss von transienten
Hardwarefehlern.

Die Rückwirkungsfreiheit ist dabei nicht auf Softwarekomponenten beschränkt. Ferner un-
terliegen auch Hardwarekomponenten diesen Betrachtungen. Oft werden aus Kostengründen
COTS (engl. commercial off-the-shelf ) Produkte, wie Mikrocontroller oder Speicherbausteine,
eingesetzt, deren Zuverlässigkeitsmaß entsprechend der Norm nicht ausreichend ist. Diese
Unzuverlässigkeit kann wiederum durch das Betriebssystem, unter Einsatz softwarebasierter
Maßnahmen, ausgeglichen werden.

Zuverlässigkeit (engl. dependability): Im Zuge der gerade erwähnten Zuverlässigkeitseinstu-
fung (engl. hazard analysis) muss die Ausfallrate einzelner Bauteile bis hin zum Gesamtsystem
beschrieben und untersucht werden. Dabei wird bewertet, inwieweit der Ausfall einzelner
Komponenten das Gesamtsystem in einen unsicheren Zustand überführen kann. Mit diesen
Ergebnissen lassen sich kritische Fehlerstellen (engl. single points of failure) aufdecken und
beseitigen. Jedoch sind die tatsächlichen Fehlerraten für eine gegebene Hardwarekomponen-
te meist nicht vollständig bekannt. Betrachtet man dabei noch transiente Hardwarefehler
durch externe Störeinflüsse, lassen sich absolute Zahlen kaum bestimmen. Eine weitere Fra-
gestellung ist hier auch, wie sich Fehler konkret auswirken und in welcher Form sie sich von
einzelnen Bauteilen zu den Softwarekomponenten fortpflanzen.

Aus der Perspektive des Betriebssystementwicklers sind diese Aspekte der Hardwareanfäl-
ligkeit nur schwer einzusehen. Hier ist es nötig, sich auf ein gemeinsames Fehlermodell zu
einigen, das die Wirklichkeit ausreichend exakt abbildet und gleichzeitig handhabbar ist. Un-
ter Zuhilfenahme von Fehlerinjektion lässt sich das Verhalten des Betriebssystems unter dem
Einfluss des modellierten Fehlermusters beobachten, um letztlich entsprechende Gegenmaß-
nahmen zu entwerfen und zu bewerten. Ein Vergleich mit realen Strahlungsexperimenten
kann hierbei helfen die Ergebnisse weiter zu untermauern.
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1.2.3 Zuverlässige Fehlererkennung zur Erreichung eines sicheren Zustands

Neben solchen nicht-funktionalen Eigenschaften zeigt die Norm auch funktionale Aspekte auf,
die Einzug in einen Perfektionskern halten sollten oder sogar müssen. Als wichtiger Aspekt
sei hier der sichere Zustand (engl. safe state) genannt: Wird eine Funktionsstörung erkannt,
die nicht mehr durch entsprechende Toleranzmaßnahmen maskiert werden kann, so muss
das System in einen Zustand wechseln aus dem keine Gefahr mehr ausgeht. Ein solcher
sicherer Zustand ist generell anwendungsabhängig: Das Betriebssystem kann nur einen Be-
triebsmoduswechsel anstoßen, der letztlich vom Anwendungsentwickler umgesetzt wird. Ein
Perfektionskern muss diesen Übergang selbst unter dem Einfluss transienter Hardwarefehler
sicherstellen.

1.3 Lösungsansatz

Diese Dissertation beschreibt Entwurfskonzepte und Umsetzungsstrategien für ein echtzeitfä-
higes Betriebssystem, das als Perfektionskern eine zuverlässige Ausführungsumgebung auch
auf unzuverlässiger Hardware sicherstellt. Die erarbeitete Konzepte und Strategien werden in
dieser Arbeit exemplarisch anhand des Betriebssystems dOSEK (Dependability-Oriented Static
Embedded Kernel) umgesetzt. Die Entwicklung des Betriebssystems hat von Beginn an den
Aspekt Zuverlässigkeit als oberstes Entwurfsziel, welches auf zwei Säulen ruht: Konstruktive
Fehlervermeidung und ergänzende Fehlertoleranz. Entsprechend dieser Säulen gliedert sich
auch der Aufbau dieser Arbeit.

Fehlervermeidung

Der erste grundlegende Ansatz ist die vorbeugende Vermeidung von Fehlern, nicht vorrangig
in Bezug auf prinzipielle Entwurfs- oder Umsetzungsfehler (Programmierfehler), sondern
insbesondere bezüglich transienter Hardwarefehler. Hierfür wird zunächst ein Fehlermodell
erarbeitet, welches die Effekte transienter Hardwarefehler möglichst ausreichend abdeckt und
handhabbar beschreibt. Auf der Grundlage eines solchen Modells lassen sich Entwurfsent-
scheidungen treffen und Gegenmaßnahmen entwerfen, die diesen Fehlern entgegenwirken.
Dies verlangt außerdem Strategien für die Ermittlung der Anfälligkeit bestimmter Systemteile
oder Implementierungsmuster, um die inhärente Robustheit des Entwurfs zu ermitteln und
effektiv zu steigern. Hierfür wird eine emulatorbasierte Fehlerinjektion eingesetzt, die eine
umfassende, wiederholbare und gleichzeitig zeitnahe Evaluation ermöglicht.

Die im Rahmen der Arbeit durchgeführten Fehlerinjektionsexperimente verdeutlichen da-
bei eine besonders hohe inhärente Robustheit eines statischen Systementwurfs, bei dem die
Anzahl aller Betriebssystemobjekte schon vor der Laufzeit bekannt und zur Laufzeit nicht
veränderbar ist. Dieses Entwurfsparadigma dient deshalb als grundlegendes Muster für das
zu entwickelnde System: Das Betriebssystem wird auf die jeweiligen Anforderungen einzelner
Anwendungsszenarien maßgeschneidert.

Gleichzeitig wird anfälliger, dynamischer Systemzustand auf ein Minimum reduziert, um
die „Angriffsfläche“ transienter Fehler zu verkleinern. Die dynamische Analyse der Robustheit
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1 Einleitung und Motivation

in Form kontinuierlicher Fehlerinjektion während der Entwicklung zeigt dabei anfällige Pro-
blemstellen auf. Hier erweisen sich Indirektionen, sowohl im Daten- als auch im Kontrollfluss,
als entscheidender Katalysator für unerkannte Datenfehler (engl. silent data corruptions).

Zusätzlich erlaubt eine weitreichende statische Analyse des Gesamtsystems, über die Kern–
Anwendungsschnittstelle hinweg, das erwartete Systemverhalten, entsprechend der Betriebs-
systemspezifikation, zu bestimmen. Dieses umfangreiche Wissen über mögliche Systemzu-
stände und -übergänge ermöglicht eine weitere Maßschneiderung der Systemsoftware bis hin
zur fast vollständigen Eliminierung fehleranfälliger Indirektionen und dynamischen System-
zustands.

Fehlertoleranz

Nicht jede Anwendungsinteraktion lässt sich zur Übersetzungszeit vollständig vorhersagen,
so dass ein gewisser Anteil an dynamischem Systemzustand oft unvermeidbar ist. Dessen
Absicherung wird durch gezieltes Hinzufügen von Redundanz vorgenommen. Neben der
Überprüfung des erwarteten Laufzeitverhaltens, basierend auf der statischen Systemanalyse,
werden zielgerichtet weitere Maßnahmen zur Fehlererkennung eingesetzt. Oberste Direktive
ist hierbei die Fehlereindämmung (engl. fault containment) innerhalb des Kernpfades im Sinne
der Rückwirkungsfreiheit: Fehler während der Ausführung des Perfektionskerns dürfen sich
nicht unbemerkt zur Anwendungsebene fortpflanzen.

Hierbei bedient sich dOSEK, soweit vorhanden, hardwarebasierter Schutzmechanismen.
Eine Speicherschutzeinheit (engl. memory protection unit, MPU) ermöglicht die räumliche
Isolation der Anwendungen, aber auch des Kerns selbst. Neben ungewollten Speicherver-
änderungen seitens des Betriebssystems, muss auch eine zeitliche Rückwirkung vermieden
werden, was einer verzögerten oder nicht stattfindenden Aktivierung entspricht. Aktuelle
Mikrocontroller bieten oft Funktionswächter (engl. watchdogs), welche die Überschreitung
von definierten Terminen melden können, wobei die Fehlererkennung sehr grobgranular ist.
Selbst wenn die definierten Zeitschranken nicht überschritten werden, kann eine fehlerhafte
Ausführungsreihenfolge dennoch zu einem Fehlverhalten des Systems führen.

Softwarebasierte Maßnahmen ermöglichen dagegen eine feingranulare Absicherung einzel-
ner Softwarekomponenten des Betriebssystems und verringern damit die Fehlererkennungsla-
tenz. Der Betriebssystemzustand wird dabei gezielt mit Redundanzmaßnahmen abgesichert.
Zum Einsatz kommen hier unter anderem arithmetische Codierung, redundante Speicherung
und Prüfsummenverfahren.

Ziel ist es letztlich, nicht mehr maskierbare, effektive Fehler zu erkennen und der Anwen-
dung zu melden. Dies ermöglicht den Übergang in einen sicheren Zustand, der eine kon-
trollierte, anwendungsabhängige Reaktion auf den Fehlerfall ermöglicht. Hier sei nochmals
betont, dass das Problem der transienten Fehler technologiebedingt nicht vollständig lösbar
ist. Zwar lassen sich vorbeugende Maßnahmen treffen und die Symptome behandeln, die
Ausfallrate des Gesamtsystems lässt sich dennoch nur auf ein gewisses Maß reduzieren, nie
gänzlich eliminieren.
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1.4 Kapitelüberblick

Der Rest der Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte:

Kapitel 2 führt grundlegende Begrifflichkeiten ein und stellt verwandte Arbeiten zu zuverläs-
sigen Betriebssystementwürfen vor. Des Weiteren wird das Fehlermodell, auf dem die Betrach-
tungen dieser Arbeit basieren sowie die zugehörige Fehlerinjektionstechnik zur Evaluation
der Zuverlässigkeitsmaßnahmen vorgestellt.

Kapitel 3 beschreibt Entwurfsrichtlinien für einen robusten Systementwurf im Sinne der Feh-
lervermeidung. Basierend auf Fehlerinjektionsexperimenten wird die Robustheit verschiede-
ner Echtzeitbetriebssysteme gegenübergestellt und robustheitssteigernde Entwurfsstrategien
erarbeitet. Die Auswertung des globalen Kontrollflussgraphen, der die Betriebssystemseman-
tik in die Analyse mit aufnimmt, erlaubt dabei das Betriebssystem gezielt auf die jeweiligen
Anwendungsanforderungen auszulegen und die Angriffsfläche weiter zu minimieren. Die
Betrachtung der Betriebssystemrobustheit und der daraus entwickelten Entwurfsstrategien
zu deren Steigerung wurden in [Hof+14a] sowie [Hof+15a] veröffentlicht. Das Konzept der
globalen Kontrollflussanalyse und deren Anwendung zur Systemaufrufspezialisierung wurde
in [DHL15b] vorgestellt.

Kapitel 4 befasst sich mit der Absicherung verbleibender, unvermeidlicher, Fehlerstellen
durch explizite Fehlertoleranztechniken. Hierbei kommen sowohl erprobte, hardwarebasierte
Techniken als auch neu konzipierte, softwarebasierte Codierungstechniken zur gleichzeiti-
gen Absicherung von Kontroll- und Datenflüssen zum Einsatz. Das Kapitel legt den Fokus
auf die softwarebasierten Maßnahmen und hier insbesondere eine Variante der arithmeti-
schen Codierung, welche in [Hof+15a; Hof+14b; Hof+14c] sowie in Grundzügen in [Ulb+12]
veröffentlicht wurde.

Kapitel 5 diskutiert die erarbeiteten Konzepte und Ergebnisse und gibt einen Ausblick auf
bereits laufende und weitere mögliche Folgearbeiten. Im Rahmen der Diskussion werden die
Beiträge der Arbeit nochmals resümiert und die Grenzen des Ansatzes aufgezeigt.
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1.5 Zugehörige Veröffentlichungen

Die zugehörigen Veröffentlichungen dieser Dissertation lassen sich in drei Themenschwer-
punkte aufgliedern:

Combined Redundancy (CoRed) Die Entwicklung eines robusten und zuverlässigen Betriebs-
systems entstand als logische Konsequenz der Arbeiten aus dem CO RE D Umfeld und
der zugehörigen Dissertation von Peter Ulbrich [Ulb14]. In meiner Diplomarbeit [Hof10]
implementierte ich einen signifikanten Anteil des CO RE D Ansatzes, leistete damit einen
maßgeblichen Beitrag zur Implementierung und Evaluation in den zugehörigen Veröf-
fentlichungen [Ulb+12; Hof+14b; Hof+14c], in denen ich jeweils Nebenautor war.

Fail* Ausgehend aus den Erkenntnissen aus der Evaluation in [Hof10] und [Ulb+12] ent-
stand, in Zusammenarbeit mit Horst Schirmeier von der TU Dortmund, die Idee zur
Realisierung eines Fehlerinjektionswerkzeugs. In den zugehörigen Arbeiten [Sch+11;
Sch+12; Sch+15] war ich jeweils Nebenautor und leistete einen maßgeblichen Beitrag
zur Konzeption und Implementierung.

dOSEK In den zentralen Veröffentlichungen dieser Dissertation [HDL13a; HDL13b; Hof+14a;
Hof+15a] war ich jeweils Hauptautor, leistete den Hauptbeitrag zur Konzeption sowie
einen maßgeblichen Beitrag zur Implementierung und Evaluation. Florian Lukas leistete
im Rahmen seiner von mir betreuten Masterarbeit [Luk14] einen maßgeblichen Beitrag
zur Implementierung und Evaluation der Fehlervermeidungs und -toleranztechniken,
welche in [Hof+15a] vorgestellt wurden. Im Rahmen einer weiteren Masterarbeit von
Christian Dietrich [Die14] wurde die statische globale Kontrollflussanalyse erarbeitet
und umgesetzt. In den zugehörigen Veröffentlichungen [DHL15b] und [DHL15a] war
ich jeweils Nebenautor und leistete einen signifikanten Beitrag zur Konzeption.

Abschließend ordnet die folgende Abbildung 1.5 die einzelnen Publikationen nochmals zeitlich
und thematisch ein.
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CoRed

dOSEK

Fail*

„Software-based Redundancy Tech-
niques for High-Reliability Embed-
ded Real-Time Systems“ [Hof10]

„Eliminating Single Points of Failure in
Software-Based Redundancy“ [Ulb+12]

„A Practitioner’s Guide to Software-
based Soft-Error Mitigation Using
AN-Codes“ [Hof+14b; Hof+14c]

„dOSEK: A Dependable RTOS for
Automotive Applications“ [HDL13a]

„Effectiveness of Fault Detection
Mechanisms in Static and Dyna-
mic Operating System Designs“

[Hof+14a] (Erweiterung von [HDL13b])

„dOSEK: The Design and Implemen-
tation of a Dependability-Oriented

Static Embedded Kernel“ [Hof+15a]

„Cross-Kernel Control-Flow-
Graph Analysis for Event-Driven
Real-Time Systems“ [DHL15b]

„Back to the Roots: Implementing the RTOS
as a Specialized State Machine“ [DHL15a]

„Revisiting Fault-Injection Experiment-
Platform Architectures“ [Sch+11]

„FAIL*: Towards a Versatile Fault-Injection
Experiment Framework“ [Sch+12]

„FAIL*: An Open and Versatile Fault-
Injection Framework for the Assess-
ment of Software-Implemented Hard-

ware Fault Tolerance“ [Sch+15]

Erkenntnis: Notwendigkeit einer ef-
fizienten Fehlerinjektionsplattform

Erweiterungen→
← vollständige Fehlerinjektion

Abbildung 1.5: Zeitliche und thematische Einordnung der zugehörigen Publikationen.
Die Entstehung des dOSEK Systems ist die logische Fortsetzung der Anwendungsabsicherung des
CoRed Konzeptes auf die Absicherung des Betriebssystems. Die Idee zum Fai l* Werkzeug entstand zum
Teil aus dem Fehlen einer effizienten Fehlerinjektionsplattform. Im Rahmen der Arbeiten zu dOSEK wurde
Fai l* für fehlerraumabdeckende Fehlerinjektionen eingesetzt. Gleichzeitig flossen dabei Verbesserungen
und Erweiterungen des Funktionsumfangs sukzessive zurück in die Fai l* Entwicklung.
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Die Ideen und Ergebnisse dieser Dissertation wurden zum Teil bereits in den nachfolgend
aufgeführten Publikationen präsentiert:
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„Revisiting Fault-Injection Experiment-Platform Architectures“. In: Procee-
dings of the 17th International Symposium on Dependable Computing (PRDC
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of the RTOS Interface on Memory Fault Resilience“. In: Proceedings of the
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ded Systems (SOBRES ’13). Lecture Notes in Computer Science. Koblenz,
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„If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.“
— Isaac Newton (1643–1727), englischer Physiker



2
Grundlagen und verwandte Arbeiten

Dieses Kapitel führt grundlegende Begriffe ein und stellt verwandte Arbeiten zu zuverlässigen
Betriebssystementwürfen vor. Ein Fehlermodell für transiente Hardwarefehler wird erarbeitet,
das als Grundlage für den Entwurf und die Evaluation der Abhärtungsmaßnahmen dient. Des
Weiteren beschreibt dieses Kapitel die grundlegenden Konzepte und Techniken zur Fehlerin-
jektion für die spätere Auswertung der Robustheit und Fehlertoleranz des Betriebssystems.

2.1 Terminologie: Zuverlässigkeit gegenüber Fehlern

Für die genaue Betrachtung von sicherheitskritischen Systemen ist eine exakte Definition
verschiedener Begrifflichkeiten unausweichlich. Begriffe wie Robustheit und Zuverlässigkeit,
oder Fehler und Defekt, werden im alltäglichen Sprachgebrauch oft undifferenziert verwendet.
Die folgenden Abschnitte ordnen diese Begriffe genauer ein und setzen sie in den Kontext
dieser Arbeit. Abbildung 2.1 bietet zudem eine Übersicht in Form eines Begriffsbaums.

2.1.1 Zuverlässigkeit und Robustheit

Die VDI-Richtlinie 4003 Zuverlässigkeitsmanagement definiert Zuverlässigkeit (engl. depen-
dability) als zusammenfassenden Ausdruck für Funktionszuverlässigkeit (engl. reliability),
Verfügbarkeit (engl. availability), Instandhaltbarkeit (engl. maintainability) und Sicherheit
(engl. safety) [VDI4003]. Ausgehend von den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeich-
nungen hat sich hier auch der Begriff „RAMS“ durchgesetzt [DIN50126]. Die folgenden Be-
griffsdefinitionen und Übersetzungen entstammen aus unterschiedlichen VDI-Richtlinien und
DIN-Normen, welche sich zum Teil gegenseitig zitieren, beziehungsweise ergänzen.
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten

Zuverlässigkeit

(engl. dependability )

Maßnahmen
Abschnitt 2.1.2

Fehlervermeidung

Kapitel 3

Fehlertoleranz
Kapitel 4

Fehler
Abschnitt 2.1.3

Defekt

Fehlzustand

Fehlverhalten

Funktions-
zuverlässigkeit

(engl. reliability )

Verfügbarkeit

(engl. availability )

Instandhaltbarkeit
(engl. maintainability )

Sicherheit
(engl. safety )

Attribute („RAMS“)

Analysen

Kapitel 3, 4

Fehlerinjektion

Abschnitt 2.3

verbessert durch

beeinträchtigt durch bewertet durch

Fehlermodell
Abschnitt 2.2

Orientierung an

Redundanz
(engl. redundancy )

implementiert durch

Robustheit
(engl. robustness)

steigert

Abbildung 2.1: Begriffsbaum zur Zuverlässigkeit.
Zuverlässigkeit fasst verschiedene Attribute als Oberbegriff zusammen. Sie wird durch Fehler beeinträch-
tigt, welchen wiederum durch Maßnahmen zur Fehlervermeidung und -toleranz entgegen getreten werden
kann. Basierend auf einem gemeinsamen Fehlermodell lassen sich die Maßnahmen mittels Fehlerinjektion
bewerten und verbessern. Abbildung in Anlehnung an [Avi+04]

Funktionszuverlässigkeit (engl. reliability) ist die „Fähigkeit einer Betrachtungseinheit, ei-
ne geforderte Funktion unter gegebenen Bedingungen für ein gegebenes Zeitintervall zu
erfüllen. Die Funktionszuverlässigkeit kann einerseits qualitativ beschrieben und andererseits
quantitativ als Überlebenswahrscheinlichkeit ermittelt werden“ [VDI4003].

Ein Parameter für die Funktionszuverlässigkeit ist die Ausfallrate λ, welche die Anzahl an
Ausfällen in 109 Stunden (engl. failures in time, FIT) angibt. Unter anderem basieren hierauf
auch die SIL (engl. safety integrity level) [DIN61508] und ASIL (engl. automotive safety integrity
level) [ISO26262-5] Klassifizierungen für sicherheitskritische Systeme. Folgende Tabelle stellt
die Einstufungen gegenüber:

SIL Obergrenze der Ausfallrate ASIL Bedingung

1 < 10−5/h < 10 000 FIT - -
2 < 10−6/h < 1000 FIT A Informativ
3 < 10−7/h < 100 FIT B Empfehlung
3 < 10−7/h < 100 FIT C Anforderung
4 < 10−8/h < 10 FIT D Anforderung

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung der Sicherheitseinstufungen SIL und ASIL bezüglich der Ausfallrate.

Hier ist zu beachten, dass die ASIL Stufen B und C sich bezüglich der Obergrenze der
Ausfallrate nicht unterscheiden. Für Komponenten, welche ASIL C genügen sollen, fordert
die Norm eine Ausfallrate < 100 FIT, während sie für Stufe B nur empfohlen wird. Die SIL
Einstufung orientiert sich dagegen ausschließlich an der Ausfallrate, so dass ASIL B und C
mit SIL 3 vergleichbar sind. [LPP10]

Wie bereits in Kapitel 1 erwähnt, genügt die inhärente Robustheit der Mikrocontrollerhard-
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2.1 Terminologie: Zuverlässigkeit gegenüber Fehlern

Sicherheit Gefahr großes Risikokleines Risiko

Restrisiko Grenzrisiko Grundrisiko (ohne Maßnahmen)

Notwendige Risikoreduzierung

Tatsächliche Risikoreduzierung Schadenswahrscheinlichkeit

Schadensausmaß⊗

Abbildung 2.2: Zusammenhang zwischen Risiko und Sicherheit.
Sicherheitskritische Anwendungen erfordern meist Fehlertoleranzmaßnahmen zur Risikoreduzierung. Ziel
ist die Senkung des Gefahrenpotentials unter ein Grenzrisiko, um die Betriebssicherheit des Systems
gewährleisten zu können.

ware, laut Infineon, nicht der SIL 3 Stufe [Kon08]. Bezogen auf die ISO 26262 Klassifizierung
deckt dies gerade die Ausfallrate der ASIL A Stufe ab. Höher eingestufte, sicherheitsrelevante
Anwendungsszenarien erfordern demnach zusätzliche Absicherungsmaßnahmen. Infineon
rät hier unter anderem zu softwarebasierten Fehlertoleranztechniken.

Verfügbarkeit (engl. availability) beschreibt die „Wahrscheinlichkeit, eine Einheit zu einem
vorgegebenen Zeitpunkt der geforderten Anwendungsdauer in einem funktionstüchtigen Zu-
stand anzutreffen“ [DIN40041]. Sie ergibt sich aus der mittleren Betriebsdauer zwischen
zwei Ausfällen (engl. mean time between failure, MTBF) und der mittleren Störungsdauer
(engl. mean down time, MDT), welche auch etwaige Reparatur- und Instandhaltungszeiten
beinhaltet.

Instandhaltbarkeit (engl. maintainability) bezeichnet die „Beschaffenheit einer Einheit be-
züglich ihrer Eignung für die Instandhaltung bei festgelegten Mitteln und Verfahren“ [DIN40041].
Diese, auch Wartbarkeit genannte, nicht-funktionale Eigenschaft ist eng mit der Verfügbarkeit
gekoppelt (vgl. MDT).

Sicherheit (engl. safety) im Allgemeinen ist definiert als „eine Sachlage, bei der das Risiko
nicht größer als das Grenzrisiko ist“ [VDI3542] oder kurz die „Freiheit von unvertretbaren
Risiken“ [DIN61508]. Als Risiko gilt hier die „Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit der
ein Schaden auftritt und dem Ausmaß dieses Schadens“ [DIN61508]. Als Grenzrisiko, oder
tolerierbares Risiko, gilt jenes „Risiko, das, basierend auf den aktuellen gesellschaftlichen
Wertvorstellungen, in einem gegebenen Zusammenhang tragbar ist“ [VDI4003].

Ausgehend von einem Grundrisiko, müssen sicherheitsgerichtete Systeme mit Zuverläs-
sigkeitsmaßnahmen versehen werden, um das Grenzrisiko zu unterschreiten. Wie auch in
Abbildung 2.2 angedeutet, übersteigt dabei die tatsächlich angewendete Risikoreduzierung
die notwendige. Das nach Abschluss der Maßnahmen verbleibende Risiko, wird als Restrisiko
bezeichnet.

Im Fokus dieser Dissertation steht die Betriebssicherheit (engl. safety), die sich mit Risiken
und Gefahren befasst, die vom System ausgehend auf die Umwelt einwirken. Im Gegensatz
dazu steht die Angriffssicherheit (engl. security), welche beabsichtigte Angriffe von außen auf
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2 Grundlagen und verwandte Arbeiten

das System betrachtet.1 Für den Rest dieser Arbeit wird der Sicherheitsbegriff durchgängig
im Sinne der Betriebssicherheit verwendet.

Robustheit (engl. robustness) ist die „Fähigkeit einer Betrachtungseinheit, auch bei Verlet-
zung der spezifizierten Randbedingungen vereinbarte Funktionen zu erfüllen“ [VDI-GIS].

Hier liegt eine klare Abgrenzung zur (Funktions-)zuverlässigkeit vor, die nur innerhalb
der spezifizierten Anwendungsbedingungen gilt, worunter auch explizite Fehlertoleranzmaß-
nahmen fallen. Sie ist somit zunächst als inhärente Eigenschaft eines Systems zu betrachten,
welche sich jedoch auch durch Fehlervermeidungsstrategien gezielt beeinflussen lässt.

2.1.2 Maßnahmen zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Wie in Abbildung 2.1 verdeutlicht, lassen sich Maßnahmen zur Zuverlässigkeitssteigerung auf
zwei Konzepte zusammenfassen: Fehlervermeidung und Fehlertoleranz. [Ech90]

Fehlervermeidung (engl. fault avoidance, fault prevention) strebt die Steigerung der inhären-
ten Robustheit eines Systems an. Durch konstruktive Maßnahmen soll dabei das Auftreten von
Fehlern von vornherein vermieden werden. Hierzu zählt ein sorgfältiger Entwurf, der mögliche
Fehlerquellen schon frühzeitig aufdeckt und fehleranfällige Implementierungsmuster aussiebt.
Typische Softwarekonzepte sind hier Kapselung, Modularisierung oder strenge Typisierung.
Um grundsätzliche Programmierfehler aufzudecken, lassen sich Teststrategien wie Modultests
(engl. unit tests) schon in frühen Entwicklungsphasen automatisiert einsetzen. In Kombina-
tion mit Fehlerinjektionskampagnen lässt sich zudem die Robustheit der Implementierung
gegenüber transienten Hardwarefehlern bestimmen und schrittweise perfektionieren.

Fehlervermeidungsstrategien kommen immer vor der Inbetriebnahme des Systems zum Ein-
satz. Zur Betriebszeit bewirken sie eine Verkleinerung der „Angriffsfläche“ möglicher Störun-
gen, womit letztlich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlverhaltens auf das Grundrisiko reduziert
wird (vgl. Abbildung 2.2). Unterschreitet diese Restfehlerwahrscheinlichkeit nicht das Grenz-
risiko, sind zusätzliche Fehlertoleranzmaßnahmen vorzunehmen, die sich den verbleibenden
Fehlerstellen annehmen.

Fehlertoleranz (engl. fault tolerance) ist die „Fähigkeit eines Systems, auch mit einer begrenz-
ten Anzahl fehlerhafter Subsysteme seine spezifizierte Funktion zu erfüllen“ [NTG3004]. Sie
kann „nur durch Anwendung nützlicher Redundanz erzielt werden. Nichtredundante Systeme
erreichen ihre Zuverlässigkeit nur durch Vermeiden von Fehlern“ [VDI3698].

Kurz gefasst, bedingt Fehlertoleranz den Einsatz zusätzlicher Maßnahmen, um die Zuverläs-
sigkeit über die inhärente Robustheit hinaus zu steigern und mit Fehlern im laufenden Betrieb
umgehen zu können. Fehlervermeidung und Fehlertoleranz sind somit einander ergänzende
Maßnahmen. Fehlertoleranzmaßnahmen lassen sich dabei wiederum in zwei Schritte, Feh-
lerdiagnose und nachfolgende Fehlerbehandlung, aufteilen [Ech90]. Abbildung 2.3 fasst die
folgende Terminologie zur Fehlertoleranz zusammen.

1Hier gibt es auch Überschneidungen: Erfolgreiche Angriffe können die Betriebssicherheit negativ beeinflussen.
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Fehlerdiagnose

(engl. fault diagnosis)

Fehlererkennung

(engl. fault detection)

Fehlerlokalisierung

(engl. fault isolation)

Fehlerbehandlung

(engl. error processing)

Fail safe

Übergang in si-
cheren Zustand

Fail silent
Keine Ausgabe

im Fehlerfall

Fail operational

System bleibt operativ

Verhaltensmusterumfasst

Fehlertoleranz
(engl. fault tolerance)

Abbildung 2.3: Begriffe zur Fehlertoleranz.
Fehlertoleranz besteht aus der Fehlerdiagnose und einer nachfolgenden Fehlerbehandlung. Fehlertole-
rante Systeme lassen sich anhand ihrer Verhaltensmuster im Fehlerfall weiter unterscheiden.

Fehlerdiagnose (engl. fault diagnosis) ist der erste Schritt zur Fehlertoleranz und umfasst die
Erkennung und Lokalisierung von Fehlern im laufenden Betrieb. Fehlererkennung trifft dabei
zunächst nur eine Aussage, ob alle Komponenten des Systems fehlerfrei sind. Im erkannten
Fehlerfall bleibt offen, welche Komponenten genau betroffen sind.

Die Fehlerlokalisierung identifiziert dagegen betroffene Komponenten, soweit sie von feh-
lererfassenden Redundanzmaßnahmen abgedeckt sind. Alle übrigen Komponenten sind als
potentiell fehlerhaft zu betrachten.

Fehlerbehandlung (engl. error processing) befasst sich schließlich mit den erkannten Feh-
lerstellen, mit dem Ziel die Betriebssicherheit zu gewährleisten. Hier lassen sich wiederum
verschiedene Verhaltensmuster ausmachen: Ein System wird als fail-safe betrachtet, wenn
es im Falle eines Fehlers in einem sicheren Betriebszustand verbleibt oder explizit überführt
werden kann. Dieser sichere Zustand kann dabei so spezifiziert sein, dass im Fehlerfall die
Ausgabe, wie beispielsweise das Stellen von Aktoren oder das Versenden von Nachrichten,
zuverlässig unterbunden wird. Ein solches Verhalten wird als fail-silent bezeichnet. Lässt sich
dabei der Eintritt in den sicheren Zustand zusätzlich von außen abfragen, liegt ein System mit
fail-stop Eigenschaften vor. Nimmt ein System im Fehlerfall keinen expliziten Fehlerzustand
ein, sondern bleibt operativ, bezeichnet man dies als fail-operational. Eine typische Maßnah-
me, die hierfür Anwendung findet, ist eine mehrfach redundante Auslegung in Kombination
mit einem Mehrheitsentscheider.

In der Literatur wird Fehlertoleranz oft mit der fail-operational Eigenschaft gleichgesetzt.
Diese Arbeit verwendet den Begriff der Fehlertoleranz jedoch gemäß seiner Definition, wonach
trotz fehlerhafter Subsysteme die spezifizierte Funktion erfüllt werden muss [NTG3004]. Eine
Spezifikation kann dabei auch den Übergang in einen Notlaufmodus (fail-safe) oder das
vollständige Abschalten des Systems (fail-silent) vorsehen, wonach auch in diesen Fällen
Fehlertoleranz gegeben ist. Tatsächlich genügen vielen Anwendungsszenarien, unter anderem
auch im Automobilumfeld [Ros14], fail-safe oder fail-stop Eigenschaften.
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Redundanz (engl. redundancy) ist generell definiert als „Vorhandensein von mehr funkti-
onsfähigen Mitteln in einer Einheit, als für die Erfüllung der geforderten Funktion notwendig
sind“ [DIN40041]. Bezogen auf fehlertolerante Systeme ist Redundanz somit ein Teil des
Systems, der über die eigentliche Nutzfunktion hinaus geht und bei Abwesenheit von Fehlern
nicht notwendig wäre. Somit sind Fehlertoleranzmaßnahmen als redundante Komponenten ei-
nes Systems zu betrachten. Hierbei lassen sich verschiedene Arten der Redundanz ausmachen,
die in einer Fehlertoleranzmaßnahme meist in Kombination in Erscheinung treten: [VDI3698]

Strukturelle Redundanz bezieht sich auf das Vorhandensein von über den Nutzbetrieb hin-
aus entbehrlichen Komponenten. Strukturell redundante Komponenten erfüllen jeweils die
gleiche Nutzfunktion und umfassen mehrfach vorliegende, gleichartige Systemteile oder auch
Replikate ganzer Systeme. Ein verbreitetes Beispiel ist die mehrfach redundante Auslegung
sicherheitskritischer Hardwarekomponenten in Flugzeugen [Yeh96].

Funktionelle Redundanz bezieht sich auf zusätzliche Funktionalitäten, die über die eigentli-
che Funktion des Systems hinaus gehen. Beispiele hierfür sind Funktionen zur Speicherung
von Paritätsbits oder auch Replikationsdienste zur Koordinierung und Ausführung replizierter,
strukturell redundanter, Systemteile.

Weitere Abstufungen des Redundanzbegriffs beziehen sich auf Eigenschaften von Redun-
danzmaßnahmen. Verbreitet ist hier die Informationsredundanz, welche oft explizit in Form
von Paritätsbits in fehlererkennenden oder -korrigierenden Codes in Erscheinung tritt. Weitere
Beispiele sind arithmetische Codes oder auch mehrfach verkettete Listen. Wird für die Ausfüh-
rung der Redundanzmaßnahmen zusätzliche Zeit beansprucht, wird dies als Zeitredundanz
bezeichnet.

Zuverlässigkeitsbegriffe im Rahmen dieser Dissertation

Im Fokus dieser Dissertation steht die Steigerung der Funktionszuverlässigkeit von si-
cherheitskritischen Systemen. Die im folgenden Kapitel 3 vorgestellten Konzepte be-
wirken die Steigerung der inhärenten Robustheit durch Fehlervermeidung. Kapitel 4
beschreibt die Behandlung der verbleibenden Fehlerstellen mittels Fehlertoleranzmaß-
nahmen. Instandhaltbarkeit und Verfügbarkeit werden im Rahmen dieser Arbeit nicht
explizit betrachtet.

2.1.3 Die Fehlerkette: Vom Defekt über den Fehlzustand zum Fehlverhalten

Zuverlässigkeit wird durch Fehler beeinträchtigt. Der Fehlerbegriff selbst lässt sich in die Glie-
der einer Fehlerkette aufschlüsseln: Defekt→ Fehlzustand→ Fehlverhalten. Ein strahlungs-
induzierter transienter Hardwarefehler ist hier ein möglicher, ursächlicher Defekt, der eine
Fehlerkette auslösen kann. Im Folgenden werden die einzelnen Glieder dieser Kette genauer
charakterisiert. [Ech90]
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Fehlverhalten Defekt Fehlzustand Fehlverhalten
Aktivierung Propagation

Defekt

Ebene nEbene n-1 Ebene n+1

Abbildung 2.4: Die Fehlerkette: Defekt, Fehlzustand, Fehlverhalten.
Ein Bitkipper ist ein Beispiel für einen ursächlichen Defekt, ausgelöst durch das Fehlverhalten der vor-
ausgehenden Hardwareebene. Der Defekt wird aktiviert, sobald er zu einer Veränderung des erwarteten
inneren Zustands führt. Propagiert dieser Fehlzustand zu einem von außen beobachtbaren Fehlverhalten
kann sich die Fehlerkette in die nachfolgenden Ebenen fortpflanzen.

Defekt, Fehlerursache (engl. fault)

Das Überschreiten der kritischen Ladung, das zu einem ungewollten Zustandswechsel führt,
kann als initialer Defekt (engl. fault) innerhalb eines Strukturelements der Hardware betrach-
tet werden. Wird der verfälschte Zustand nie gelesen, oder sofort überschrieben, so gilt der
Defekt als gutartig (engl. benign fault). Ein solcher gutartiger Defekt kann auch latent im
System vorherrschen, ohne Einfluss auf Ausführung zu nehmen. Beispiele hierfür sind nicht
referenzierte Speicherzellen oder ungenutzter Programmcode.

Fehlzustand, innerer Fehler (engl. error )

Wird die betroffene Komponente jedoch genutzt, manifestiert sich der Defekt im System, er
wird aktiviert und führt zu einem Fehlzustand (engl. error). Der Defekt ist damit bösartig oder
auch effektiv (engl. effective fault). Analog zum Defekt kann ein fehlerhafter innerer Zustand
latent in einer Komponente verbleiben oder wiederum maskiert werden.

Fehlverhalten, Funktionsausfall (engl. failure)

Erst wenn der fehlerhafte innere Zustand letztlich zu einer von außen beobachtbaren Ab-
weichung vom spezifizierten Verhalten propagiert, wird dies als Versagen oder Fehlverhalten
(engl. failure) bezeichnet. Hierbei muss nicht gleich der Ausfall des Gesamtsystems vorliegen.
Ferner kann das Fehlverhalten einer Komponente zunächst den ursächlichen Defekt einer
Folgekomponente darstellen. [Lap+90; Avi+04]

Um letztlich die Betriebssicherheit des Gesamtsystems gewährleisten zu können, müssen
Maßnahmen zur Zuverlässigkeitssteigerung diese Fehlerkette unterbrechen. Hierfür zeigen
sich zwei Angriffspunkte: Strategien zur Fehlervermeidung zielen darauf ab die Aktivierung
eines Defekts im Vorfeld zu unterbinden. Fehlertoleranztechniken erkennen effektive innere
Fehler und verhindern deren Propagation zu einem sichtbaren Fehlverhalten.

2.1.4 Einordnung in die Echtzeitdomäne

Jedes sicherheitskritische System ist harten oder zumindest festen Echtzeitanforderungen
unterlegen und somit gleichermaßen ein Echtzeitsystem. Im Fehlerfall müssen entsprechende
Fehlertoleranzmaßnahmen das System rechtzeitig in einen sicheren Zustand bringen, bevor es
zu einem Ausfall kommt. Diese Rechtzeitigkeit deutet die Verwandtschaft zu Echtzeitsystemen
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Ereignis Start Stopp Termin

E
Latenz

Antwortzeit

relativer Termin

Bearbeitung

Antwortzeit < relativer Termin

Zeit
Defekt Fehlzustand Start Stopp Ausfall

E
Fehlerlatenz Fehlererkennungszeit

Fehlerreaktionszeit

Fehlertoleranzzeit

Behandlungszeit

Fehlerlatenz + Fehlerreaktionszeit < Fehlertoleranzzeit

Abbildung 2.5: Gegenüberstellung der Zeitbegriffe in Echtzeit- und fehlertoleranten Systemen.
Echtzeitsysteme fordern die rechtzeitige Behandlung von Ereignissen innerhalb der vorgegebenen Ter-
mine. Ähnliche Vorgaben finden sich in fehlertoleranten Systemen. Hier muss sichergestellt sein, dass
das System innerhalb der Fehlertoleranzzeit in einen sicheren Zustand übergehen kann. Zeitbegriffe der
Fehlertoleranz nach [HK99]

an: Ein Echtzeitsystem muss die Bearbeitung eines Ereignisses abgeschlossen haben, bevor
der zugehörige Termin (engl. deadline) erreicht wird. Wie auch in Abbildung 2.5 verdeutlicht,
muss die Antwortzeit dabei stets kleiner als der relative Termin sein, um die vorgegebenen
Zeitschranken nicht zu verletzen.

Aus der Perspektive fehlertoleranter Systeme ist der initiale Defekt als ursprüngliches Er-
eignis zu sehen. Dieser wird, nach einer gewissen Fehlerlatenzzeit, als sichtbarer Fehlzustand
aktiv.2 Erst zu diesem Zeitpunkt können Fehlertoleranzmaßnahmen diesen erkennen und
behandeln. Die Summe aus Fehlerlatenz und -reaktionszeit muss die Fehlertoleranzzeit stets
unterschreiten, um die Fehlerkette rechtzeitig zu unterbrechen und den Ausfall des Systems
zu unterbinden. [HK99; LPP10]

2.2 Fehlermodell: Die Fehlerkette auf Ebene des Betriebssystems

Wie bereits in Abbildung 2.1 angedeutet, ist die Festlegung eines Fehlermodells die Grundlage
sowohl für die Konzeption von Zuverlässigkeitsmaßnahmen, als auch für deren Bewertung
und Perfektionierung.

2.2.1 Die Fehlerkette innerhalb der Rechnerarchitekturebenen

Eine Fehlerkette kann sich durch alle Abstraktionsebenen der Rechnerarchitektur fortpflanzen,
wie in Abbildung 2.6 angedeutet. Ein ungewolltes Umschalten eines Transistors auf der physi-
kalischen Ebene kann die Ursache für ein fehlerhaftes Verhalten in der nächst höheren Ebene
der Logikelemente sein, was sich potentiell bis hin zur Anwendungsebene fortführt. Diese
Fehlerkette kann innerhalb jeder Ebene an beliebigen Stellen unterbrochen werden. Hierfür
sind, wohlgemerkt, nicht immer explizite Maßnahmen nötig. Schon auf der Ebene der digita-
len Logik kann eine implizite Maskierung von Bitfehlern stattfinden. Liegt beispielsweise der
logische Wert 1 am Eingang a des Oder-Gatters der Logikebene in Abbildung 2.6 an, kann der
fehlerhafte Zustand des anderen Eingangs das Gesamtergebnis nicht beeinflussen: Es kann
kein Fehlverhalten mehr beobachtet werden, der Fehler wurde maskiert. Erst wenn der Fehler

2Dauerhaft inaktive, latente Defekte weisen entsprechend eine unendliche Fehlerlatenzzeit auf.
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Abbildung 2.6: Die Fehlerkette innerhalb der Rechnerarchitekturebenen.
Defekte in einzelnen Komponenten können sich zu fehlerhaften innere Zuständen auswirken. Führt dies
zu einem von außen beobachtbaren Fehlverhalten, pflanzt sich der Fehler in weitere Ebenen fort.

über die Mikroarchitekturebene bis hin zur Befehlssatzebene (engl. instruction set architecture,
ISA) propagiert, erreicht er die aus Softwaresicht beobachtbaren Abstraktionsschichten.

Ein exakte und durchgehende Modellierung transienter Hardwarefehler ausgehend von der
physikalischen Ebene bis hin zur Befehlssatzebene erweist sich jedoch als sehr komplex, wenn
nicht sogar unmöglich. Betrachtet man hier konkrete Anwendungsszenarien kommt erschwe-
rend hinzu, dass, bis auf wenige Ausnahmen [TAK06; Wea08], die genauen Schaltpläne und
Layouts von Prozessoren und Speicherbausteinen nicht zugänglich sind. Bisherige Fehler-
modelle basieren meist auf der Simulation kurzer Zeitabschnitte einzelner Strukturen einer
Ebene, woraus wiederum Rückschlüsse auf das Verhalten der nächst höheren Ebene gezo-
gen werden. Das Fehlverhalten der jeweiligen Ebenen wird somit ebenso abstrahiert und als
vereinfachtes Fehlermodell auf die folgenden Abstraktionsschichten übertragen. Die Genauig-
keit der so gewonnenen Fehlermodelle wird durch Simulationen, Strahlungsexperimente und
Feldstudien bewertet und validiert [Bau05; IN07; Lid+94; Moh05; Zie+96]. Folgt man der
Fehlerkette, werden initiale Defekte innerhalb des Betriebssystems durch ein beobachtbares
Fehlverhalten der Befehlssatzebene ausgelöst. Entsprechend basiert sich das im Folgenden
vorgestellte Fehlermodell auf der Fehlerhypothese des Bitfehlers innerhalb der mittels Soft-
ware adressierbaren Elemente der Befehlssatzebene. Für eine tiefer gehende Betrachtung der
Fehlermodelle niedrigerer Abstraktionsebenen (Ebenen 0 bis 2) sei auf Mukherjee [Muk08]
sowie Autran und Munteanu [AM15] verwiesen.

2.2.2 Die Fehlerhypothese auf der Ebene des Betriebssystems

Fehlermodelle basieren auf einer Fehlerhypothese, einer Annahme über die Zeitpunkte, Orte
und Muster der erwarteten Fehler mit denen ein System umzugehen hat [Kop06]. Zuverläs-
sigkeitsmaßnahmen werden auf der Grundlage dieser Fehlerannahme entworfen, weshalb sie
die Eigenschaften tatsächlich auftretender Fehler ausreichend gut überdecken muss [Pow92].
Gleichermaßen basiert auch die Evaluation dieser Maßnahmen mittels Fehlerinjektion auf
den festgelegten Fehlereigenschaften. Die folgenden Abschnitte beschreiben die grundlegen-
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de Fehlerhypothese, die in dieser Dissertation zur Anwendung kommt, anhand der Fehlerkette
auf der Ebene des Betriebssystems:

1. Fehlerinjektionsexperimente benötigen ein Modell des initialen Defekts ausgehend von
einem Fehlverhalten der Befehlssatzebene, um Injektionszeitpunkte, -orte und -muster
festzulegen.

2. Maßnahmen zur Fehlervermeidung und -toleranz orientieren sich an den möglichen
Symptomen, den inneren Fehlzuständen, die aus den Defekten entstehen können.

3. Für die Bewertung der Gegenmaßnahmen muss letztlich das Fehlverhalten des Betriebs-
systems festgelegt und aus den Ergebnissen der Fehlerinjektion ableitbar sein.

Initiale Defekte: Transiente Hardwarefehler aus Sicht des Betriebssystems

Ein ursächlicher Defekt aus der Sicht des Betriebssystems entsteht aus dem beobachtbaren
Fehlverhalten einer Komponente der Befehlssatzebene (vgl. Abbildung 2.6). Die Fehlerhy-
pothese trifft dabei eine Einzelfehlerannahme: Ein Fehler ist jeweils auf eine Komponente
und einen einzelnen Zeitpunkt beschränkt [Ech90]. Betrachtet man den zeitlichen Abstand
zwischen transienten Hardwarefehlern (Größenordnung FIT: ein Fehler pro 109 Stunden) ge-
genüber den relativ kurzen Prüfintervallen der Fehlertoleranzmaßnahmen (Größenordnung:
meist wenige Millisekunden) ist diese Annahme als realistisch anzusehen. (Transiente) Hard-
warefehler selbst äußern sich letztlich als sichtbare Zustandsänderung einzelner Bits im Spei-
cher und CPU Registern [Kle+13; Wan+04; Bau05].

Das zugehörige Fehlermuster, die Anzahl und Verteilung der betroffenen Bits, kann von
Einzel- und Mehrbitfehlern bis hin zur vollständigen Inversion ganzer Datenwörter reichen.
Strahlenexperimente an SRAM Zellen mit 90 nm bis 130 nm Strukturbreiten zeigen jedoch mit
über 95 Prozent eine starke Tendenz zu Einzelbitfehlern [Mai+03], was sich auch in aktuellen
Feldstudien bestätigt hat [Sri+15]. Die verbleibenden fünf Prozent der eingebrachten Fehler
führen zu Mehrbitfehlern, welche maximal fünf verfälschte Bits umfassen [Mai+03]. Weitere
Untersuchungen bestätigen diese Ergebnisse [MW79; Li+07]. Die Übergangswahrscheinlich-
keiten eines Bitkippers (von 0 nach 1, bzw. umgekehrt) werden als gleich angenommen,
was experimentell von Liden et al. [Lid+94] bestätigt wurde. Während die Zuverlässigkeit
von flüchtigen SRAM und DRAM Speicherzellen mit fortschreitender Miniaturisierung ab-
nimmt, zeigen Strahlungsexperimente eine vergleichsweise hohe Robustheit nichtflüchtiger
Flash-Speicher gegenüber transienten Hardwarefehlern [IN07]. Derartige Technologien wer-
den auch vorrangig in eingebetteten Mikrocontrollern eingesetzt, weshalb der nichtflüchtige
Speicher im Rahmen dieser Arbeit als zuverlässig angenommen wird.

Fehlzustand: Mögliche innere Fehler

Die eigentliche Fehlerauswirkung lässt sich in Daten- und Kontrollflussfehler aufgliedern. Als
Datenfehler bezeichnet man die direkte oder, aufgrund von Fehlberechnungen, indirekte Ab-
änderung von gespeicherten Werten. Kontrollflussfehler sind Abweichungen vom erwarteten
Programmablauf und entstehen durch eine direkte Beeinflussung des Befehlszählers, oder
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2.2 Fehlermodell: Die Fehlerkette auf Ebene des Betriebssystems

wiederum indirekt durch Datenfehler in Schleifenvariablen, Verzweigungsbedingungen, oder
dem Programmcode selbst. Letzterer kann jedoch zusammen mit konstanten Daten in robus-
ten Flash-Speicherbereichen abgelegt werden. Effektive Daten- und Kontrollflussfehler führen
schließlich zu fehlerhaften inneren Zuständen des Betriebssystems.

Diese inneren Zustände umfassen die Verwaltungsdaten des Betriebssystems, wie Taskzu-
stände,3 gesicherte Kontexte oder Zähler- und Alarmzustände, die in flüchtigen und somit
fehleranfälligen Speichern abgelegt werden müssen. Ziel der Fehlertoleranzmaßnahmen ist
es effektive Defekte zu erkennen und die Propagation eines Fehlzustandes zu einem Fehlver-
halten des Betriebssystems zu verhindern.

Ausfall: Fehlverhalten aus der Sicht der Anwendungsebene

Das beobachtbare Fehlverhalten des Betriebssystems äußert sich als eine Abweichung der
Taskabfolge vom erwarteten, spezifizierten Verhalten. Hierzu zählen neben verspäteten oder
gar ausgefallenen Aktivierungen auch fehlerhafte Einplanungsentscheidungen, welche die Ak-
tivierungsreihenfolge beeinträchtigen. Jede Abweichung vom spezifizierten Laufzeitverhalten
ist somit als Fehlverhalten zu bewerten. Unkontrollierte Veränderungen der Taskprioritäten,
Verletzung von kritischen Abschnitten und Überschreitung von Terminen zählen hierzu eben-
so wie Beeinflussungen der Anwendungsdaten, was einer Aufweichung der Isolation gleich
kommt: Jegliches unbewusstes Verändern dieser Daten muss als Fehlverhalten gewertet wer-
den, selbst wenn das Verhalten der Anwendung dadurch nicht betroffen ist.

Das Fehlermodell im Rahmen dieser Dissertation

Die Fehlerhypothese dieser Arbeit geht von der Einzelfehlerannahme aus, die sich als
Bitkipper in flüchtigem Speicher und Registern äußert. Jegliche unerkannte Abweichung
des Anwendungsverhaltens und der Anwendungsdaten, im Vergleich zu einem Referenz-
lauf, wird als Ausfall des Betriebssystems gewertet. Hierzu zählen insbesondere:

• Abweichung von der erwarteten Taskaktivierungsreihenfolge.

• Verletzung von zeitlichen Vorgaben (Terminüberschreitung).

• Verfälschung gesicherter Taskkontexte.

• Aufweichung der Isolation und Fehlerpropagation in die Anwendungsdaten.

Für eine vergleichende Gegenüberstellung der Zuverlässigkeit verschiedener Betriebs-
systeme und Betriebssystemvarianten wird ausschließlich die jeweilige Gesamtzahl an
unerkannten Abweichungen betrachtet. Im Sinne der Vergleichbarkeit lässt sich lediglich
die Aussage treffen, wie viele unerkannte Fehlverhalten bei der Ausführung einer jeweils
identischen Taskkonstellation provoziert wurden. Dabei muss, und ist im Rahmen dieser
Dissertation, der gesamte Fehlerraum durch die Injektion abgedeckt [SBS15].

3In dieser Arbeit wird der Begriff „Task“, in Anlehnung an die OSEK Terminologie, als Synonym für vom Betriebs-
system bereitgestellte Kontrollflussabstraktion verwendet (vgl. Faden (engl. Thread), Prozess).
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Fehlerort
(Speicher, Register)

Fehlerzeitpunkt
(z.B. Instruktion)

Fehlermuster
(n-Bitfehler)

Schreibzugriff Lesezugriff

Effektiver Fehlerraum

Abbildung 2.7: Der Fehlerraum umfasst die Dimensionen Fehlerort, -zeitpunkt und -muster.
Der durch Schreib- und Lesezugriffe eingeschränkte effektive Fehlerraum ist eine Teilmenge des vollstän-
digen Fehlerraums. Bitfehler vor einem Schreibzugriff werden überschrieben und damit maskiert. Fehler
die nie gelesen werden verbleiben als gutartige, latente Fehler im System.

2.2.3 Der dreidimensionale Fehlerraum: Die „Angriffsfläche“ transienter Fehler

Die Angriffsfläche transienter Hardwarefehler ergibt sich aus dem Fehlerzeitpunkt, beispiels-
weise gemessen in Realzeit, Takten oder auch Instruktionen, und dem Fehlerort (Speicher
oder Register). Bezieht man noch das Fehlermuster, die Anzahl der veränderten Bits, mit
ein, erhält man einen dreidimensionalen Raum möglicher Einzelfehler (vgl. Abbildung 2.7).
Dieser wächst, abhängig von Speichergröße und betrachteter Laufzeit, sehr schnell an. Bei
genauerer Betrachtung kann ein Defekt jedoch nur aktiviert werden, wenn er nach einem
schreibenden und vor einem lesenden Zugriff eingebracht wird: Folgt auf den Bitfehler ein
Schreibzugriff, wird der Defekt überschrieben und ist unwirksam, wird er nie gelesen ver-
bleibt er als ungefährlicher, latenter Fehler im System. Schreib- und Lesezugriffe setzen somit
Orientierungspunkte anhand derer sich effektive von unwirksamen Fehlern unterscheiden
lassen. Die Abstände zwischen Schreib- und Lesezugriffen sind außerdem ein Maß für die
potentielle Anfälligkeit einzelner Speicherorte: Je größer der Abstand, desto mehr mögliche
Fehlerzeitpunkte.

In Abschnitt 2.3.5 wird noch gezeigt, wie sich mit Hilfe dieser Betrachtungen selbst sehr
große Fehlerräume vollständig durch Fehlerinjektion abdecken lassen.

2.3 Fehlerinjektion

Das natürliche Auftreten von ursächlichen, physikalischen Defekten ist für eine umfassende
Evaluation von Zuverlässigkeitsmaßnahmen zu willkürlich und selten und somit nicht aus-
reichend. Eine systematische Bewertung der eingesetzten Techniken erfordert Fehler gezielt
und reproduzierbar in ein System einzubringen. Gleichermaßen müssen die Auswirkungen
dieser Fehler detailliert beobachtet werden, um entsprechenden Rückschlüsse auf den weite-
ren Systementwurf zu treffen. Systematische Fehlerinjektion erfüllt diese Anforderungen und
ermöglicht im besten Falle eine zeitnahe und vollständige Betrachtung der Zuverlässigkeit.
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2.3 Fehlerinjektion

Die folgenden Abschnitte beschreiben grundlegende Bewertungskriterien, Eigenschaften
und Umsetzungskonzepte der Fehlerinjektion. Darauf aufbauend beleuchtet Abschnitt 2.3.3
das konkret eingesetzte Fehlerinjektionswerkzeug FA I L* [Sch+12], das in Zusammenarbeit
mit der TU Dortmund im Rahmen der Forschungstätigkeiten zu dieser Dissertation entstand
und eingesetzt wurde.

2.3.1 Bewertungskriterien für Fehlerinjektionstechniken

Unabhängig von der praktischen Umsetzung lassen sich Fehlerinjektionsverfahren anhand
folgender Kriterien bewerten [SBK10]:

Wiederholbarkeit (engl. repeatability): Die wiederholte Injektion einzelner Fehler sollte stets
zum selben Ergebnis führen. Grundlage dieser Eigenschaft ist ein deterministisches Verhalten
des Injektionsexperiments sowie der ausführenden Plattform und deren Umgebung.

Kontrollierbarkeit (engl. controllability): Die eigentliche Injektion erfordert eine ausreichende
Kontrolle über die ausführende Plattform, um einen Fehler am geforderten Ort und zum
richtigen Zeitpunkt einzubringen. Dies beinhaltet unter anderem ein gezieltes Anhalten und
Fortsetzen des zu testenden Systems (engl. system under test, SUT) oder auch ein kontrolliertes
Auslösen von Unterbrechungen.

Beeinträchtigung (engl. intrusiveness): Eine ungewollte Beeinflussung des SUT durch die
Fehlerinjektion soll möglichst vermieden werden. Ein besonderes Augenmerk wird hier vor
allem auf das Laufzeitverhalten und, unter Umständen, die Veränderung des ursprünglichen
Programmcodes gelegt. Das zu evaluierende Verhalten sollte durch die Injektionsverfahren
selbst nicht beeinträchtigt oder verfälscht werden. In der Messtechnik spricht man in diesem
Zusammenhang auch von der sogenannten Rückwirkungsabweichung [DIN1319-1].

Beobachtbarkeit (engl. observability): Ein Fehlerinjektionsverfahren sollte das Verhalten des
SUT möglichst detailliert beobachten und auswerten können. Neben der eigentlichen Beob-
achtung der Fehlerauswirkung ist hier auch der Mitschnitt von Speicher- und Registerzugriffen
für eine vorgelagerte Exploration des möglichen Fehlerraums relevant (vgl. Abschnitt 2.3.5).

Erreichbarkeit (engl. reachability): Für eine möglichst exakte Abbildung des Fehlermodells
muss ein Fehlerinjektionsverfahren die erforderlichen Fehlerorte zugänglich machen. Für
die Fehlerinjektion im Rahmen dieser Dissertation bezieht sich dies auf die entsprechenden
Elemente der Befehlssatzebene: Register und Speicher. (vgl. Punkt 1 in Abschnitt 2.2.2).

Von praktischer Relevanz ist außerdem eine zusätzliche nicht-funktionale Eigenschaft: Kos-
ten. Hierzu zählt nicht nur der Investitionsaufwand für die Bereitstellung der Testumgebung,
sondern vielmehr auch die Skalierbarkeit hinsichtlich der Kampagnendauer.

2.3.2 Fehlerinjektionstechniken im Überblick

Die praktischen Umsetzungsstrategien der Fehlerinjektion lassen sich grob in drei Kategorien
eingliedern [BP03]. Diese werden im Folgenden vorgestellt und anhand der oben genannten
Bewertungskriterien charakterisiert.
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Hardwarebasierte Fehlerinjektion

Ein naheliegendes Vorgehen ist es den zugrundeliegenden physikalischen Defekt in verstärk-
tem Umfang auf das SUT einwirken zu lassen. Hierzu wird das System direkter Teilchenstrah-
lung [GKT89; San+14], elektromagnetischen Interferenzen [Kar+94] oder Spannungsschwan-
kungen [Kar+91] ausgesetzt. Derartige Verfahren bilden die Fehlerursache sehr realistisch
ab, es wird lediglich die Fehlerrate künstlich erhöht. Auch führen sie nicht zu ungewollten
Beeinträchtigungen, solange das SUT unverändert in den Testaufbau integriert werden kann.
Allerdings erfüllen diese Techniken kaum die verbleibenden Kriterien. Hier sei insbesondere
auf die Wiederholbarkeit und Kontrollierbarkeit hingewiesen.

Zu hardwarebasierter Fehlerinjektion zählt außerdem das Einbringen von verfälschten Bit-
mustern über die Prozessorpins [Mad+94]. Derartige Fehler lassen sich zwar reproduzierbar
in das System injizieren, die Kontrollierbarkeit ist jedoch weiterhin stark eingeschränkt. Der
innere Zustand des Prozessors kann, wenn überhaupt, nur indirekt modifiziert werden. Ent-
sprechend begrenzt sich auch die Beobachtbarkeit auf das äußere Verhalten des SUT. Unter
Zuhilfenahme der Debugschnittstelle des Prozessors (z.B. JTAG [MT90] oder Nexus [IEE99])
lässt sich die Problematik der eingeschränkten Beobachtbarkeit und Kontrollierbarkeit etwas
abmildern [Fid+06]. Die Skalierbarkeit ist jedoch weiterhin sehr eingeschränkt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass hardwarebasierte Techniken eine äußerst rea-
listische Abbildung des Fehlermodells erlauben. Der erforderliche Aufwand ist jedoch als sehr
hoch einzustufen, sowohl hinsichtlich der Kosten (insbesondere bei Strahlungsexperimenten)
als auch der Kampagnendauer.

Softwarebasierte Fehlerinjektion

Ein alternatives und weitaus kostengünstigeres Vorgehen ist die softwarebasierte Fehlerinjek-
tion. Hierbei wird der Programmcode des SUT gezielt angepasst, um Defekte kontrolliert und
reproduzierbar im System zu platzieren. Man unterscheidet dabei zwischen der Injektion vor
und zur Laufzeit. Erstere verändert das Code- oder Datensegment vor der Übersetzung, um
Fehler statisch in das System einzubringen [Aid+01; Fuc96]. Entsprechend muss für jede Ände-
rung des Injektionsziels das SUT neu übersetzt werden. Die softwarebasierte Fehlerinjektion
zur Laufzeit zeigt sich hier flexibler [KKA95; Bar+90; Car+95; SBK10]. Sie fügt generischen
Fehlerinjektionscode ein, der zur Laufzeit (beispielsweise aktiviert durch Unterbrechungen)
Fehler in das laufende System injiziert. Dieses Vorgehen vermeidet zwar das umständliche
Neuübersetzen, jedoch kann es die grundlegenden Nachteile der softwarebasierten Injektion
nicht umgehen: hohe Beeinträchtigung bei gleichzeitig eingeschränkter Erreichbarkeit.

Simulationsbasierte Fehlerinjektion

Im Gegensatz zu softwarebasierter Injektion kommen simulationsbasierte Techniken gänzlich
ohne Beeinträchtigung des zu testenden Systems aus [KD14]. Die Fehlerinjektion integriert
sich in das Simulationswerkzeug, wodurch eine hohes Maß an Kontrolle erreicht wird [STB97;
Arl+02]. Ist auch die Umwelt des Systems Teil der Simulation lassen sich Referenzläufe sowie
Injektionen und deren Ergebnisse deterministisch reproduzieren. Erreichbarkeit und Beob-
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Hardwarebasiert Softwarebasiert Simulationsbasiert JTAG-basiert

Wiederholbarkeit - + + + +
Kontrollierbarkeit - + + + +
Beeinträchtigung + + - - + + +
Beobachtbarkeit - - + + O
Erreichbarkeit + - + -
Skalierbarkeit - - + + -
Realitätstreue + + - O +
Kosten - - + + -

→ Fai l*

Tabelle 2.2: Gegenüberstellung verschiedener Fehlerinjektionstechniken.
Rein hardware- und softwarebasierte Techniken weisen bezüglich unterschiedlicher Aspekte nachteilige
Eigenschaften auf. Simulationsbasierte Fehlerinjektion erscheint durchweg positiv, wobei die Realitäts-
treue abhängig von der Genauigkeit der Simulation ist. Mit Hilfe JTAG-basierter Fehlerinjektionen lassen
sich simulationsbasierte Ergebnisse bewerten und stichprobenartig bestätigen. Ein Konzept das im Feh-
lerinjektionswerkzeug Fai l* umgesetzt wurde.

achtbarkeit sind dabei nur durch die Genauigkeit des simulierten Hardwaremodells begrenzt.
Diese Genauigkeit steht dabei in direktem Zusammenhang mit der Ausführungsgeschwin-
digkeit der Simulation und beschränkt damit zunächst auch die Skalierbarkeit der gesam-
ten Injektionskampagne. Das deterministische Verhalten der Simulation ermöglicht jedoch
Einzelexperimente beliebig zu parallelisieren und dadurch die Gesamtlaufzeit wiederum zu
verringern. Weiterhin lassen sich die Systemzustände einzelner Zeitpunkte aus dem Referenz-
lauf extrahieren und wiederherstellen, um beispielsweise langwierige Systemstarts in den
eigentlichen Einzelexperimenten abzukürzen [Ber+02].

Tabelle 2.2 fasst die Vor- und Nachteile der einzelnen Techniken nochmals zusammen.
Insgesamt zeigt sich, dass simulationsbasierte Fehlerinjektion die meisten Kriterien sehr gut
abdeckt, hier besonders hinsichtlich Beobachtbarkeit, Kontrollierbarkeit und minimaler Be-
einträchtigung. Die Realitätstreue hängt dabei von der Genauigkeit der simulierten Hardware
ab, so dass hierzu keine generelle Aussage getroffen werden kann. Meist lassen sich Binärpro-
gramme jedoch unverändert auf dem Simulator ausführen, so dass eine ausreichend große
Detailgenauigkeit gegeben ist.

Um die Realitätstreue der Simulation zu bewerten bieten sich stichprobenartige JTAG-
basierte Fehlerinjektionen in die echte Hardwareplattform an. Diese Injektionsvariante bietet
eine ähnlich gute Eigenschaften bei offensichtlich sehr hoher Realitätstreue. Wie in Tabelle 2.2
angedeutet bilden diese Fehlerinjektionstechniken die Grundlage des FA I L* Werkzeugs, das
im Folgenden betrachtet wird.

2.3.3 Fehlerinjektion im Rahmen dieser Arbeit

Die Konzeption und der Entwurf der FA I L* Plattform begann am Anfang der Forschungs-
tätigkeiten dieser Dissertation in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund im Rahmen des
DFG Schwerpunktprogramms 1500.4 Ausgehend aus den Erfahrungen früherer, langwieriger

4Weitere Informationen zum Schwerpunktprogramm unter http://spp1500.itec.kit.edu
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Fai l* Instanz

Systemabstraktion

Simulator (Bochs)

Anbindung

RAM IRQCPU . . .

Checkpoint Plugin

ExperimentInjektion Ergebnisse
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RAM IRQCPU . . .

Kampagnenserver

Kampagne

Datenbank
FI-Parameter Ergebnisse

OpenOCD

Anbindung
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Anbindung

Benutzerdefinierter Code
Fai l* Code
Existierender Simulator/Debugger

Abbildung 2.8: Fail* Client-Server Architektur im Überblick.
Ein Kampagnenserver verteilt Parametersätze einer benutzerdefinierten Kampagne an Fai l* Instanzen.
Einzelne Experimente konsumieren diese Parameter und kontrollieren das Zielsystem über die Systemab-
straktion. Die eigentlichen Zielsysteme (Simulatoren oder echte Hardware) können durch die generische
Anbindung beliebig ausgetauscht werden.

JTAG-basierter Fehlerinjektionskampagnen5 wurden für den Entwurf drei Kernziele festgelegt:
Hohe Skalierbarkeit für zeitnahe Injektionsergebnisse, die Unterstützung verschiedener Hard-
wareplattformen und eine praktikable und gleichzeitig mächtige Programmierschnittstelle
zur Beschreibung von Experimenten und Kampagnen. Die resultierende FA I L* Injektions-
plattform kam bisher in mehr als 18 Veröffentlichungen zum Einsatz und ist die Grundlage
aller Zuverlässigkeitsbetrachtungen im Rahmen dieser Arbeit. Im Folgenden wird ein grober
Überblick über die Struktur und den Ablauf der Fehlerinjektion mittels FA I L* gegeben. Für
eine tiefergehende Betrachtung sei auf die zugehörigen Veröffentlichungen [Sch+11; Sch+12;
SRS14; Sch+15] und die Projektwebseite6 verwiesen.

Abbildung 2.8 beschreibt den Aufbau und Informationsfluss eines FA I L* Systems. Grundle-
gend ist FA I L* als Client-Server Architektur ausgelegt, um die Parallelisierung von Experimen-
ten zu vereinfachen. Ein Kampagnenserver verteilt vorgegebene Injektionsparameter aus einer
zentralen Datenbank an einzelne FA I L* Instanzen, welche auf einzelnen Kernen einer CPU
oder ganzen Rechenclustern verteilt ausgeführt werden können. Umgekehrt werden deren
Ergebnisse zurückgesendet und für nachfolgende Analysen in der Datenbank gesichert.

Eine einzelne FA I L* Instanz entspricht dabei letztlich einer um Fehlerinjektionscode er-
weiterten Simulationsplattform oder Debuggerinstanz (im Folgenden Zielsystem genannt).
Zielsysteme werden an verschiedenen Programmpunkten um Rückruffunktionen erweitert,
über welche die Ausführung kontrolliert und der Systemzustand gezielt abgefragt und ange-
passt werden kann.

Eine Kernkomponente des FA I L* Systems ist die Systemabstraktion. Sie bietet eine gene-
rische Programmierschnittstelle für den Zugriff auf die verschiedenen Zielsysteme in Form
einer C++ API. Folgende Abstraktionen werden angeboten:

5Basierend auf einem Lauterbach Hardware-Debugger, im Rahmen meiner Diplomarbeit [Hof10].
6https://github.com/danceos/fail
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Schritt B: Vorbereitung Schritt C: Fehlerinjektion

Schritt D: Nachgelagerte Analysen

Schritt A: Experimentbeschreibung

Datenbank

Referenzlauf
shl %0x10,%ecx
or %eax,%ecx
mov %ecx,0x20e0 .a

sm

Reduktion FI-Parameter

Kampagnen-
server

shl %0x10,%ecx
or %eax,%ecx
mov %ecx,0x20e0

Fehlerabbildung

t

R
A

M

Analyse
neuralgischer

Punkte

CSV Export

Abbildung 2.9: Der Fail* Fehlerinjektionszyklus.
Nach der initialen Experimentbeschreibung beginnt ein Fehlerinjektionszyklus, mit Hilfe dessen sich die
Zuverlässigkeit eines Systems iterativ erfassen und verbessern lässt.

Metainformationen über das Zielsystem: Diese umfassen beispielsweise die Prozessoranzahl,
Anzahl und Art der Register, Bitbreite, Byte-Reihenfolge und Speichergröße.

Fein- und grobgranularer Zugriff auf den Systemzustand: Dies umfasst unter anderem belie-
bigen Lese- und Schreibzugriff auf CPU Register und Speicher, Aktivierung externer
Unterbrechungen und die Erfassung der Simulationszeit. Weiterhin erlaubt die Schnitt-
stelle die Sicherung und Wiederherstellung des Systemzustands.

Ereigniserfassung und -benachrichtigung wird über sogenannte Listener bereitgestellt: Diese
lassen sich für Ereignisse wie die Ausführung bestimmter Instruktionen (ähnlich eines
Breakpoints), den Zugriff auf einzelne Speicheradressen oder -bereiche (vgl. Watch-
points), oder CPU Unterbrechungen registrieren. Beim Auftreten eines Ereignisses kann
ein Experiment entsprechend mit einer Fehlerinjektion reagieren, beziehungsweise das
Ergebnis einer Injektion erfassen und verarbeiten.

Das benutzerdefinierte Experiment steuert somit das Zielsystem mit Hilfe der Systemab-
straktion durch geeignete Reaktionen auf zuvor registrierte Ereignisse. Hierbei unterstützt
FA I L* den Entwickler durch vorgefertigte, generische Erweiterungen (engl. plugins) für oft
benötigte Funktionalitäten. Hierzu zählt unter anderem das Mitschneiden von Speicher- und
Registerzugriffen für die Analyse des effektiven Fehlerraums oder die Überwachung des er-
warteten Programmablaufs mit Hilfe des sogenannten Checkpoint Plugins.

2.3.4 Der Fehlerinjektionszyklus

Mit der Festlegung einer Experimentbeschreibung (Schritt A) beginnt der Fehlerinjektions-
zyklus, mit Hilfe dessen sich die Zuverlässigkeit eines System schrittweise analysieren und
verbessern lässt. Abbildung 2.9 fasst die einzelnen Schritte diese Zyklus zusammen.
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Vorbereitung Vor der eigentlichen Injektion wird ein Referenzlauf (engl. golden run) durch-
geführt bei dem ein Mitschnitt der Speicher- und Registerzugriffe vorgenommen wird. Dieser
dient sowohl als Vergleichsgrundlage für die späteren Injektionsergebnisse, als auch als Aus-
gangspunkt für die Analyse und Reduktion des Fehlerraums (siehe Abschnitt 2.3.5). Entspre-
chend der Kampagnen- und Experimentbeschreibung werden die gewünschten Injektionspa-
rameter erstellt und an die Datenbank weitergegeben. Für die spätere Analyse wird außerdem
der zugehörige Programmcode des getesteten Systems gesichert.

Fehlerinjektion Die (parallelisierte) Durchführung der eigentlichen Injektion erfolgt inner-
halb einzelner FA I L* Instanzen, die Injektionsparameter vom Kampagnenserver beziehen und
die zugehörigen Ergebnisse zurückliefern. Für die nachgelagerte Analyse stellt der Kampagnen-
server sicher, dass jedes Ergebnis eindeutig zu dem jeweiligen Injektionsmuster zugeordnet
werden kann.

Nachgelagerte Analysen Im letzten Schritt werden die Ergebnisse der Fehlerinjektion ausge-
wertet. Fehler lassen sich auf einzelne statische CPU-Instruktionen abbilden und von dort, un-
ter Zuhilfenahme von DWARF-Debuginformationen, sogar auf die Hochsprachenebene zurück-
führen. Durch die Rückprojektion auf den ursprünglichen Fehlerraum lassen sich außerdem
neuralgische Datenstrukturen im System aufdecken und gezielt durch Fehlertoleranztechni-
ken absichern. Die Effektivität der Maßnahmen kann in einem folgenden Injektionszyklus
bewertet werden, um die verbleibenden Fehlerstellen schrittweise zu minimieren.

Für diesen iterativen Ansatz sind zwei Aspekte von besonderer Bedeutung: Einerseits erfor-
dert er eine möglichst vollständige Abdeckung des Fehlerraums, um auch seltene Grenzfälle
sicher aufzudecken, gleichermaßen sollte die Dauer der Injektionskampagne in einem hand-
habbaren, praktikablen Rahmen bleiben.

2.3.5 Vollständige Fehlerraumabdeckung mittels Äquivalenzklassenbildung

Eine Besonderheit der FA I L*-basierten Fehlerinjektion ist die Möglichkeit der vollständigen
Fehlerraumabdeckung. Hierfür wird im Vorverarbeitungsschritt (Abbildung 2.9–B) ein Mit-
schnitt der Speicher- und Registerzugriffe des SUT ausgewertet, um die effektiven Fehler
aus dem ursprünglichen Fehlerraum zu extrahieren. Wie schon in Abschnitt 2.2.3 angedeu-
tet, lassen sich effektive Fehler durch die Betrachtung der Schreib- und Lesezugriffe genau
eingrenzen. Einzelne Bereiche effektiver Fehler beginnen mit einem Schreibzugriff, der alle
vorherigen, potentiellen Fehler maskiert, und enden mit einem Lesezugriff, der den Defekt
letztlich aktiviert. Abbildung 2.10a zeigt beispielhaft einen möglichen ursprünglichen Fehler-
raum mit drei hervorgehobenen effektiven Fehlerbereichen.

Alle Punkte außerhalb dieser Bereiche müssen nicht mehr injiziert werden, da deren Ergeb-
nisse a priori bekannt sind: Diese Defekte führen nie zu einem Fehlzustand und haben somit
keinen Einfluss auf das Systemverhalten.

Die effektiven Fehlerbereiche selbst können noch weiter reduziert werden. Alle Einzelfehler
innerhalb eines Bereiches haben unabhängig voneinander den gleichen Effekt auf das Gesamt-
verhalten, weshalb sie sich in Äquivalenzklassen zusammenfassen lassen. Im Zuge der späteren
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Abbildung 2.10: Reduktion des Fehlerraums durch Äquivalenzklassenbildung.
Für die Fehlerinjektion sind nur effektive Fehler relevant, welche durch die Betrachtung der Schreib- und
Lesezugriffe eingegrenzt werden können. Die effektiven Fehlerbereiche können wiederum in gewichtete
Äquivalenzklassen zusammengefasst werden. Alle Fehler innerhalb einer Klasse führen zum gleichen
Ergebnis, weshalb nur ein Repräsentant jeder Klasse tatsächlich injiziert werden muss.

Injektion muss nur ein Repräsentant jeder Äquivalenzklasse tatsächlich injiziert werden, wobei
das jeweilige Ergebnis mit der Klassengröße gewichtet wird (vgl. Abbildung 2.10b). Für die
Evaluationen im Rahmen dieser Dissertation konnten mittels dieser Technik7 Fehlerräume der
Größe 1011 auf ca. 107 tatsächlich durchgeführte Experimente reduziert werden [Hof+15a].
Eine vollständige Fehlerinjektion unterschiedlicher Systemvarianten ist dadurch innerhalb
weniger Stunden durchführbar.

2.4 Verwandte Arbeiten zu zuverlässigen Betriebssystemen

Als Kernaufgabe eines Betriebssystems wird generell die Verwaltung und koordinierte Zuwei-
sung von Hardwareressourcen verstanden. Gegenüber den Anwendungen erzeugt es dabei
die Illusion von isoliertem und exklusivem Zugriff auf das Rechensystem. Aufgrund dieser
zentralen, systemrelevanten Position des Betriebssystems war und ist dessen Zuverlässigkeit
stets im Fokus von Entwurf und Implementierung [Den76].

2.4.1 Zuverlässigkeitsorientierte Betriebssysteme

Erste grundlegenden Betriebssystemkonzepte zur Zuverlässigkeit finden sich in der horizon-
talen und vertikalen Isolation durch Adressräume und Segmentierung [SS72; Org72]. Die
immer weitere Verfeinerung der Isolationsgranularität führte zum Architekturkonzept der Mi-
krokerne [Acc+86; THB06]. Strikte Isolation einzelner Dienste [Her+06], bis hin zu hardware-
basiertem Speicherschutz innerhalb des Kerns [WCA02; WRA05] soll hier mögliche Fehlerpro-

7Auch bekannt als operational profile-based pruning [GS95] oder def/use pruning [Har+12].
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pagation verhindern. In Kombination mit Techniken wie feingranularen Neustarts (engl. mi-
croreboots) [Can+04; DS10] oder komponentenweiser Zustandswiederherstellung [Dav+07;
Dav+08; GCT10] wird versucht das System in einen lauffähigen Zustand zurück zu führen.

C3 [SWP13] verfolgt hierzu die Interaktion einzelner Systemkomponenten, um im Fehlerfall
die jeweiligen Zustände zu restaurieren. Der Ansatz zur Fehlerbehandlung erfordert zuver-
lässige Fehlererkennung, fail-stop Verhalten und möglichst minimale Fehlererkennungszeit
(vgl. Abbildung 2.5 auf Seite 24). Der Fehlerbehandlungscode sowie die Zustandswiederher-
stellung sind Teil des Perfektionskerns, jedoch nicht explizit abgesichert, weshalb sie nicht
von Fehlern betroffen sein dürfen. Des Weiteren wird der Betriebssystemzustand selbst nicht
gehärtet. Um auch latente bösartige Fehler zu erkennen, wurde der Ansatz um eine Überwa-
chungskomponente erweitert [SP15]. Diese überprüft Abweichungen vom erwarteten System-
verhalten bezüglich Tasklaufzeiten, Terminverletzungen sowie unerwarteten Kommunikati-
onsmustern und Prioritätsumkehr. Neben der Fehlerbehandlung ist auch die Fehlererkennung
noch immer Teil des Perfektionskerns und nicht explizit abgesichert.

Das ebenfalls Mikrokern-basierte L4/Romain [DH12] fügt einen Replikationsdienst für
transparente, dreifach redundante Fadenausführung ein. Um Replikadeterminismus sicherzu-
stellen werden Systemaufrufe über Stellvertreter (engl. proxies) abgefangen und abgearbeitet.
Sowohl der Replikationsdienst, als auch der Betriebssystemkern selbst, bleiben jedoch unge-
schützt und somit kritische Fehlerstellen.

PikeOS [Bau+09], ein industriell eingesetztes Betriebssystem für sicherheitskritische An-
wendungen (u.a. auch im Avionikumfeld), stellt Mikrokern-basierte Para-Virtualisierung be-
reit. Der Kern selbst dient nur als Hypervisor für die eingesetzten Betriebssysteminstanzen und
stellt deren zeitliche und räumliche Isolation sicher. Die in der genannten Arbeit vorgestell-
ten Ansätze zur Verifikation zielen auf die Erkennung und Vermeidung von Softwarefehlern
(engl. software bugs) ab, unter der Annahme zuverlässig arbeitender Hardware. Die Ausfüh-
rung des Kerns selbst ist jedoch nicht explizit gegen transiente Hardwarefehler abgesichert
und stellt somit eine kritische Fehlerstelle dar.8

Einem ähnlichem Konzept folgt INTEGRITY RTOS, ein Echtzeitbetriebssystem der Firma
Green Hills Software. Dessen verbreitetes Einsatzgebiet zeigt sich durch entsprechende Zertifi-
zierungen unter anderem im Bahnverkehr [EN50128] und der Luftfahrt [DO-178B] bis hin zur
Nutzung in Geheimdiensten [ISO15408]. Das Zuverlässigkeitskonzept beruht hier wiederum
lediglich auf der Sicherstellung der räumlichen und zeitlichen Isolation der Anwendungen,
sowie der Bereitstellung von validierten Dienstkomponenten (u.a. Dateisysteme, Netzwerk-
protokolle, USB und Grafikunterstützung). Neben der harten Echtzeitfähigkeit liegt dabei ein
starker Fokus auf Angriffssicherheit. Mit INTEGRITY Multivisor wird der Ansatz, ähnlich zu
PikeOS, um Virtualisierungstechniken erweitert. Die einzelnen Softwarekomponenten sind
jedoch weiterhin nicht explizit gegen transiente Hardwarefehler abgesichert.

Weitere Hypervisor-basierte Umsetzungen, wie zum Beispiel Quest-V [LWM14], versuchen
den Softwareanteil der RCB vollständig zu eliminieren und in Hardwarekomponenten zu
überführen. Dies setzt jedoch wiederum voraus, dass die Virtualisierungshardware selbst
robust ausgelegt ist und mit transienten Hardwarefehlern umgehen kann. Nachteilig ist au-
ßerdem der erhöhte Aufwand für die entsprechenden Virtualisierungserweiterungen, gerade

8Ein Überblick zu Verifikation von Betriebssystemen findet sich bei Klein [Kle08].
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im Hinblick auf kostensensitive Anwendungsdomänen. Der verbleibende Softwareanteil die-
ser Ansätze ist trotz allem nicht explizit gehärtet. Man verlässt sich auf die geringe Größe des
ausgeführten Codes selbst, und stellt letztlich nur die Isolation der Gastsysteme untereinander
sicher, die wiederum selbst für Ihre eigene Zuverlässigkeit Sorge tragen müssen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass existierende, oft kommerzielle Betriebssysteme für de-
diziert sicherheitskritische Domänen sich vor allem auf die Isolation und Fehlereindämmung
der Anwendungen untereinander konzentrieren. Das Betriebssystem selbst wird zwar im Hin-
blick auf die Vermeidung von Programmierfehlern nach aufwändigen Spezifikationen und
Entwurfsvorschriften umgesetzt, die Ausführung des Kerns selbst wird hinsichtlich transienter
Hardwarefehler jedoch nicht explizit abgesichert.

2.4.2 Bestimmung der Betriebssystemzuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit des Betriebssystems als kritische Fehlerstelle kann und wird jedoch nicht ge-
nerell außer Acht gelassen. Koopman und DeVale [KD99] betrachteten die Robustheit von fünf-
zehn kommerziellen POSIX-konformen Betriebssystemen und deren Standard-C-Bibliotheken
gegenüber verfälschten Funktionsparametern. Mit Hilfe softwarebasierter Fehlerinjektion wur-
den gezielt Parameterwerte in Systemaufrufen und Bibliotheksfunktionen abgeändert und das
Verhalten der Systeme betrachtet. Die internen Algorithmen und Datenstrukturen der jeweili-
gen Betriebssysteme wurden jedoch nicht direkt injiziert. Eine derartige Evaluation bewertet
eher die Fehlererkennung bezüglich Parameterplausibilität und Schnittstellenkonformität.

Madeira et al. [Mad+02] konzentrierten sich dagegen konkret auf die Zuverlässigkeit ei-
nes commercial off-the-shelf (COTS) Echtzeitbetriebssystems (LynxOS) gegenüber transienten
Hardwarefehlern. Mit Hilfe JTAG-basierter Fehlerinjektion wurden Einzelbitfehler in Speicher
und Register9 eines PowerPC 750 Prozessors eingebracht. Fast ein Drittel der Injektionen
führten zu einem unkontrollierten Absturz des Systems, das nur durch einen manuellen Neu-
start reaktiviert werden konnte. Weniger als 2 % der injizierten Fehler propagierten vom
Betriebssystem in die Anwendung, während mehr als die Hälfte der Fehler keinen sichtba-
ren Effekt produzierten. Hier ist jedoch anzumerken, dass die Bitfehler zeitlich und räumlich
gleichverteilt innerhalb der Betriebssystemausführung injiziert wurden, wobei nicht zwischen
potentiell effektiven bösartigen, und gutartigen latenten Fehlern unterschieden wurde. Gleich-
zeitig ist der Fehlerraum mit lediglich 2013 Injektionen nicht vollständig abgedeckt, was wohl
der JTAG-basierten Fehlerinjektion in ein einzelnes Zielsystem geschuldet ist. Trotz allem
ist der hohe Anteil an unkontrollierten Systemausfällen bemerkenswert und bedenklich für
sicherheitskritische Anwendungsfälle.

Aidemark et al. [AFK04] befassten sich ebenso ganz gezielt mit Betriebssystemzuverlässig-
keit gegenüber transienten Hardwarefehlern. Verglichen wurden zwei Echtzeitbetriebssyste-
me: Artk68 und Artk68-FT. Ersteres wurde nicht explizit für den Einsatz in sicherheitskriti-
schen Systemen entworfen. Innerhalb der Kerns kommen dynamische Datenstrukturen ohne
explizite Fehlertoleranztechniken zum Einsatz. Die Entwicklung von Artk68-FT wurde dage-
gen auf Zuverlässigkeit hin ausgerichtet. Ähnlich zu den Fehlervermeidungsstrategien dieser
Dissertation, kommen hier statisch angelegte Datenfelder als robustere Alternative gegenüber

9Analog zum Fehlermodell dieser Dissertation.
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dynamisch verketteten Listen zum Einsatz. Die angewandten Fehlertoleranztechniken um-
fassen hauptsächlich Plausibilitäts- und Wertebereichsprüfungen. Lediglich die Taskzustände
(laufend, bereit, etc.) und die Zustände der Semaphoren sind mittels Codierungstechniken zur
Einzelbitfehlererkennung abgesichert. Für die einzelnen Anwendungen wird außerdem ein
TMR-Dienst bereitgestellt. Mittels softwarebasierter Fehlerinjektion wurden Fehler in die Re-
gister eines Motorola 68340 Prozessors eingebracht, der Speicher wurde hierbei nicht injiziert.
Die Fehlerinjektion umfasste mehr als 26 000 Bitfehler, wobei nicht der gesamte Fehlerraum
abgedeckt wurde. Ähnlich zur Evaluation von Madeira et al. [Mad+02] wurde nicht zwischen
effektiven und gutartigen Defekten unterschieden, entsprechend hoch ist auch der Anteil an In-
jektionen ohne sichtbare Beeinflussung (74 % bis 85 %). Die verbleibenden effektiven Fehler
wurden in beiden Varianten mit 10 % bis 15 % größtenteils von hardwarebasierter Fehlererken-
nung aufgedeckt (synchrone Unterbrechungen aufgrund Busfehlern, illegalen Instruktionen,
Verletzung der Privilegien, etc.). Etwa 2 % bis 3 % der eingebrachten Fehler führten in beiden
Systemen zu unkontrollierten Abstürzen des Systems. Die zusätzlichen Fehlertoleranzmaß-
nahmen des Artk68-FT Kerns reagierten auf weitere 2 % bis 3 % der eingebrachten Fehler.
Im Gegensatz zur verketteten Taskliste des ungeschützten Kerns, erwiesen sich die statischen
Datenstrukturen, in Kombination mit den diversen Fehlererkennungsmaßnahmen als verhält-
nismäßig zuverlässig, soweit sich dies bei 26 000 Einzelexperimenten beurteilen lässt. Zur
Behandlung der Restfehler empfehlen die Autoren Maßnahmen zur Kontrollflussfehlererken-
nung und den Einsatz von hardwarebasiertem Speicherschutz zur Isolation einzelner Tasks.

Die Problematik transienter Fehler innerhalb Betriebssystems äußert sich in den letzten
Jahren vermehrt auch im high perfomance computing (HPC) Bereich. Fehlereffekte sind hier
früher sichtbar, da viele Systeme zusammenarbeiten und somit die Fehlerwahrscheinlichkeit
insgesamt steigt. Ferreira et al. [Fer+12] betrachteten die mögliche Anfälligkeit zweier HPC
Betriebssysteme gegenüber Bitfehlern im dynamischen Speicher. Die Untersuchung basiert
auf Quellcodestatistiken, Speicherverbrauchsdaten und Codeinspektionen einzelner System-
komponenten, Fehlerinjektion wurde nicht vorgenommen. Betrachtet wurde das Cray Linux
Environment (CLE), ein um HPC Anforderungen erweitertes Linux System, sowie ein auf HPC
Anwendungen hin maßgeschneidertes und somit leichtgewichtiges Betriebssystem namens
Kitten. Im Gegensatz zum CLE System weist Kitten einen deterministischen Systemzustand,
einfachere Strukturen und einen erheblich geringeren Speicherverbrauch auf. Dies resultiert
in einer entsprechend kleineren Angriffsfläche für transiente Fehler und somit einer potenziell
gesteigerten inhärenten Robustheit. Der volle Funktionsumfang eines universell einsetzbaren
Betriebssystems wird in vielen Spezialdomänen, wie dem HPC Umfeld, aber auch im Bereich
sicherheitskritischer Echtzeitsysteme, nicht ausgeschöpft. Vielmehr kann das Betriebssystem
hier gezielt auf die Domäne hin ausgerichtet, vereinfacht und damit auch robuster gestaltet
werden. Eine Fehlervermeidungsstrategie, die auch in dieser Dissertation zum Einsatz kommt.
Ferreira et al. weisen außerdem darauf hin, dass, neben der grundlegenden Robustheit, zusätz-
liche Fehlertoleranz nötig ist, deren Integration in einem maßgeschneiderten System ebenso
einfacher umzusetzen ist.

Fasst man die verschiedenen Ergebnisse zusammen, zeigt sich, dass transiente Fehler inner-
halb des Daten- und Kontrollflusses des Betriebssystems direkten und kritischen Einfluss auf
die zuverlässige Ausführung des Gesamtsystems nehmen. Die Untersuchungsergebnisse zei-
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gen, unter anderem, unkontrollierte Systemabstürze, die in der Domäne sicherheitskritischer
Systeme in jedem Fall zu vermeiden, oder zumindest zuverlässig zu erkennen sind. Weiter-
hin deuten sich auch die Vorteile von kleinen, maßgeschneiderten Systemen bezüglich ihrer
inhärenten Robustheit und einfachen Erweiterbarkeit an.

2.4.3 Statische Analyse und Maßschneiderung

Das CiAO Betriebssystem [Loh+12; Loh+09] verfolgt den Ansatz der Maßschneiderung vor
allem mit dem Ziel der Ressourceneinsparung, konzentriert sich dabei jedoch vor allem auf
die Anforderungen der jeweiligen Anwendung. Ein vollständig generativer Ansatz erlaubt
jedoch noch weitere Maßschneiderungen, auch hinsichtlich der Hardwarespezifika, wie im
S L O T H Betriebssystem [HLS11; Hof+12; Dan+14] vorgenommen. Allgemein sind generative
Programmieransätze bewährte Methoden, auch im Hinblick auf systemnahen Entwurf [CRL99;
Mér+00; Ryz+09].

Der Einsatz generativer Techniken mit dem Ziel der Robustheitssteigerung ist jedoch neu-
artig. Neben der Minimierung der Angriffsfläche durch eine gezielte Maßschneiderung hin-
sichtlich der Anforderungen der jeweiligen Anwendungen, lassen sich zusätzliche Fehlertole-
ranzmaßnahmen automatisiert in das Zielsystem einbringen. Eine effiziente Umsetzung, vor
allem hinsichtlich der Abwägung zwischen Kosten und Zuverlässigkeit, erfordert jedoch weit-
reichende statische Analysen und Optimierungen des Gesamtsystems. Existierende statische
Analysetechniken konzentrieren sich meist auf die Ausführung einzelner Anwendungen, wobei
das Betriebssystem außer Acht gelassen wird. Bertran et al. [Ber+06] erweitern die Analyse
in den Kern hinein, stoppen jedoch am Übergang zurück in die Anwendung. Die statische Ge-
samtsystemanalyse dieser Dissertation überschreitet auch diese Grenze und erlaubt dadurch
die Interaktionen der Anwendungen untereinander und mit dem Betriebssystem im Vorfeld
zu ermitteln. Basierend auf den Konzepten von Scheler und Schröder-Preikschat [SS10] und
einer genauen Betriebssystemspezifikation (OSEK/AUTOSAR [ISO17356-3; AUTOSAR-OS])
ermöglicht dies unter anderem die Erzeugung von taskspezifischen, spezialisierten System-
aufrufen, ähnlich dem Konzept des Synthesis Kerns [MP89].

2.5 Zusammenfassung

Technische Zuverlässigkeit ist ein Sammelbegriff für verschiedene Attribute eines Systems. Im
Fokus dieser Dissertation stehen die Funktionszuverlässigkeit (engl. reliability) und Sicherheit
(engl. safety) im Sinne der Betriebssicherheit. Zuverlässigkeit wird durch Fehler beeinträchtigt,
die sich in einer Fehlerkette äußern. Das Fehlermodell dieser Dissertation geht dabei von
der Einzelfehlerannahme in Form von Bitkippern in flüchtigem Speicher und Registern aus.
Diese initialen Defekte können zu Fehlzuständen innerhalb des Betriebssystems führen, die
wiederum ein Fehlverhalten oder gar den Ausfall des System bewirken können.

Zuverlässigkeit lässt sich durch zwei Maßnahmen steigern: Einerseits Fehlervermeidung
zur Steigerung der inhärenten Robustheit des System vor der eigentlichen Inbetriebnahme.
Andererseits Fehlertoleranz, welche verbleibende Fehlerstellen mittels unterschiedlicher Arten
der Redundanz zur Laufzeit behandelt.
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Fehlerinjektion ermöglicht letztlich die Bewertung und sukzessive Steigerung der Zuver-
lässigkeit. Im Rahmen dieser Dissertation entstand in Kooperation mit der TU Dortmund ein
Injektionswerkzeug, welches eine vollständige Fehlerraumabdeckung erlaubt und damit eine
genaue Betrachtungen der Robustheit und Fehlertoleranz einzelner Systeme.

Existierende Konzepte und Verfahren zur Zuverlässigkeitssteigerung von Betriebssystemen
konzentrieren sich meist auf die Vermeidung oder Erkennung von Softwarefehlern. Mit der
sinkenden Zuverlässigkeit der Hardware rückt die Behandlung transienter Hardwarefehler
weiter in den Fokus, wobei die eingesetzten Techniken meist auf die Anwendungsebene hin
ausgerichtet sind. Das Betriebssystem wird oft außer Acht gelassen, oder als zuverlässig an-
genommen, obwohl es das Verhalten des Gesamtsystems kontrolliert und damit eine zentrale
Rolle einnimmt.

Die Konzepte und Techniken in dieser Dissertation zielen darauf ab das Betriebssystem selbst
als Perfektionskern auszulegen und damit eine robuste und zuverlässige Plattform für weitere
Absicherungsmaßnahmen auf der Anwendungsebene bereitzustellen. Das folgende Kapitel
beschreibt Entwurfsentscheidungen und Umsetzungsstrategien, die zu einem robusten System
im Sinne der Fehlervermeidung führen sollen und im dOSEK System umgesetzt wurden.
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„Um Fehler zu vermeiden, braucht man Erfahrung.
Um Erfahrung zu haben, muss man Fehler machen!“

— Peter der Große (1672–1725), erster russischer Kaiser



3
Fehlervermeidung

Der erste Schritt zu einem zuverlässigen Betriebssystem ist die konstruktive Vermeidung von
Fehlern und die damit verbundene Stärkung der inhärenten Robustheit. Dieses Kapitel be-
schreibt Konzepte und Umsetzungsstrategien, die für den Entwurf eines robusten Betriebssys-
tems von besonderer Relevanz sind. Anhand von Fehlerinjektionsexperimenten wird zunächst
die inhärente Robustheit einer statischen Systemauslegung gegenüber einem dynamischen Pa-
radigma bewertet. Die Analyse der Angriffsflächen der zugehörigen Datenstrukturen vertieft
die Ursachen der unterschiedlichen Robustheitsgrade und führt letztlich zur Auswahl eines
statischen Entwurfs. Die Betrachtungen führen zu weiteren Entwurfsentscheidungen, allen
voran die Vermeidung von Indirektionen verschiedenster Art, wodurch die Angriffsfläche des
Systems weiter minimiert werden soll. Um, aus der Perspektive der Fehlertoleranz, weitere
wirkungslose Redundanz aus dem System zu entfernen, wird vom umfangreichen a priori
Wissen eines statischen Systems Gebrauch gemacht. Mit Hilfe einer globalen Kontrollfluss-
analyse und partieller Systemaufrufspezialisierung wird die Robustheit des Gesamtsystems
größtmöglich erhöht.

3.1 Grundlegende Entscheidung: Statisch versus dynamisch

Wie schon von Aidemark et al. [AFK04] angedeutet, erweisen sich statisch angelegte und
direkt angesprochene Kerndaten als tendenziell robuster im Vergleich zu dynamisch verwal-
teten, oft zeigerbasierten Objekten. Diese Paradigmen (statisch/dynamisch), können sich bis
zur Systemaufrufschnittstelle hin auswirken und charakterisieren dabei zwei grundlegende
Umsetzungskonzepte für Betriebssysteme. Die Auswahl eines dieser Paradigmen ist einer der
ersten Schritte bei der Konzeption eines neuen Betriebssystems. Aus der Sicht der Zuverläs-
sigkeit stellt sich dabei insbesondere die Frage, inwiefern die Auslegung der Kerndaten und
der Programmierschnittstelle tatsächlich einen Einfluss auf die inhärente Robustheit hat.
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Abbildung 3.1: Dimensionen der Variabilität.
Eine statische bzw. dynamische Systemauslegung lässt sich auf zwei Dimensionen vornehmen. Zum
einen zur Festlegung der Betriebssystemfähigkeiten an sich (y-Achse), woraus eine Betriebssystemvari-
ante erzeugt wird. Zum anderen die Instanziierung und Konfiguration der Systemobjekte (x-Achse), welche
von der zuvor erstellten Betriebssysteminstanz zur Verfügung gestellt werden.

3.1.1 Gegenüberstellung und Präzisierung der Paradigmen

Bei der Betrachtung statischer bzw. dynamischer Systemauslegung sind zwei verschiedene
Arten der Variabilität zu unterscheiden. Wie in Abbildung 3.1 angedeutet, lassen sich zunächst
die Fähigkeiten und Merkmale des Betriebssystems selbst betrachten (y-Achse). Dies zielt
meist auf die Festlegung hardwarespezifischer Merkmale ab, wie die Auswahl der Systemar-
chitektur, unterstützter Geräte, Dateisysteme oder Netzwerkprotokolle. Die Konfigurierbarkeit
kann hier aber auch Eigenschaften einzelner Systemdienste umfassen, wie z. B. die Auswahl
eines Ablaufplanungsalgorithmus. Letztlich wird in dieser Dimension eine Betriebssystemvari-
ante statisch festgelegt, die, je nach Betriebssystem, zur Laufzeit noch anpassbar ist. Vor allem
eingebettete Betriebssysteme, wie OSEK, eCos oder FreeRTOS, legen die meisten Eigenschaf-
ten statisch fest. Vielzweckbetriebssysteme, wie Linux oder das echtzeitfähige QNX, zeigen
dagegen eine höhere Flexibilität. Zur Laufzeit lässt sich die Funktionalität dieser Systeme,
über die statisch festgelegte Basiskonfiguration hinaus, vielseitig erweitern, beispielsweise
durch das Nachladen von Gerätetreibern.

Die andere Dimension betrachtet die Instanziierung und Konfiguration der Systemobjek-
te, die von einer vorher festgelegten Betriebssystemvariante bereitgestellt werden (x-Achse).
Hierzu zählt beispielsweise die Anzahl und Konfiguration von Tasks oder anderen Kontrollfluss-
abstraktionen. OSEK sieht hier ebenfalls eine rein statische Konfiguration vor. Alle benötigten
Objekte müssen zur Übersetzungszeit festgelegt und größtenteils konfiguriert werden. Für
jedes Anwendungsszenario wird somit eine dedizierte Betriebssysteminstanz für beide Dimen-
sionen statisch festgelegt und erzeugt. Dagegen zeigen Systeme wie eCos und vor allem Linux
an dieser Stelle mehr Flexibilität. Systemobjekte können größtenteils zur Laufzeit alloziert
und konfiguriert werden.

Die Einordnung statisch/dynamisch im Rahmen dieser Arbeit betrifft vorrangig die zuletzt
betrachtete Dimension der Systemobjektinstanziierung und -konfiguration. Tabelle 3.1 stellt
diesbezüglich eine Auswahl resultierender Paradigmeneigenschaften gegenüber. Eine stati-
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3.1 Grundlegende Entscheidung: Statisch versus dynamisch

statisch dynamisch

Vertreter OSEK eCos
Systemobjektverwaltung Felder konstanter Größe zeigerbasiert

-konfiguration zur Übersetzungszeit zur Laufzeit
-adressierung konstante Referenzen dynamische Zeiger

Systemdienstimplementierung anwendungsspezifisch generierbar universell ausgelegt
Rekonfiguration erfordert Neuübersetzung zur Laufzeit möglich

Tabelle 3.1: Grobe Gegenüberstellung der Paradigmeneigenschaften.

sche Auslegung erlaubt sowohl hinsichtlich der Betriebssystemmerkmale, aber vor allem auch
anwendungsspezifisch, weitreichende Möglichkeiten zur Maßschneiderung. Statische Syste-
me können mit Feldern konstanter Größe und eindeutigen Referenzen arbeiten, während
dynamisch ausgelegte Systeme auf veränderliche Zeiger und entsprechende Datenstrukturen
angewiesen sind. Gleichermaßen lassen sich Auswahl und Funktionsumfang einzelner System-
dienste auf der Grundlage statisch ermitteltem Wissens anwendungsspezifisch generieren.

Dagegen ist innerhalb dynamisch ausgelegter Systeme die Anwendungskonstellation zur
Übersetzungszeit des Betriebssystems nicht bekannt, was weitere Optimierungen deutlich
erschwert. Die Systemdienste eines dynamischen Systems müssen entsprechend universell
ausgelegt werden. Dieser Umstand ist von Vorteil, falls die Option einer dynamischen Rekon-
figuration des Anwendungsverhaltens oder der gesamten Anwendungsstruktur gegeben sein
soll. Eine derartige Flexibilität ist in einem statisch ausgelegten System nur schwer und mit
Einschränkungen bereitzustellen. Zwar ließe sich zur Laufzeit in einem gegebenen Tasksystem
das Anwendungsprogramm tauschen bzw. umleiten, das Prioritätengefüge und insbesondere
Anzahl und Zuordnung von Ressourcen ist jedoch festgelegt. Für die Rekonfiguration eines
statischen Systems wird deshalb eher eine Neuübersetzung vorgenommen und das Kompilat
als Ganzes erneut auf das Zielsystem übertragen.

3.1.2 Dynamische Systemauslegung

Die meisten Echtzeitbetriebssysteme sind dynamisch ausgelegt.1 Alle Kerndaten, wie Task-
kontrollblöcke, Synchronisations- oder Alarmobjekte können zur Laufzeit angelegt und konfi-
guriert werden. Das Betriebssystem muss somit eine potentiell unbegrenzte Anzahl an Objekten
verwalten. Hierzu implementiert es seine internen Datenstrukturen typischerweise zeigerba-
siert, zum Beispiel in Form von verketteten Listen. Wie bereits erwähnt, zeigt dieser Ansatz
eine besondere Flexibilität: Eine einzelne Betriebssysteminstanz ist in der Lage mit beliebigen
Anwendungskonstellationen umzugehen, welche außerdem noch zur Laufzeit veränderbar
sind. Diese Eigenschaft ist sicherlich essentiell für Vielzweckbetriebssysteme und findet sich
auch in den entsprechenden Programmierschnittstellen wieder.2

Aus der Perspektive eingebetteter Systeme ist diese Flexibilität jedoch oft unnötig oder, ge-
rade im Bereich sicherheitskritischer Echtzeitsysteme, sogar unerwünscht. Dennoch folgt die
Mehrzahl der Echtzeitbetriebssysteme diesem Muster oft bis hin zu fast vollständiger POSIX

1Verbreitete Vertreter sind hier u.a. FreeRTOS, eCos, RTEMS, QNX, vxWorks, PikeOS oder INTEGRITY RTOS.
2Ein Beispiel ist die POSIX Schnittstelle [ISO9945], die auch von einigen der o. g. Vertreter bereitgestellt wird.
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#define STACKSIZE 128
cyg_uint8 stack[STACKSIZE];
cyg_thread TaskA_thread;
cyg_handle_t TaskA_handle;
cyg_mutex_t SPIBus;

void cyg_user_start(void) {
cyg_thread_create(2, &TaskA, 0,
"TaskA", TaskA_stack, STACKSIZE,
&TaskA_handle, &TaskA_thread);
cyg_mutex_init(&SPIBus);
cyg_thread_resume(TaskA_handle);

}

void TaskA(cyg_addrword_t data){
cyg_mutex_lock(&SPIBus);
...
cyg_mutex_unlock(&SPIBus);

}

Laufzeit

Betriebssystembibliothek (os.a)

Anwendung (app.c)

Konfiguration zur Laufzeit (main.c)

Abbildung 3.2: Dynamisches Echtzeitbetriebssystem am Beispiel eCos.
Das dynamisch ausgelegte eCos Betriebssystem initialisiert alle Kernobjekte zur Laufzeit. Die von der
Anwendung angelegten Datenstrukturen werden dem Betriebssystem über Zeiger zugänglich gemacht.

Konformität. Um dabei dynamische Speicherverwaltung im Kern zu vermeiden, werden die
benötigten Datenstrukturen oft von der Anwendung statisch alloziert und dem Betriebssystem
mittels Zeigern zugänglich gemacht. Dies geschieht typischerweise nur während der Initialisie-
rungsphase des Systems, zur eigentlichen Laufzeit ändert sich die Anzahl und Konfiguration
der einzelnen Objekte nicht mehr.

Abbildung 3.2 illustriert eine solche dynamische Umsetzung am Beispiel des eCos Echt-
zeitbetriebssystems [Mas02]. Global angelegte Kernobjekte werden zum Start des Systems
über ihre Speicheradressen dem Betriebssystem bekannt gegeben und konfiguriert (main.c).
Gleichermaßen zeigerbasiert gestaltet sich auch die eigentliche Verwendung der Objekte inner-
halb der Anwendung (app.c). Auf diese Weise kann das Betriebssystem selbst als Bibliothek
ausgeliefert werden und ohne Anpassung verschiedenste Anwendungsszenarien umsetzen.

3.1.3 Statische Systemauslegung

Die Alternative eines vollständig statischen Ansatzes findet sich in den Spezifikationen des
OSEK [ISO17356-3] und darauf aufbauenden AUTOSAR Betriebssystems [AUTOSAR-OS],
welche im Automobilumfeld vorrangig zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu dynamischen
Systemen wird die Art und Anzahl der Systemobjekte bereits zur Übersetzungszeit festgelegt
und ist somit zur Laufzeit begrenzt. Eine Konfigurationsdatei beschreibt die Eigenschaften der
einzelnen Objekte, wie sie für den jeweiligen Anwendungsfall benötigt werden. Auf diese
Weise können alle Objekte durch einen Generator vor der Laufzeit alloziert und größtenteils
initialisiert werden. Jede Betriebssysteminstanz wird somit auf das jeweilige Anwendungs-
szenario hin maßgeschneidert. Statisch ausgelegte Systeme sind dadurch nicht mehr auf
dynamisch verkettete Datenstrukturen angewiesen, sondern können mit Feldern fester Größe
arbeiten. Zudem lassen sich einzelne Systemobjekte, deren Konfiguration sich zur Laufzeit
nicht mehr ändert, in schreibgeschützte, potentiell robustere Datenbereiche ablegen.

Die Hauptmotivation der Automobilindustrie lag beim Entwurf der Spezifikationen sicher-
lich in der Optimierung der Speicheranforderungen und Laufzeiten. Die damit verbundene Re-

46



3.1 Grundlegende Entscheidung: Statisch versus dynamisch

RESOURCE SPIBus {
RESOURCEPROPERTY = STANDARD;

};

TASK TaskA {
AUTOSTART = TRUE;
PRIORITY = 2;
STACKSIZE = 128;
RESOURCE = SPIBus;

};

TASK(TaskA) {
GetResource(SPIBus);
...
ReleaseResource(SPIBus);

}
Anwendung (app.c)

Statische Konfiguration (app.oil) Betriebssystem (os.c)

Übersetzungszeit Laufzeit

Generator

Abbildung 3.3: Statisches Echtzeitbetriebssystem am Beispiel OSEK/AUTOSAR.
Ein statisch ausgelegtes System erhält die gesamte Systemkonfiguration bereits zur Übersetzungszeit.
Alle benötigten Systemobjekte und deren Konfiguration können durch einen Generator erzeugt und zur
Laufzeit direkt angesprochen werden.

duktion des veränderlichen und damit fehleranfälligen Kernzustands und die Vermeidung von
Indirektionen ist, wie sich noch herausstellen wird, aber auch aus Sicht der Systemrobustheit
von Vorteil. Der einhergehende Verlust der Flexibilität in Form von dynamischen Systeman-
passungen ist in diesem Anwendungsgebiet nicht problematisch. Änderungen werden in der
Regel durch ein Neuaufspielen der gesamten Software, einschließlich des Betriebssystems,
vorgenommen. Etwaige dynamische Anpassungen im Betrieb sind aus Sicherheitsgründen
kaum denkbar und sinnvoll.

Abbildung 3.3 zeigt die Umsetzung des Anwendungsszenarios aus Abbildung 3.2 in Form
eines statischen OSEK/AUTOSAR Systems. Die Kernobjekte, in diesem Fall ein Synchronisa-
tionsobjekt (SPIBus) sowie ein Task, werden in einer Systembeschreibungsdatei im OSEK
Implementation Language (OIL) Format [ISO17356-6] statisch beschrieben und konfiguriert.
Ein Generator erzeugt daraus die entsprechenden Datenstrukturen, die sich bereits zur Über-
setzungszeit allozieren und weitgehend initialisieren lassen. Zur Laufzeit können die entspre-
chenden Objekte über Konstanten direkt identifiziert und angesprochen werden.

3.1.4 Vergleich der inhärenten Robustheit durch Fehlerinjektion

Um den Einfluss der Paradigmen auf die inhärente Robustheit zu ermitteln werden verschiede-
ne Kandidaten beider Konzepte einer Fehlerinjektion unterzogen. Als Repräsentant der dyna-
mischen Systemauslegung wurde das eCos Betriebssystem ausgewählt. ERIKA und CiAO reprä-
sentieren statische, OSEK-konforme Systeme. Innerhalb beider Systemvarianten (dynamisch,
statisch) wird eine weitere Abstufung bezüglich des eingesetzten Einplanungsalgorithmus vor-
genommen: Zum einen ist dies jeweils eine statisch auslegbare Bitmasken-Implementierung,
sowie, zum anderen, eine Umsetzung in Form dynamischer, sortierter Listen. Alle Betriebssys-
teme müssen, unter dem Einfluss transienter Fehler, ein vorgegebenes Anwendungsszenario
umsetzen. Als gemeinsames Vergleichsmerkmal der unterschiedlichen Testkandidaten wird
die Anzahl der Ausfälle herangezogen, also das Fehlverhalten aus Sicht der Anwendungsebene,
entsprechend dem Fehlermodell aus Abschnitt 2.2.2.
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3 Fehlervermeidung

Testkandidat dynamische Systeme: eCos (engl. embedded configurable operating system)
ist ein freies Echtzeitbetriebssystem für eingebettete Systeme. Sein Einsatzgebiet reicht von
Unterhaltungselektronik, über Industriekomponenten, bis hin zu Satelliten und militärischen
Kommunikationssystemen.3 Wie das Akronym andeutet, liegt eine der Zielsetzung des Systems
in der Konfigurierbarkeit, mit deren Hilfe Systemkomponenten, wie Hardwaretreiber, Dateisys-
teme oder Netzwerkprotokolle, ausgewählt und konfiguriert werden können. Hierdurch lässt
sich ein anwendungsspezifisches System zusammenstellen, das auch auf ressourcenschwa-
chen eingebetteten Systemen eingesetzt werden kann. eCos stellt somit kein rein dynamisches
System dar, sondern erlaubt bereits eine gewisse statische Konfigurierbarkeit. Dennoch ist
die Systemaufrufschnittstelle, wie schon in Abbildung 3.2 angedeutet, durchgängig zeigerba-
siert. Außerdem werden intern hauptsächlich dynamische Datenstrukturen eingesetzt, unter
anderem in Form von verketteten Listen. Die Konfigurierbarkeit des Einplanungsalgorithmus
bietet hier einen zusätzlichen interessanten Aspekt: Neben einem dynamischen multi-level
queue (MLQ) Scheduler, bietet eCos außerdem einen statisch auslegbaren Bitmap-Scheduler.

Der MLQ-Scheduler stellt mehrere Warteschlangen unterschiedlicher Priorität bereit. Eine
Referenz zu jedem Listenkopf wird in einem Feld verwaltet, dessen Index der Priorität der
jeweiligen Liste entspricht. Auf diese Weise lassen sich pro Prioritätsstufe beliebig viele Tasks
verwalten. Die Anzahl an Prioritäten selbst ist jedoch begrenzt durch die Größe des Feldes.

Der Bitmap-Scheduler realisiert die „Bereitliste“ in Form einer Bitmaske. Jede Bitposition,
die gleichzeitig der Priorität entspricht, repräsentiert einen Index innerhalb eines Feldes von
Taskzeigern. Folglich ist hier die Anzahl an Tasks begrenzt, jeder Priorität kann nur ein einzel-
ner Task zugeordnet werden. Die Systemaufrufschnittstelle passt sich diesem Umstand dabei
nicht an und verbleibt weiterhin rein zeigerbasiert.

Testkandidaten statische Systeme: ERIKA Enterprise4 und CiAO5 Beide Systeme sind quell-
offene Implementierungen des OSEK Standards. CiAO [Loh+09; Loh+12] ist ein Forschungs-
betriebssystem zur Betrachtung von Maßschneiderung und Konfigurierbarkeit mit Hilfe von
aspektorientierter Programmierung (CiAO is Aspect-Oriented). ERIKA ist dagegen eine im in-
dustriellen Umfeld eingesetzte, klassische C-Implementierung des Standards. Beide Systeme
nutzen, wie schon in Abschnitt 3.1.3 angesprochen, die statisch zugänglichen Informationen
einer OIL Systembeschreibung, um die nötigen Kerndatenstrukturen anwendungsspezifisch
zu generieren. Hierbei setzen sie ausschließlich statisch allozierte Felder ein und vermeiden
den Einsatz von Zeigern weitgehend. Im Gegensatz zu eCos wird jedes Systemobjekt (Task,
Alarm, Ressource, etc.) über einen eindeutigen, konstanten Index innerhalb seines jeweiligen
Verwaltungsfeldes angesprochen. Mit Hilfe dieser Beispielsysteme lassen sich, ähnlich zu eCos,
wiederum zwei Abstufungen bei der Umsetzung der Bereitliste vornehmen.

Das CiAO Betriebssystem nutzt, ähnlich zum Bitmap-Scheduler des eCos Systems, eine
Bitmaske zur Verwaltung der laufbereiten Taskindizes. Die Bitposition repräsentiert wiederum
die Taskpriorität und dient gleichzeitig als direkter Index das Feld der Taskkontrollblöcke,
während eCos die Kontrollblöcke indirekt über ein Feld von Zeigern adressiert.

3Detaillierte Beispiele siehe http://www.ecoscentric.com/ecos/examples.shtml (besucht am 27.05.2015).
4ERIKA Projektwebseite: http://erika.tuxfamily.org (besucht am 25.05.2015).
5CiAO Projektwebseite: https://www4.cs.fau.de/Research/CiAO (besucht am 25.05.2015).
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3.1 Grundlegende Entscheidung: Statisch versus dynamisch

Die Umsetzung der „Bereitliste“ in ERIKA ist zwar ebenfalls rein feldbasiert, folgt konzep-
tionell aber einer klassischen, zeigerbasierten Implementierung einer sortierten Liste. Hierfür
werden die konstanten Taskprioritäten in einem globalen Feld vorgehalten. Die Verkettung
erfolgt über ein weiteres, veränderliches Feld, welches für jeden laufbereiten Task(-index) den
nächst niederprioren, laufbereiten Taskindex festhält. Der aktuell höchstpriore, laufbereite
Task wird zusätzlich in einer globalen Variablen festgehalten. Der Aufwand des Herausneh-
mens ist dadurch konstant. Eine Taskaktivierung erfordert dagegen das Einsortieren innerhalb
des Verkettungsfeldes unter linearem Aufwand. Programmausschnitt 3.2 auf Seite 56 zeigt
die (leicht angepasste) Implementierung, wie sie in ERIKA zu finden ist.

Zielplattform: Intel 32-Bit x86-Architektur (IA-32) Als Zielsystem dieser, und aller folgenden,
Fehlerinjektionen wurde die IA-32 Plattform gewählt. Dieser Umstand ist der Tatsache ge-
schuldet, dass das eingesetzte FA I L* Werkzeug hierfür am weitesten ausgereift ist und ent-
sprechend zuverlässig arbeitet. Während eCos und CiAO diese Plattform bereits unterstützten,
musste ERIKA im Rahmen dieser Dissertation entsprechend erweitert werden. Die Portie-
rung orientiert sich an einer vorgegebenen Abstraktionsschicht und implementiert neben der
hardwarespezifischen Taskkontextverwaltung, die Ansteuerung des Zeitgebers und der Un-
terbrechungen. Die Implementierung umfasst etwa 1000 Codezeilen, wobei der eigentliche,
architekturunabhängige Systemkern nicht verändert wurde. Der Programmcode wurde von
den Projektverantwortlichen begutachtet und ist bereits Teil der offiziellen Quellen.

Anwendungsszenario: Fluglagekontrolle eines Quadrokopters Als möglichst realitätsnahes
Anwendungsszenario, welches alle essentiellen Betriebssystemfunktionalitäten ausnutzt, wur-
de die Taskkonstellation der Fluglagekontrolle des I4Copter [Ulb+11] gewählt.

Abbildung 3.4 zeigt eine vereinfachte Darstellung des Systems. Der grobe Programmablauf
besteht aus vier Hauptsträngen:

1. Die Sensordatenerfassung wird durch ein periodisches Ereignis alle 30 ms ausgelöst
und stößt die Messung der einzelnen Sensoren an. Die Signalverarbeitung wartet auf
die Bereitstellung der angeforderten Messwerte, verarbeitet diese und aktiviert letztlich
die Fluglageregelung, welche die nötigen Stellwerte bereitstellt.

2. Alle 90 ms werden die zuletzt aktualisierten Stellwerte übernommen und ein Ereignis
zur Aktualisierung der Aktorik ausgelöst. Der Zugriff auf den gemeinsam genutzten
Kommunikationsbus muss dabei explizit synchronisiert werden.

3. Die Steuerdaten werden über aperiodisch eintreffende Netzwerkpakete übermittelt, die
eine weitere Verarbeitungskette anstoßen.

4. Eine Prüfinstanz auf Anwendungsebene meldet einen Systemfehler, falls innerhalb
250 ms keine neuen Steuerdaten eintreffen.

Das I4Copter System benötigt insgesamt vierzehn einzelne Tasks, drei periodische Alarme,
eine aperiodische Unterbrechungsbehandlung, sowie ein Synchronisationsobjekt. Diese Anfor-
derung wird auf die verschiedenen Testkandidaten abgebildet. Ziel der Betrachtung ist dabei
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Abbildung 3.4: Vereinfachte Darstellung der I4Copter Taskkonstellation.

ausschließlich die Interaktion der einzelnen Tasks untereinander und mit dem Betriebssystem.
Entsprechend wurden alle anwendungsspezifischen Algorithmen innerhalb der Tasks entfernt
und durch Prüfpunkte ersetzt. Jeder Prüfpunkt besteht aus einem Schreibzugriff auf eine de-
dizierte Speicheradresse, welcher vom Injektionsexperiment abgefangen und aufgezeichnet
wird. Die Injektionen beginnen nach der einmaligen, hardwarespezifischen Systeminitialisie-
rung und betreffen ausschließlich den Betriebssystemcode selbst. Dies verhindert ungewollte
Seiteneffekte innerhalb der Prüfpunktabarbeitung und konzentriert die Betrachtung auf den
Systemkern.

Betrachtet werden drei Hyperperioden des Programmablaufs, wobei im Referenzlauf insge-
samt 110 Prüfpunkte besucht werden. Die Aufgabe der einzelnen Betriebssysteme ist das vor-
gegebene Systemverhalten, entsprechend der jeweiligen Taskprioritäten und Aktivierungser-
eignisse, korrekt, in Übereinstimmung mit dem Referenzlauf, umzusetzen. Die folgende Feh-
lerinjektion betrachtet, inwiefern transiente Hardwarefehler das geforderte Systemverhalten
beeinflussen können und wie robust die jeweiligen Systemvarianten gegenüber transienten
Fehlern ausgelegt sind. Keiner der Testkandidaten verwendet explizite hardware- oder soft-
warebasierte Fehlertoleranztechniken. Ferner handelt es sich um unveränderte Codebasen.6

Das hier vorgestellte I4Copter Szenario dient im Übrigen auch für die weiteren Betrachtungen
dieser Arbeit als fortlaufendes Beispiel.

Tabelle 3.2 zeigt die Auswertung der Referenzläufe der einzelnen Testkandidaten. Die stei-
gende Komplexität, von den statischen Systemen bis hin zum weitgehend dynamischen eCos-
MLQ, spiegelt sich in der Anzahl der ausgeführten Kerninstruktionen, die für die Umsetzung
des Anwendungsszenarios nötig sind, wider. Betrachtet man außerdem den im Referenzlauf
adressierten Kernspeicher, das Ziel der folgenden Fehlerinjektion, zeigt sich hier vom statischen
CiAO-BM zum dynamischen eCos-MLQ mit 93 Prozent fast eine Verdopplung. Der von ERIKA
insgesamt adressierte Kernspeicherbereich ist im Verhältnis zu CiAO erhöht. Ursache dieser
Erhöhung ist der verstärkte Einsatz von globalen Feldern mit 32 Bit großen Einträgen. CiAO
optimiert den Speicherverbrauch an dieser Stelle besser und erzeugt, wo möglich, kleinere
Datenstrukturen (8 Bit). Hierdurch erscheint der insgesamt adressierte Kernspeicherbereich

6Verwendete Quellcodeversionen: eCos v3.0, ERIKA SVN rev. 3274, CiAO Gerrit Change I6aa0a1
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Referenzlaufstatistik dynamisch statisch

eCos-MLQ eCos-BM CiAO-BM ERIKA

Codegröße Betriebssystem (Bytes) 14 763 13 299 10 328 6765

Ausgeführte Kerninstruktionen 88 456 80 742 58 329 46 087
Ausgeführte Instruktionen pro Systemaufruf 134,6 122,9 100,7 96,8

Zugegriffener Kernspeicher (Byte) 949 857 491 709
Lesezugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 83,9 77,3 49,5 45,6
Schreibzugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 41,9 39,1 39,3 33,1

Tabelle 3.2: Auswertung der einzelnen Referenzläufe.
Die Komplexität dynamischer Systeme spiegelt sich in der Anzahl der ausgeführten Kerninstruktionen
deutlich wider. Zusätzliche Indirektionen innerhalb der dynamischen Datenstrukturen führen zu einer
signifikanten Steigerung des zur Laufzeit adressierten Speichers.

kleiner. Innerhalb einzelner Systemaufrufe werden im ERIKA System jedoch nicht immer alle
Felder vollständig verarbeitet, weshalb die Anzahl an Speicherzugriffen pro Systemaufruf
ähnlich hoch ist. Signifikante Unterschiede zwischen den Varianten zeigen sich vor allem
bezüglich der Lesezugriffe. Der starke Anstieg innerhalb der dynamischen Systeme ist hier
auf die zusätzlichen Indirektionen der zeigerbasierten Datenstrukturen zurückzuführen.

Fehlerinjektion Die injizierten Fehler entsprechen dem Einzelbit-Einzelfehlermodell aus Ab-
schnitt 2.2. In Anlehnung an die Experimente in [Hof+14a] wurde als Injektionsziel der dyna-
mische Speicher gewählt. Schreibgeschützte Datenbereiche, Arbeitsregister und Programm-
zähler wurden nicht beeinflusst. Als Fehlverhalten gilt jegliche Abweichung vom erwarteten
Prüfpunktablauf. Die Beeinflussung der Anwendungsstapel wurde, wiederum in Anlehnung
an [Hof+14a], zunächst ignoriert. Die hier betrachtete Fehlerinjektion soll lediglich einen
groben Überblick liefern. Die Injektionskampagnen im nachfolgenden Kapitel 4 beinhalten
stringentere Bedingungen, wie die Injektion der Register und eine vollständige Überprüfung
der Anwendungsstapel an jedem Prüfpunkt.

Der resultierende Fehlerraum umfasst insgesamt 1,15 · 1014 Bitfehler, wovon nach der
Fehlerraumreduktion 7,03 · 106 Injektionen tatsächlich durchzuführen waren. Diese sowie
alle folgenden Kampagnen decken damit den effektiven Fehlerraum vollständig ab.

Ergebnisse Abbildung 3.5 fasst die Ergebnisse der Injektionskampagnen zusammen. Aufge-
tragen ist die absolute Anzahl an fehlerhaften Systemverhalten der einzelnen Testkandidaten.
Dabei zeigt sich eine deutlicher Anstieg entsprechend der Komplexität der jeweiligen Systeme.
Eine genauere Betrachtung einzelner Injektionspunkte zeigt, dass die hohe Anfälligkeit der
dynamischen Systeme auf die zahlreichen Indirektionen innerhalb des Daten- und Kontroll-
flusses zurückzuführen ist. Die statisch ausgelegten Systeme bieten in diesem Experiment
die höchste inhärente Robustheit. Betrachtet man die vollständig zeigerbasierten Umsetzun-
gen der eCos Varianten verzeichnet sich ein Anstieg um das 6 bis 8-fache im Vergleich zu
CiAO-BM bzw. ERIKA. Der Einsatz des Bitmaskenschedulers innerhalb des eCos-BM Systems
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eCos-MLQ

eCos-BM

CiAO-BM

ERIKA

dynamisch
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148,46

122,33

20,16
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Abbildung 3.5: Injektionsergebnisse – Fehlerhafte Anwendungsausführungen (Zahlen in 109).
Die statisch ausgelegten Systeme ERIKA und CiAO zeigen die höchste inhärente Robustheit unter den
getesteten Betriebssystemen. Dagegen weisen die dynamischen eCos Systeme eine deutlich erhöhte
Anzahl an fehlerhaften Ausführungen des Anwendungsszenarios auf.

verhilft dabei nur zu einer leichten Verbesserung der inhärenten Robustheit. Der Einfluss der
verbleibenden, vollständig dynamischen Datenstrukturen lässt sich damit nicht eliminieren.

3.1.5 Zusammenfassung

Der Vergleich verschiedener Betriebssystemimplementierungen deutet an, dass statische Sys-
teme tendenziell robuster gegenüber transienten Bitfehlern sind. Dies legt die Auswahl eines
statischen Systementwurfs als Grundlage für ein zuverlässiges Betriebssystem nahe. Neben
dieser inhärenten Robustheit bietet das vergleichsweise hohe a priori Wissen, das statische
Systeme offenlegen, weitere zuverlässigkeitsorientierte Optimierungsmöglichkeiten. Bevor
diese in Abschnitt 3.4 genauer dargelegt werden, untersucht der folgende Abschnitt mögliche
Ursachen der erhöhten Anfälligkeit dynamischer Datenstrukturen anhand der Betrachtung
der Angriffsflächen unterschiedlicher Datenstrukturimplementierungen. Aus den Erkenntnis-
sen sollen fehlerträchtige Implementierungsmuster aufgedeckt und darauf aufbauend weitere
Entwurfsentscheidungen erschlossen werden.

Entwurfsrichtlinie 1: Statische Systemauslegung

Statische Systeme bieten eine hohe inhärente Robustheit und damit die beste Grundlagen
für eine effiziente Fehlervermeidung. Des Weiteren bietet eine statische Systemauslegung
umfangreiches a priori Wissen über das Systemverhalten – die Grundlage für noch
folgende, zuverlässigkeitsorientierte Optimierungen.

3.2 Angriffsflächen statischer und dynamischer Datenstrukturen

Um die Anfälligkeit der verschiedenen Umsetzungsvarianten zu verbildlichen, werden im Fol-
genden die potentiellen Angriffsflächen dreier sortierter Datenstrukturen visualisiert. Diese
umfassen, zum einen, eine einfach verkettete, zeigerbasierte Umsetzung, ähnlich der War-
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teschlange für blockierte Tasks im eCos-MLQ System.7 Des Weiteren eine feldbasierte Im-
plementierung einer sortierten Liste, eng angelehnt an die Umsetzung in ERIKA sowie eine
vollständig statische, feldbasierte Variante, ähnlich dem CiAO System. Alle Programmbeispiele
fügen jeweils zwei Elemente in die sortierte Datenstruktur ein (activate – im Sinne einer
fiktiven Taskaktivierung), und lassen sich, ebenfalls zweifach, das jeweils höchstpriore Ele-
mente herausgeben (schedule). Zwischen den Einfüge- und Ausleseoperationen wurde für
die spätere Visualisierung eine Nulloperation (nop) eingesetzt.

Für die Ermittlung der potentiellen Angriffsflächen wurden die verschiedenen Programmbei-
spiele übersetzt,8 mit Hilfe des FA I L* Werkzeugs ausgeführt und ein Mitschnitt der ausgeführ-
ten Instruktionen vorgenommen. Die verwendeten Register und Speicherstellen wurden durch
eine Fehlerraumanalyse ermittelt und, ähnlich der Fehlerraumdarstellung in Abbildung 2.7,
visualisiert: Die x-Achse beschreibt den zeitlichen Ablauf in Form von ausgeführten Instruk-
tionen des Ausführungsmitschnitts, beginnend mit der os_main Funktion, bis zum Erreichen
des stop_trace Symbols. Die y-Achse zeigt die adressierten Register (mit vorangestelltem
%-Zeichen) und Speichersymbole, wobei eine Zeile genau einem Byte entspricht. Potentiell
effektive Fehlerbereiche, eingegrenzt durch Schreib- bzw. Lesezugriffe, sind rot markiert.

3.2.1 Verkettete Liste (angelehnt an eCos-MLQ)

Programmausschnitt 3.1 zeigt die C++ Implementierung der einfach verketteten, sortierten
Liste, welche für die Angriffsflächenanalyse ausgewählt wurde. Ein einzelnes Listenelement
(struct Task) beinhaltet als Nutzlast die Taskpriorität (1Byte), sowie einen Zeiger auf ein
mögliches Folgeelement (4 Byte). Beim Einfügen eines Elements muss die Liste mit linearem
Aufwand durchsucht werden, um die Sortierung aufrechtzuerhalten. Umgekehrt erfolgt das
Auslesen mit konstantem Aufwand.

Betrachtet man die resultierenden effektiven Fehlerbereiche (Abbildung 3.6), so zeigt sich
deutlich der Mehraufwand für die Verwaltung der einzelnen Elemente. Weiterhin verdeutlicht
die Grafik den Informationsfluss innerhalb der verschiedenen Speicherelemente. Die erste
angetragene Instruktion übermittelt den Inhalt des Listenkopfes in ein Arbeitsregister (%edx),
wovon er während der Ausführung der vierten Instruktion auf den Folgezeiger von task2

übertragen wird. Diesem Informationsfluss folgen alle potentiell effektiven Fehlerbereiche.
Die besondere Anfälligkeit gegenüber transienten Bitfehler einer solchen zeigerbasierten

Implementierung wird jedoch an einer anderen Stelle besonders deutlich: Innerhalb der Ak-
tivierung von task1 (Instruktionen 7 und 8) geht die 1Byte große Prioritätsinformation in
die Sortierung über, welche durch 4 Byte große Zeiger realisiert wird. Hierbei wird, aus Sicht
der Fehlertoleranz, wertlose Informationsredundanz eingebracht, die unter dem Einfluss tran-
sienter Fehler sogar weitere Probleme mit sich bringt. Jeder Zeiger erweitert die potentielle
Angriffsfläche, über seinen eigenen Speicherbereich hinaus. Ein schreibender Zugriff, der in-
direkt über einen fehlerhaften Zeiger durchgeführt wird, verändert unkontrolliert weitere
Speicherstellen. Abhängig von der verfälschten Bitposition innerhalb des Zeigers kann der

7Im Original liegt eine doppelte Verkettung vor, aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde hier eine vereinfachte
Variante gewählt.

8Architektur: i386, Übersetzer: g++ Version 4.8.2, verwendete Parameter: -O1 -std=c++11 -m32
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#include "fail.h"
#include "sortedlist.h"
#include <stdint.h>

struct Task {
uint8_t prio;
Task* next;

Task(int priority): prio(priority), next(0){};

bool operator< (const Task& rhs) { return prio
< rhs.prio; }

bool operator> (const Task& rhs) { return prio
> rhs.prio; }

};

SortedList<Task> list;

Task task1(1);
Task task2(2);
Task task3(3);

volatile Task* result;

extern "C" void os_main() {
list.activate(&task2);
list.activate(&task1);
asm volatile ("nop");
result = list.schedule();
result = list.schedule();
stop_trace();

}

#ifndef SORTEDLIST_H
#define SORTEDLIST_H
template<typename T>
class SortedList {
T* head = 0;

public:
void activate(T* newelem) {
T* current;
if(head == 0 || *head < *newelem) {
newelem->next = head;
head = newelem;

} else {
current = head;
while(current->next != 0 &&

*(current->next) > *newelem) {
current = current->next;

}
newelem->next = current->next;
current->next = newelem;

}
}

T* schedule(void) {
T* res = head;
if(res != 0) {
head = res->next;

}
return res;

}
};
#endif

Programmausschnitt 3.1: Einfach verkettete, sortierte Liste, angelehnt an eCos.
Die Einfügeoperation (activate) sortiert, unter linearem Aufwand, ein übergebenes Element in die Liste
ein. Durch die vorherige Sortierung ist die Herausnahme unter konstantem Aufwand realisierbar. Alle
Operationen arbeiten mit den Speicheradressen der einzelnen Objekte.

Zugriff unmittelbar im benachbarten Umfeld, innerhalb anderer Kernstrukturen, stattfinden
(niederwertige Bits), oder weit entfernt (höherwertige Bits), unter Umständen innerhalb der
Anwendungsdaten. Eine derartige fehlerträchtige Stelle findet sich beispielsweise bei Instruk-
tion 14.

Unabhängig davon zeigt sich eine weitere Problematik: Zeigerwerte im Speicher verblei-
ben über Funktionsaufrufe hinweg gefährdet, wie zwischen den Instruktionen 14 und 15 in
Abbildung 3.6 zu erkennen. Bedenkt man die potentiell große anfällige Lebensspanne die-
ser Werte zwischen zwei (System-)Aufrufen, zeigt sich die unvorteilhafte Vergrößerung der
Angriffsfläche besonders deutlich.
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Abbildung 3.6: Effektive Fehlerbereiche einer einfach verketteten, sortierten Liste (ähnlich eCos).
Die y-Achse zeigt alle adressierten Register und Speicheradressen in Byte-Granularität. Entsprechend
sind 32 Bit große Register und Variablen 4-fach abgebildet. Die x-Achse beschreibt den Ablauf der aus-
geführten Instruktionen. Die einzelnen Methodenaufrufe wurden durch den Übersetzer mittels Inline-
Ersetzung eingefügt, die zugehörigen Abschnitte sind am oberen Bildabschnitt verzeichnet. Der rot mar-
kierte Bereich um die Nulloperation (nop) beschreibt beispielhaft die Angriffsfläche zwischen zwei Sys-
temaufrufen. In einem konkreten Anwendungsszenario tritt diese Fläche durch den größeren zeitlichen
Abstand zwischen den Aufrufen deutlich stärker in Erscheinung.
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#include "fail.h"

#define MAX_TASK 2

typedef char EE_TID;
#define EE_NIL (EE_TID)(-1)

#include "erika.h"
EE_TID rq_first = EE_NIL;

EE_TID th_next[MAX_TASK] = { EE_NIL, };
const EE_TID th_ready_prio[MAX_TASK] = {0x1,

0x2};

const EE_TID task1 = 0;
const EE_TID task2 = 1;

volatile EE_TID result;

extern "C" void os_main() {
activate(task2);
activate(task1);
asm volatile ("nop");
result = schedule();
result = schedule();

stop_trace();
}

#ifndef ERIKA_H
#define ERIKA_H
extern EE_TID rq_first;
extern EE_TID th_next[MAX_TASK];
extern const EE_TID th_ready_prio[MAX_TASK];
inline void activate(EE_TID t) {
EE_TID prio, p, q;
p = EE_NIL;
q = rq_first;
prio = th_ready_prio[t];
while ((q != EE_NIL) && (prio <=

th_ready_prio[q])) {
p = q;
q = th_next[q];

}
if (p != EE_NIL) {
th_next[p] = t;

} else {
rq_first = t;

}
th_next[t] = q;

}
inline EE_TID schedule() {
EE_TID temp = rq_first;
rq_first = th_next[temp];
return temp;

}
#endif

Programmausschnitt 3.2: Feldbasierte Bereitliste, eng angelehnt an die Implementierung in ERIKA.
Analog zu Programmausschnitt 3.1 werden Elemente während des Einfügens einsortiert und können unter
konstantem Aufwand entnommen werden. Im Gegensatz zur zeigerbasierten Realisierung arbeitet diese
Variante auf Feldern konstanter Größe. Innerhalb veränderlichen Speicherstellen werden lediglich die IDs
aktivierter Tasks vorgehalten (th_next), sowie, nochmals separat, die ID des aktuell höchstprioren Tasks
(rq_first).

3.2.2 Feldbasierte verkettete Liste (eng angelehnt an ERIKA)

Programmausschnitt 3.2 zeigt die Implementierung einer feldbasierten Bereitliste. Die Prio-
rität der jeweiligen Tasks ist in einem konstanten Feld statisch festgelegt (th_ready_prio).
Die Sortierung erfolgt über ein zweites Feld (th_next), innerhalb dessen die Feldindizes
laufbereiter Tasks verwaltet werden. Analog zur verketteten Liste, erfolgt die Taskaktivierung
wiederum mit linearem Aufwand, die Herausnahme eines Elements ist entsprechend konstant.

Wie in Abbildung 3.7 gezeigt, verbleiben im Speicher, im Gegensatz zur zeigerbasierten
Umsetzung, nur 1Byte große Elemente. Es findet zunächst keine künstliche Vergrößerung der
Angriffsfläche durch explizite Zeiger statt. Dennoch finden sich noch Indirektionen in Form
von indexbasierten Zugriffen auf globale Felder (z. B. Instruktionen 11, 13 oder 19). Für die
Indizierung finden, technisch bedingt, die vollen 4 Byte eines Arbeitsregisters Verwendung,
obwohl das angesprochene Feld lediglich zwei Elemente umfasst. Analog zum vorherigen
Beispiel, erweitert diese Indirektion die ursprüngliche Angriffsfläche deutlich. Die fehlerträch-
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Abbildung 3.7: Effektive Fehlerbereiche der ERIKA Bereitlistenimplementierung.
Im Vergleich zu Abbildung 3.6 ist hier die Reduktion der Zustandswert im dynamischen Speicher auf
jeweils ein Byte deutlich sichtbar. Die ebenfalls rot markierte Angriffsfläche um die Nulloperation erscheint
deutlich kleiner.

tigen Indexwerte befinden sich jedoch ausschließlich in Registern und haben, im Gegensatz
zu den Zeigern im vorherigen Beispiel, nur eine kurze Lebensdauer. Abgesehen von der In-
dizierung und dem Statusregister, finden sich nur 1Byte große Fehlerbereiche wodurch die
Angriffsfläche, im Vergleich zur zeigerbasierten Variante, insgesamt deutlich kleiner erscheint.
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#include <cstdint>
#include "fail.h"
#include "staticarray.h"

struct Task {
bool ready = false;

};

StaticArray<volatile Task, 2> array;

volatile TID result;

const TID task1 = 0;
const TID task2 = 1;

extern "C" void os_main() {
array.activate(task2);
array.activate(task1);
asm volatile ("nop");
result = array.schedule();
result = array.schedule();
stop_trace();

}

#ifndef STATICARRAY_H
#define STATICARRAY_H
typedef int8_t TID;
template<typename T, int size>
class StaticArray {
T data[size];

public:
void activate(unsigned int taskid) {
data[taskid].ready = true;

}

TID schedule(void) {
for (TID i = size-1; i >= 0; i--) {
if(data[i].ready == true) {
data[i].ready = false;
return i;

}
}
return -1;

}
};
#endif

Programmausschnitt 3.3: Statische, feldbasierte Umsetzung (angelehnt an CiAO).
In dieser Variante wird die Taskpriorität implizit durch die Position innerhalb eines Feldes festgelegt. Task-
IDs werden direkt als Indizes verwendet, wodurch die Aktivierung sehr effizient implementierbar ist. Für
die Bestimmung des höchstprioren Tasks muss das Feld jedoch durchsucht werden, was mit linearem
Aufwand verbunden ist.

3.2.3 Vollständig statische, feldbasierte Umsetzung (angelehnt an CiAO)

Programmausschnitt 3.3 zeigt eine feldbasierte Umsetzung. Die Taskprioritäten sind implizit
durch die Position der Elemente innerhalb eines globalen Feldes festgelegt. Jedes Element ver-
merkt lediglich seine Laufbereitschaft in Form einer booleschen Variablen. Durch die statische
Platzierung lässt sich die Aktivierung mit konstantem Aufwand umsetzen. Für die Heraus-
nahme muss das Feld dagegen mit linearem Aufwand nach dem ersten laufbereiten Element
durchsucht werden.

Wie in Abbildung 3.8 gezeigt, lässt sich die Aktivierung eines Tasks durch das Setzen eines
konstanten Wertes an einer konstanten Adresse realisieren (Instruktionen 1 und 2). Neben
Laufzeit und Speicherverbrauch, ist dies auch aus Sicht der Robustheit eine ausgesprochen vor-
teilhafte Implementierung. Auch die Herausnahme eines Elements legt eine verhältnismäßig
kleine Angriffsfläche offen, verglichen mit der aufwändigen Sortierung und der damit verbun-
denen Verwaltung der Indirektionen der vorherigen Beispiele. Dennoch finden sich auch hier
zwei 4 Byte große Fehlerbereiche, die durch einen indexbasierten Zugriff auf das globale Feld
entstehen (Instruktionen 6 bis 8 und 17 bis 19). Im Vergleich zur verketteten Liste und der
ERIKA Variante wird hier keine fehleranfällige redundante Information zwischen Aktivierung
(Instruktion 2) und Herausnahme (Instruktion 3) vorgehalten, sondern lediglich der Zustand
der Taskelemente selbst innerhalb des globalen Feldes. Die ERIKA Implementierung hält hier
(Instruktion 20 bis 21 in Abbildung 3.7), neben dem Verkettungsfeld th_next, eine zusätzliche
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Abbildung 3.8: Angriffsfläche der statischen, feldbasierten Implementierung (angelehnt an CiAO).
Die Taskaktivierung wird durch das Setzen eines konstanten Wertes an eine konstante Speicheradresse
sehr effizient umgesetzt. Analog wird durch die implizite Sortierung durch die Feldposition die Herausnah-
me eines Elementes stark vereinfacht. In diesem Beispiel kommen lediglich drei Register zum Einsatz,
wovon stellenweise nur einzelnen Bytes zur Angriffsfläche beitragen.

Speicherstelle für den aktuell höchstprioren Taskindex vor (rq_first). Analog benötigt die
sortierte, einfach verkettete Liste einen Zeiger auf den Listenkopf (siehe markierter Bereich
um die Instruktionen 14 bis 15 in Abbildung 3.6).

3.2.4 Zusammenfassung der Angriffsflächenbetrachtungen

Die Angriffsfläche für transiente Fehler ergibt sich aus dem Produkt der Laufzeit und den
effektiven Fehlerorten des betrachteten Systems. Dabei verzeichnet der vergleichsweise große
Zeitraum zwischen zwei Systemaufrufen, in den Abbildungen angedeutet durch die roten
Gebiete um die Nulloperationen, den größten Einfluss. An dieser Stelle sind verwundbare
Speicherstellen für lange Zeiträume angreifbar und liefern damit den Hauptbeitrag für die
Fehleranfälligkeit des Gesamtsystems. Die deutlich größte Angriffsfläche verzeichnet dabei
die dynamische Listenimplementierung, welche pro Element 4 Byte große Zeiger zuzüglich
eines Listenkopfes vorhält. Mittels rein feldbasierter Implementierungen lässt sich die An-
griffsfläche deutlich reduzieren, ohne die Funktionalität einzuschränken. Die ursprüngliche
Prioritätsinformation wird hier nicht unnötig erweitert. Des Weiteren ermöglicht eine rein
statische Implementierung auch die Minimierung der Angriffsfläche der (System-)Funktionen
selbst. Die Aktivierung eines Elements ist durch eine einzelne Instruktion, das Setzen eines
konstanten Wertes an einer konstanten Adresse, realisierbar.
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Abbildung 3.9 fasst die einzelnen Angriffsflächenbetrachtungen nochmals zusammen. Die
Abnahme der Komplexität von einer zeiger- bzw. feldbasierten Listenimplementierung (eCos,
ERIKA) bis hin zu der rein statischen, feldbasierten Implementierung des CiAO Systems spie-
gelt sich deutlich in einer Verkleinerung der Angriffsfläche wider. Das im folgenden Abschnitt
vorgestellte Umsetzungskonzept des dOSEK Systems eliminiert zusätzlich verbliebene Indi-
rektionen, wodurch die Angriffsfläche weiter gesenkt werden kann.

Entwurfsrichtlinie 2: Minimierung dynamischen Zustands

Effektive Fehlervermeidung erfordert die Minimierung der Angriffsfläche durch speicher-
und laufzeiteffiziente Implementierungen. Besonders relevant ist dabei die Reduktion
des fehleranfälligen Systemzustands zwischen zwei Systemaufrufen sowie eine bevor-
zugte Verwendung konstanter Daten und Referenzen.
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Abbildung 3.9: Angriffsflächen im Überblick.
Die Komplexität der Algorithmen, und die damit verbundene Anzahl und Benutzung gefährdeter Speicher-
stellen und Register, nimmt von der dynamischen Liste des eCos bzw. ERIKA Systems zur feldbasierten
CiAO Variante deutlich ab. Die im folgenden Abschnitt vorgestellte dOSEK Variante entfernt letzte verblie-
bene Indirektionen, was zu einer weiteren Verkleinerung der Angriffsfläche führt.

60



3.3 Indirektionsvermeidung zur Robustheitssteigerung

3.3 Indirektionsvermeidung zur Robustheitssteigerung

Neben der direkten Anfälligkeit einzelner Speicherstellen führen Indirektionen zu einer zu-
sätzlichen Vergrößerung der ursprünglichen Angriffsfläche: Innerhalb der Listenimplementie-
rung geht die 1Byte große Prioritätsinformation in eine Sortierung über, welche durch 4 Byte
große Zeiger realisiert wird (siehe Abbildung 3.6). Diese, aus Fehlertoleranzsicht wirkungs-
lose, Informationsredundanz erweitert die Angriffsfläche und wirkt damit als Katalysator für
unerkannte Datenfehler. Ähnlich finden sich auch in den feldbasierten Implementierung In-
direktionen in Form von indexbasierten Zugriffen. Bei genauerer Betrachtung zeigen sich
weitere Ausprägungen vermeidbarer Indirektionen innerhalb des Kontroll- und Datenflusses,
welche im Folgenden betrachtet werden. Am Ende dieses Abschnittes wird die Effektivität
der umgesetzten Indirektionsvermeidung innerhalb des dOSEK Betriebssystems anhand von
weiteren Injektionsexperimenten dargelegt.

3.3.1 Indirektionen auf Programmcodeebene – Zeiger und Felder

Zeiger auf Speicherbereiche sind die wohl offenkundigsten Indirektionen, die direkt im Pro-
grammcode hinterlegt sind. Neben solchen datenflussorientierten Indirektionen finden sich
außerdem Funktionszeiger, dynamische Referenzen auf Programmadressen, womit der Kon-
trollfluss zur Laufzeit angepasst werden kann – ein fehlerträchtiges Programmkonstrukt, das
ohnehin von den meisten Entwurfsrichtlinien für sicherheitskritische Systeme untersagt wird.

Die Vermeidung expliziter Indirektionen lässt sich durch das Umgehen der oben genann-
ten Programmkonstrukte unmittelbar realisieren. In einem statischen System, in dem alle
Systemobjekte bereits vor der Laufzeit bekannt sind, kann selbst auf den Einsatz von Feldern
verzichtet werden. Alle statisch allozierten Elemente lassen sich direkt adressieren, so dass
auch indexbasierte Zugriffe vollständig entfallen.

Programmausschnitt 3.4 zeigt die Übertragung dieser Entwurfsrichtlinie auf die vorher
gezeigten Datenstrukturimplementierungen. Zur Aktivierung wird ein Element über eine kon-
stante Referenz angesprochen, die vom Übersetzer in eine konstante Speicheradresse um-
gesetzt werden kann. Diese Optimierung war auch schon in der statischen, feldbasierten
Umsetzung möglich (siehe Abbildung 3.8). Bei der Herausnahme wird hier allerdings auf
ein Schleifenkonstrukt verzichtet, und die einzelnen Elemente sequentiell, in der Reihenfolge
ihrer Priorität, auf Laufbereitschaft geprüft.

Wie in Abbildung 3.10 gezeigt, entfallen Indirektionen hierdurch gänzlich. Außerdem ver-
meidet dieses händische Schleifenausrollen mögliche weitere Kontrollflussfehler durch ver-
fälschte Schleifenzähler. Neben dem Statusregister wird durch diese Maßnahmen lediglich
ein Arbeitsregister verwendet, wovon nur ein Byte fehleranfällig ist. Die Angriffsfläche in-
nerhalb der Funktionen erscheint dadurch nochmals verkleinert. Für die Realisierung dieses
Konzeptes muss der ohnehin meist generative Ansatz eines statischen Systems lediglich um
die Erzeugung der entsprechenden Programmkonstrukte erweitert werden.
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#ifndef TASK_H
#define TASK_H
struct Task {
volatile bool active;
Task() : active(false) {};
void activate(void) { active = true; }
void deactivate(void) { active = false; }
bool isActive(void) const { return active; }

};
#endif

#include "fail.h"
#include "task.h"
#include "dosek.h"

volatile TID result;
extern "C" void os_main() {
activate(task2);
activate(task1);
asm volatile ("nop");
result = schedule();
result = schedule();
stop_trace();

}

#ifndef DOSEK_H
#define DOSEK_H

#include <cstdint>
#include "task.h"
typedef int8_t TID;
Task task1;
Task task2;

void activate(Task& task) {
task.activate();

}

TID schedule(void) {
if (task2.isActive()) {
task2.deactivate();
return 2;

}
else if (task1.isActive()) {
task1.deactivate();
return 1;

}
else return -1;

}
#endif

Programmausschnitt 3.4: Umsetzung unter vollständiger Vermeidung von Indirektionen (dOSEK).
In dieser Variante wird die Zustandsinformation im Taskobjekt selbst vorgehalten und für die Aktivie-
rung entsprechend direkt angepasst. Die einzelnen Objekte werden dabei nicht in zusätzliche Verwal-
tungsstrukturen eingefügt. Für die Ermittlung des höchstprioren Tasks werden die einzelnen Objekte,
entsprechend ihrer statisch festgelegten Priorität, nacheinander abgefragt. Die Erzeugung des zugehöri-
gen Programmabschnitts kann, zusammen mit der Instanziierung der Systemobjekte, automatisiert vom
Systemgenerator vorgenommen werden.

3.3.2 Verdeckte Indirektionen – lokale Variablen und Funktionsaufrufe

Eine überaus häufig auftretende, jedoch nicht direkt sichtbare, Indirektion ist der Stapelzeiger
(engl. stack pointer). Dessen Beschädigung wirkt sich auf alle lokalen Variablen, Funktionsar-
gumente, sowie Rücksprungadressen aus. Um die Fehlerquelle lokaler Variablen zu umgehen,
lassen sie sich, soweit überhaupt nötig, als statische globale Daten an konstanten Adressen
ablegen. Über Namensräume und entsprechende Sichtbarkeitsregeln kann die nötige Isolati-
on hierbei beibehalten werden. Hinsichtlich der Eintrittsinvarianz (engl. reentrance) ist bei
diesem Entwurfskonzept jedoch Vorsicht geboten. Umgeht man den Stapelspeicher auf diese
Weise, darf die entsprechende Funktion nicht unterbrochen und erneut aufgerufen werden. Be-
zogen auf Betriebssystemfunktionen kann diese Problematik durch eine unterbrechungsfreie
Kernausführung umgangen werden. Abgesehen davon verbieten sich mit diesem Konzept
auch rekursive Funktionsaufrufe, die jedoch innerhalb eines Betriebssystemkerns generell
zu vermeiden sind. Entwurfsrichtlinien für sicherheitskritische Systeme verbieten Rekursion
ohnehin meist gänzlich.9

9Beispielsweise Regel 17.2 der MISRA-C Programmierrichtlinien der Automobilindustrie [MISRA-C:2012].
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Abbildung 3.10: Angriffsfläche bei vollständiger Indirektionsvermeidung (dOSEK).
Im Vergleich zu Abbildung 3.8 zeigt sich eine weitere Reduktion der eingesetzten Arbeitsregister. Die
Taskaktivierung lässt sich ebenfalls durch einen direkten Speicherzugriff vornehmen. Die Herausnahme
benötigt nur noch ein Arbeitsregister (%eax) sowie das Statusregister für die Umsetzung des bedingten
Sprunges. Im Gegensatz zu den vorherigen Beispielen findet sich hier keine weitere Indirektion, weder
über Zeiger im dynamischen Speicher noch indexbasierte Zugriffe über Register.

Neben den gerade genannten Datenfehlern provozieren Indirektionen über den Stapel-
speicher vor allem auch Kontrollflussfehler: Durch Funktionsaufrufe wird die Angriffsfläche
deutlich erweitert, nicht nur durch das Ablegen von Funktionsparametern, sondern insbe-
sondere aufgrund der Sicherung wiederherzustellender Register und Rücksprungadressen.
Letztere sind über den gesamten Funktionsaufruf hinweg transienten Fehlern ausgeliefert.
Neben unerkannten Datenfehlern, kann die Beschädigung der gesicherten Rücksprungadresse
zu kaum kontrollierbaren Kontrollflussfehlern führen.

Mittels vollständiger Inline-Ersetzung lassen sich Indirektionen durch Funktionsaufrufe
gänzlich vermeiden. Dies umgeht die Sicherung von Parametern, Registerwerten und insbe-
sondere Rücksprungadressen. Diese Maßnahme erlaubt dem Übersetzer außerdem weitere
Optimierungen, wie Konstantenpropagation innerhalb der übergeordneten Funktion. Durch
die Eliminierung unnötiger Speicher- und Registerzugriffe ist der resultierende Programmco-
de nicht nur schneller, sondern insbesondere auch robuster gegenüber transienten Fehlern.
Nachteil einer derartigen, aggressiven Inline-Ersetzung ist die deutlich erhöhte Codegröße.
Durch partielle Systemaufrufspezialisierung auf Basis einer globalen Kontrollflussanalyse lässt
sich diese Problematik jedoch effektiv mindern (siehe Abschnitt 3.4).
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3.3.3 Architekturspezifische Indirektionen – Systemaufrufe

Weitere Indirektionen werden durch den Einsatz hardwarebasierter Isolation eingebracht:
Synchrone Unterbrechungen (engl. traps), ein Standardmechanismus zum Überschreiten der
Grenze von der Anwendung zum Kern, implizieren weitere Indirektionen über den Stapelzei-
ger. Hier kommt typischerweise eine einzelne, universelle Unterbrechungsbehandlungsroutine
für alle Systemaufrufe zum Einsatz, verbunden mit der Sicherung und Wiederherstellung des
vollständigen Anwendungszustands.

Dieser Mehraufwand ist jedoch für synchrone Systemaufrufe nicht immer nötig und birgt
somit weitere unwirksame Redundanz. Mit Hilfe architekturspezifischer Spezialinstruktionen
lässt sich diese Problematik umgehen. Die in dieser Dissertation betrachtete x86-Architektur
bietet beispielsweise das sysenter/sysexit Instruktionspaar, womit eine direkte Privilegien-
umschaltung realisierbar ist. Auf diese Weise lässt sich ein Systemaufruf wie ein gewöhnlicher
Funktionsaufruf behandeln und der zu sichernde Zustand auf das nötige Minimum redu-
zieren. Hierfür wird dem Übersetzer vor jedem Systemaufruf bekannt gegeben, dass dieser
potentiell jedes Register verändern kann. Damit überlässt man dem Übersetzer die Auswahl
der zu sichernden Register, deren Inhalt den Aufruf überdauern muss, anstatt generell alle
Register abzulegen. Die Zustandssicherung findet somit innerhalb der Anwendung, vor und
nach dem Systemaufruf, statt. Das Betriebssystem benötigt dadurch keinen Zugriff auf den
Stapelspeicher und kann von diesem durch Speicherschutzmaßnahmen isoliert werden. Der
Systemaufrufcode kann außerdem gänzlich in das Anwendungsprogramm integriert werden,
wodurch weitere Optimierungen durch den Übersetzer vorgenommen werden können.

Entwurfsrichtlinie 3: Konsequente Vermeidung von Indirektionen

Indirektionen wirken als starker Katalysator für effektive Fehler sowohl im Daten- als
auch im Kontrollfluss. Eine strikte Indirektionsvermeidung verkleinert die Angriffsfläche
deutlich und stärkt damit die Robustheit des Gesamtsystems.

3.3.4 Umsetzung und Bewertung der Vermeidungsstrategien im dOSEK System

Die im Rahmen dieser Dissertation entwickelten Entwurfsrichtlinien und -strategien wurden
im dOSEK (engl. Dependability-Oriented Static Embedded Kernel) Betriebssystem konsequent
umgesetzt und mittels Fehlerinjektion bewertet.

dOSEK ist, Entwurfsrichtlinie 1 folgend, als statisches System ausgelegt, und implemen-
tiert, wie CiAO und ERIKA, den OSEK Standard. Zur Minimierung des dynamischen System-
zustands (Entwurfsrichtlinie 2) wird das System durch einen generativen Ansatz auf die
jeweilige Anwendung hin maßgeschneidert und optimiert. Zugriffe auf Systemobjekte wer-
den, analog zu Programmausschnitt 3.4, durch direkte Speicherzugriffe umgesetzt, wobei
Schleifenkonstrukte konsequent ausgerollt werden. Alle zur Laufzeit unveränderlichen Objek-
te und Konfigurationswerte werden in robusten, schreibgeschützten Datenbereichen abgelegt.
Richtlinie 3 folgend vermeidet dOSEK durchgängig den Einsatz von expliziten Zeigern im
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Referenzlaufstatistik dynamisch statisch

eCos-MLQ eCos-BM CiAO-BM ERIKA dOSEK

Codegröße Betriebssystem (Bytes) 14 763 13 299 10 328 6765 78 598

Ausgeführte Kerninstruktionen 88 456 80 742 58 329 46 087 37 186
Ausgeführte Instruktionen pro Systemaufruf 134,6 122,9 100,7 96,8 73,1

Zugegriffener Kernspeicher (Byte) 949 857 491 709 276
Lesezugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 83,9 77,3 49,5 45,6 22,9
Schreibzugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 41,9 39,1 39,3 33,1 17

Tabelle 3.3: Referenzlaufstatistik der dOSEK Basisvariante.
Die Gegenüberstellung mit den vorherigen Betriebssystemvarianten zeigt die Effektivität der Speicher- und
Laufzeitoptimierungen, basierend auf konsequenter Indirektionsvermeidung, des dOSEK Basissystems.
Jedoch offenbart sich auch die Inline-Ersetzung in Form einer deutlich gestiegenen Codegröße.

Betriebssystemkern und minimiert verdeckte Indirektionen weitgehend durch vollständige
Inline-Ersetzung.

Referenzlaufstatistik Zur Bewertung der bisher vorgestellten Entwurfsrichtlinien wurde das
in Abschnitt 3.1.4 vorgestellte Anwendungsszenario zusätzlich durch ein dOSEK System
umgesetzt und gleichermaßen injiziert. Die Auswertung des zugehörigen Referenzlaufes
(Tabelle 3.3) zeigt ein deutlich vergrößertes Textsegment aufgrund der aggressiven Inline-
Ersetzung. Die durchgängige Indirektionsvermeidung resultiert jedoch in einer Minimierung
der ausgeführten Kerninstruktionen sowie einer deutlichen Reduktion des zur Laufzeit adres-
sierten dynamischen Speichers. Für die Umsetzung des identischen Anwendungsszenarios
erfordert das dOSEK System 61 Prozent weniger dynamischen Kernspeicher im Vergleich zum
ERIKA System. Gleichermaßen sind auch die durchschnittlichen Lese- und Schreibzugriffe
um die Hälfte gesenkt – eine deutliche Reduktion ungenutzter Redundanz und daraus ent-
stehender potentiell effektiver Angriffsfläche.

Injektionsergebnisse Wie Abbildung 3.11 gezeigt, äußert sich alleine die Umsetzung der
Entwurfsrichtlinien 1 bis 3 in einer weiteren Reduktion der fehlerhaften Anwendungsausfüh-
rungen um 27 Prozent im Vergleich zum ERIKA System.

Hier sei nochmals angemerkt, dass hierfür noch keine expliziten Fehlertoleranzmaßnahmen
eingebracht wurden. Die bisherigen Strategien umfassen ausschließlich Fehlervermeidungs-
konzepte, die potentiell fehleranfällige redundante Kontroll- und Datenflüsse ausgrenzen.

3.3.5 Zusammenfassung

Die vollständige Vermeidung von Indirektionen und damit verbundene Minimierung des dy-
namischen Zustandes, zwischen und während Systemaufrufen, zählt zu den grundlegenden
Entwurfsrichtlinien für ein robustes Betriebssystem. Das statisch ausgelegte CiAO System ist
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Abbildung 3.11: Injektionsergebnisse, erweitert um die Werte des dOSEK Systems (Zahlen in 109).
Alleine die Umsetzung der ersten Entwurfsrichtlinien innerhalb des dOSEK Systems führt zu einer wei-
teren Steigerung der inhärenten Robustheit. Die konsequente Indirektionsvermeidung führt hier zu einer
Verbesserung um weitere 27 Prozent gegenüber dem ERIKA System.

bereits auf Laufzeit und Speicherverbrauch hin optimiert, was sich auch auf die inhärente Ro-
bustheit positiv auswirkt. Für dOSEK wurde diese Strategie übernommen und um eine konse-
quente Vermeidung von Indirektionen erweitert, um die Robustheit weiter zu steigern. Hierfür
verzichtet dOSEK vollständig auf explizite und implizite Indirektionen im Kontroll- und Daten-
fluss. Der Einsatz von Inline-Ersetzung fügt zwar zunächst redundante Programmteile hinzu,
umgekehrt entfernt er den fehleranfälligen Auf- und Abbau des Stapelspeichers vor und nach
Funktionsaufrufen. Gleichermaßen können synchrone Systemaufrufe in den Anwendungs-
code integriert werden, wobei der Stapelspeicher der Anwendung von der Kernausführung
strikt isoliert bleiben kann. Im Vergleich zu existierenden statischen Echtzeitbetriebssystemen
erlaubt die Umsetzung der vorgestellten Entwurfsrichtlinien eine Robustheitssteigerung um
weitere 27 bis 35 Prozent.

Offensichtlicher Nachteil der bisher vorgestellten Entwurfsrichtlinien ist der stark vergrößer-
te Programmspeicherverbrauch durch die konsequente Inline-Ersetzung der Systemaufrufe.
Unter Ausnutzung des weitreichenden a priori Wissens eines statischen Systems können die
Systemaufrufe jedoch an die Anforderung der einzelnen Aufrufstellen angepasst und entspre-
chend gekürzt werden. Der folgende Abschnitt beschreibt die globale Kontrollflussanalyse,
die eine solche partielle Spezialisierung von Systemaufrufen ermöglicht.

3.4 Maßschneiderung durch globale Kontrollflussanalysen

Wie in den bisherigen Injektionsergebnissen und Angriffsflächenbetrachtungen gezeigt, ber-
gen Entwurfsmuster für universelle Betriebssystemimplementierungen und die damit verbun-
denen indirektionsbasierten Datenstrukturen und Kontrollflüsse eine hohe Anfälligkeit für
transiente Hardwarefehler. Eine anwendungsgewahre Maßschneiderung des Systems, bisher
hauptsächlich hinsichtlich der Datenstrukturen sowie deren Größe und Komplexität, verhilft
bereits zu einer deutlich Steigerung der inhärenten Robustheit.

Eine statische Systemauslegung bietet jedoch noch weitere Möglichkeiten zur Wegnahme
ungenutzter Redundanz in Form überflüssiger Codeausführung: In der bisherigen Betrachtung
des dOSEK Konzepts wird für jeden Systemaufruf eine universelle Systemdienstimplemen-
tierung eingesetzt. Insbesondere impliziert beispielsweise jeder TerminateTask Aufruf die
vollständige Ausführung des Ablaufplaners, um den nachfolgend höchstprioren Task zu er-
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mitteln. In vielen Fällen ist dies jedoch unnötig, da der Ablauf anhand der Taskkonfiguration
und Interaktion teilweise oder sogar gänzlich vorherbestimmt werden kann.

Mit Hilfe einer im Folgenden vorgestellten globalen Kontrollflussanalyse lässt sich diese Vor-
hersage automatisiert vornehmen und in die Systemgenerierung aufnehmen. Entsprechend
können Systemaufrufe an vielen Stellen stark verkürzt werden, wenn aus der Analyse bei-
spielsweise hervorgeht, dass der nächste laufbereite Task bereits a priori bekannt ist und
der Aufruf des Ablaufplaners (engl. scheduler) entfallen kann. Die im Folgenden vorgestellte
globale Kontrollflussanalyse wird aus drei Informationsquellen gespeist:

1. Die Systemsemantik, definiert durch eine Betriebssystemspezifikation oder ausreichende
Dokumentation.

2. Eine statische Systembeschreibung, definiert durch eine anwendungsspezifische Konfigu-
rationsdatei oder Programmcode-Analyse.

3. Die Anwendungslogik, definiert durch die einzelnen Anwendungskontrollflüsse.

Grundlage der Analyse ist ein definiertes und determiniertes Verhalten des betrachteten Be-
triebssystems. Um das Verhalten des Gesamtsystems in gewissen Grenzen vorhersagen zu
können, müssen die Auswirkungen einzelner Systemaufrufe durch eine Spezifikation oder
zumindest ausreichende Dokumentation verbindlich definiert sein. Um dabei eine ausreichend
hohe Vorhersagegenauigkeit zu erreichen, ist ein determiniertes Verhalten unumgänglich, was
hauptsächlich die Algorithmen der Ablaufplanung umfasst.

Diese grundlegenden Eigenschaften sind im Bereich sicherheitskritischer Echtzeitbetriebs-
systeme oft obligatorisch, da hier eine genaue Spezifikation und Dokumentation des System-
verhaltens durch entsprechende Sicherheitsnormen gefordert wird. Die Determiniertheit ist
durch die Anforderungen fester oder harter Echtzeiteigenschaften gegeben.

Statische Systeme bieten sicherlich die besten Voraussetzungen für eine genaue a priori
Analyse. Dynamische Echtzeitbetriebssysteme, wie eCos, sind hier nicht explizit ausgenommen,
für eine ausreichend genaue Analyse müssen jedoch gewisse Einschränkungen vorgenommen
werden (Details folgen auf Seite 85 ff.).

Die Umsetzung der globalen Kontrollflussanalyse im Rahmen dieser Arbeit konzentriert
sich auf die OSEK Betriebssystemspezifikation, der Grundlage des dOSEK Betriebssystems.
Die verbleibenden Abschnitte dieses Kapitels beschreiben die Analyse entsprechend am Bei-
spiel eines OSEK Systems. Die Konzepte lassen sich, unter Einhaltung später vorgestellter
Einschränkungen, jedoch auch auf andere Betriebssysteme abbilden.

3.4.1 Systemsemantik und -beschreibung am Beispiel OSEK

Die OSEK/VDX10 Betriebssystemspezifikation [ISO17356-3] ist eine gemeinschaftliche Ent-
wicklung der Automobilindustrie, mit der Zielsetzung die Integration unterschiedlicher Anwen-
dungen von verschiedenen Zulieferfirmen zu vereinfachen. Die OSEK Spezifikation beschreibt,
neben der Betriebssystemschnittstelle für ein ereignisgesteuertes Einzelkernechtzeitsystem

10OSEK: „Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik in Fahrzeugen“
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Abbildung 3.12: OSEK Taskzustände und deren Übergänge.
Der OSEK Standard beschreibt für die Konformitätsklassen einfacher Tasks („Basic Tasks“) drei mögliche
Zustände. Initial ist ein Task im Zustand suspendiert, von welchem aus er aktiviert und damit in den Bereit-
zustand übergeht. Der jeweils aktuell höchstpriore Task wird auf der CPU eingelastet und ist im Zustand
laufend. In einem erweiterten Taskmodell („Extended Tasks“) stellt OSEK außerdem einen Wartezustand
bereit, welcher mittels Ereignissignalisierungen gesteuert wird. Abbildung nach [OSE05, S. 17]

(OSEK-OS), weitere Schnittstellen für Interprozesskommunikation (OSEK-COM) und Netz-
werkmanagement für verteilte Systeme (OSEK-NM). Die weiteren Betrachtungen in dieser
Arbeit fokussieren sich auf die OSEK-OS Spezifikation, die im Folgenden weiter als OSEK
bezeichnet wird.

Kontrollflussabstraktion – Tasks Die zentrale Anwendungskontrollflussabstraktion wird in
der OSEK-Terminologie „Task“ genannt. Jedem Task wird eine statische Priorität und ein
eindeutiger Eintrittspunkt zugeordnet. Zur Laufzeit befindet sich ein Task in einem von vier
möglichen Zuständen: bereit, laufend, wartend oder suspendiert. Abbildung 3.12 fasst diese
Zustände und die zugehörigen Übergänge zusammen: Ein Task kann durch ein externes Er-
eignis, oder einen anderen Task über einen expliziten Systemaufruf, aktiviert werden. Er geht
dabei vom Zustand suspendiert in den Bereitzustand über. Der aktuell höchstpriore, laufberei-
te Task wird daraufhin vom Ablaufplaner ausgewählt und in den Zustand laufend versetzt.
Wird ein weiterer, höherpriorer Task aktiviert, so wird der aktuell laufende, niederpriore Task
verdrängt und erst nach der Beendigung des höherprioren Task wieder eingelastet. Zu je-
dem Zeitpunkt ist somit der höchstpriore, laufbereite Task im Zustand laufend – mit einer
Ausnahme: Die OSEK Spezifikation erlaubt es auch unverdrängbare Tasks festzulegen. Hier
kann ein höherpriorer Task, der zur Laufzeit eines unverdrängbaren Tasks laufbereit wird,
erst nach dessen Terminierung oder einem expliziten Aufruf des Ablaufplaners eingelastet
werden. Der Übergang in den Zustand suspendiert darf generell nur vom Task selbst, durch
einen expliziten Systemaufruf, vorgenommen werden. Erst nach einer erneuten Aktivierung
beginnt die Taskausführung beim ursprünglichen Eintrittspunkt.
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Neben diesem grundlegenden Taskmodell (Basic Tasks), beschreibt die OSEK Spezifikation
in einem erweiterten Taskmodell (Extended Tasks) einen zusätzlichen Wartezustand. Ein
Task kann auf das Eintreffen eines Ereignisses warten und währenddessen den Prozessor an
einen niederprioren laufbereiten Task abgeben. Durch die Signalisierung des entsprechenden
Ereignisses wird ein wartender Task wiederum in den Bereitzustand versetzt.

Unterbrechungen – ISR1 und ISR2 Für die Behandlung asynchroner Unterbrechungen be-
schreibt die OSEK Spezifikation zwei verschiedene Klassen von Interrupt Service Routinen
(ISR). Innerhalb ISR1 Routinen sind, mit Ausnahme von der Blockierung und Freigabe von
Unterbrechungen, keine Systemaufrufe erlaubt. Die Ausführung dieser Unterbrechungsbe-
handlungen muss somit nicht mit dem Betriebssystem synchronisiert werden.

Innerhalb ISR2 Routinen sind dagegen beinahe alle Systemaufrufe erlaubt. Lediglich Auf-
rufe zur Beendigung oder Unterbrechung der Ausführung sind alleine Tasks vorbehalten.
Abgesehen davon lassen sich ISR2 Routinen wie gewöhnliche Tasks behandeln. So können
insbesondere Tasks aktiviert und Ereignisse signalisiert werden. Die Ausführung einer ISR2
ist entsprechend mit der Betriebssystemausführung synchronisiert.

Die Spezifikation überlässt es dem Entwickler, ob ISR Routinen durch andere Unterbrechun-
gen verdrängt werden dürfen. Da ISR1 Routinen mit dem Betriebssystem nicht interagieren,
bergen sie für die im Folgenden vorgestellte Analyse keine verwertbaren Informationen, kön-
nen jedoch nach Belieben eingesetzt werden. Für die weitere Betrachtung bezieht sich der
Begriff ISR immer auf die ISR2 Klasse.

Periodische Ereignisse – Zähler und Alarme Zur Realisierung von wiederkehrenden Er-
eignissen bietet OSEK Zähler und darauf aufbauende Alarme. OSEK Zähler können durch
asynchrone, periodische oder nicht-periodische externe Ereignisse inkrementiert werden. Ba-
sierend auf diesen Zählern lassen sich Alarmobjekte statisch anlegen, mit Hilfe derer auf
bestimmte Zählerstände reagiert werden kann. Hierzu lassen sich, ebenfalls statisch konfigu-
riert, Tasks aktivieren oder eine benutzerdefinierte Rückruffunktion ausführen.

Synchronisationsmechanismen – Ressourcen Für die Koordinierung nebenläufiger Zugrif-
fe verschiedener Tasks auf gemeinsam genutzte Betriebsmittel stellt OSEK ein Ressourcen-
konzept bereit. Mit Hilfe eines Prioritätsobergrenzenprotokolls (engl. priority-ceiling protocol,
PCP) wird dabei sichergestellt, dass der gegenseitige Ausschluss ohne Prioritätsumkehr und
Verklemmungen umgesetzt wird [SRL90]. Hierzu wird jedem Task, der eine oder mehrere Res-
sourcen verwendet, eine dynamische Priorität zugewiesen, die zu Beginn mit seiner statischen
Taskpriorität initialisiert wird. Betritt ein Task einen kritischen Abschnitt, wird seine Priorität
sofort auf die Prioritätsobergrenze der angeforderten Ressource angehoben. Die Obergren-
ze, die höchste Priorität aller an der Ressource teilhabenden Tasks, lässt sich dabei statisch
ermitteln. Beim Verlassen des Abschnitts fällt die dynamische Priorität auf die Priorität, wie
sie vor dem Eintritt vorlag. Um die Ablaufplanung generell zu unterbinden, bietet OSEK eine
dedizierte Ressource (RES_SCHEDULER), die allen Tasks zugänglich ist.
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TASK ActuateTask {
PRIORITY = 16;
RESOURCE = SPIBusResource;

};
TASK SignalGatherWaitTask {
PRIORITY = 10;
RESOURCE = SPIBusResource;
EVENT = SPIReceiveEvent;

};
TASK EthernetTask {
PRIORITY = 5;
EVENT = EthernetReceiveEvent;

};

RESOURCE SPIBusResource {
RESOURCEPROPERTY = STANDARD;

};

ALARM ActuateAlarm {
COUNTER = one_ms_counter;
ACTION = ACTIVATETASK { TASK = ActuateTask; };

};
COUNTER one_ms_counter {
MAXALLOWEDVALUE = 50000;
TICKSPERBASE = 1;
MINCYCLE = 1;

};

Programmausschnitt 3.5: Beispiel einer OSEK-OIL Systembeschreibung.
Ausschnitt der Konfiguration des I4Copter Evaluationsszenarios aus Abschnitt 3.1.4. Innerhalb eines
OSEK Systems legt eine solche OIL-Beschreibung anwendungsspezifisch alle benötigen Systemobjekte
und deren Konfiguration bereits vor der Laufzeit fest.

Statische Systembeschreibung – OSEK-OIL Die Beschreibung eines OSEK Systems wird
durch eine Konfigurationsdatei im domänenspezifischen OIL11 Format [ISO17356-6] vorge-
nommen. Programmausschnitt 3.5 zeigt beispielhaft einen Teil der Konfiguration des I4Copter
Evaluationsszenarios (siehe Abbildung 3.4 auf Seite 50). Die Systembeschreibung legt alle
von der Anwendung benötigten Tasks, einschließlich ihrer Priorität und genutzter Ressourcen
sowie Ereignisse, statisch fest. Periodische Aktivierungen lassen sich durch ein Alarmobjekt
realisieren, welches wiederum auf einem Zähler basiert. Die entsprechenden Zuordnungen
sind dabei eindeutig durch die Konfiguration vorgegeben. Mit Hilfe dieser detaillierten Be-
schreibung lassen sich alle benötigten Systemobjekte und Betriebssystemfunktionalitäten
durch einen generativen Ansatz auf die Anforderungen einzelner Anwendungen hin maß-
schneidern.

Zusammenfassung Eine ausreichend genaue a priori Analyse des Systemverhaltens erfor-
dert ein definiertes und determiniertes Verhalten des Betriebssystems. Das in dieser Disserta-
tion beispielhaft betrachtete OSEK System erfüllt diese Anforderungen durch eine genormte
Spezifikationen des Betriebssystemverhaltens, dessen Schnittstellen und auch der System-
beschreibung. Dieses grobgranulare statische Systemwissen dient als Grundlage für die im
Folgenden vorgestellte globale, systemaufrufübergreifende, feingranulare Kontrollflussanalyse.
Tabelle 3.4 fasst die für das Verständnis der folgenden Programmbeispiele nötigen Systemauf-
rufe eines OSEK Systems zusammen.

3.4.2 Der globale Kontrollflussgraph – Global Control Flow Graph (GCFG)

Um weitere Redundanz aus dem System zu entfernen und den Betriebssystemcode noch ge-
zielter auf die Anwendungsanforderungen hin zu erzeugen, muss eine tiefer gehende Analyse

11OIL: „OSEK Implementation Language“
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Systemaufruf Argument Kurzbeschreibung

ActivateTask TaskID Task TaskID geht vom Zustand suspendiert in den Zustand
bereit über.

TerminateTask – Der aufrufende Task beendet sich selbst und wird in den Zu-
stand suspendiert versetzt. Nach einer erneuten Aktivierung
beginnt die Ausführung wieder am Eintrittspunkt.

ChainTask TaskID Terminiert den Aufrufer und aktiviert gleichzeitig Task TaskID.
GetResource ResID Belegt Ressource ResID und betritt kritischen Abschnitt.
ReleaseResource ResID Gibt die Ressource ResID frei, verlässt krit. Abschnitt.
EnableAllInterrupts – Unterbrechungen sperren.
EnableAllInterrupts – Unterbrechungen freigeben.

Tabelle 3.4: Auswahl verschiedener OSEK Systemaufrufe.
Die Tabelle zeigt eine Auswahl der OSEK Systemaufrufe, welche für die folgende Betrachtung der globalen
Kontrollflussanalyse relevant sind.

des Gesamtsystemverhaltens erfolgen. Hierfür wurde im Rahmen dieser Dissertation das Kon-
zept des globalen Kontrollflussgraphen (GCFG) erarbeitet, der alle potentiellen Kontrollflüsse,
unter Beachtung der spezifizierten Betriebssystemsemantik und der Taskinteraktion innerhalb
des Anwendungscodes, beinhaltet. Für die Erstellung des globalen Kontrollflussgraphen sind
zwei Problemstellungen zu lösen:

1. Die Partitionierung des Anwendungscodes in eine geeignete Basisblockabstraktion, die
die Betrachtung auf die Kern–Anwendungsinteraktion konzentriert.

2. Ein Algorithmus zur Verbindung dieser Blöcke zu einem globalen Kontrollflussgraphen,
der sowohl alle relevanten intra-Task als auch alle möglichen inter-Task Übergänge
beinhaltet.

Programmausschnitt 3.6 zeigt ein (unvollständiges) OSEK Beispielsystem, anhand dessen
die im Folgenden vorgestellten Kontrollflussabstraktionen verdeutlicht werden sollen. Der
niederpriore Task SerialByte wird durch ein hier nicht gezeigtes Ereignis aktiviert und fügt
ein empfangenes Zeichen in eine Nachricht ein. Beim Empfang eines Zeilenvorschubs, wird
der hochpriore Task MsgHandler aktiviert, welcher die empfangene Zeile weiterverarbeitet.
Entsprechend dem Prioritätsgefüge wird dabei Task SerialByte unterbrochen, und erst nach
Beendigung von Task MsgHandler fortgesetzt. Letztlich geht das System, bis zu einer erneuten
Aktivierung des empfangenden Tasks, in einen Idle-Zustand über.

Basisblöcke Die kleinste Betrachtungseinheit innerhalb Kontrollflussanalysen ist der Basis-
block (BB). Nach Aho et al. [ASU86, S. 528] ist dieser definiert als Sequenz aufeinanderfol-
gender Instruktionen, von deren Beginn, bis ausschließlich des Endpunkts keine Haltepunkte
oder Verzweigungen auftreten. Der Kontrollfluss eines Basisblocks verläuft linear. Die erste In-
struktion eines Basisblocks wird dabei als Anführer (engl. leader) bezeichnet und identifiziert
diesen eindeutig. Anführend sind alle Instruktionen direkt nach einer Verzweigungsinstruktion
(im statischen Programmcode), sowie Verzweigungsziele. Somit ist auch jede erste Instruktion
einer Funktion ein Anführer. Ein Basisblock umfasst genau eine anführende Instruktion sowie
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/*
* OIL-Konfiguration

* (Hohe Zahl entspricht hoher Prioritaet)

*/

TASK SerialByte {
PRIORITY = 2;

}

TASK MsgHandler {
PRIORITY = 10;

}

TASK(SerialByte) {
uint8_t received = getByte();
messageAdd(received);
if(messageComplete()) {
ActivateTask(MsgHandler);

}
TerminateTask();

}

TASK(MsgHandler) {
messageProcess();
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 3.6: OSEK System zur Veranschaulichung der Kontrollflussabstraktionen.
Ein niederpriorer Task wird durch ein (hier nicht gezeigtes) Ereignis aktiviert und fügt ein empfangenes
Zeichen in eine Nachricht ein. Nach dem Empfang eines Zeilenvorschubs wird ein hochpriorer Task
aktiviert, welcher die Nachricht weiter verarbeitet.

alle direkt folgenden Instruktionen bis ausschließlich einem oder mehrerer nachfolgender
Anführer [ASU86, S. 529].

Die Basisblöcke einzelner Funktionen lassen sich in einem gerichteten Graphen miteinan-
der verbinden. Hierzu wird eine Kante zwischen einem Quell- und Zielblock gesetzt, gdw. ein
möglicher Kontrollfluss von der letzten Instruktion des Quellblocks zur anführenden Instruk-
tion des Zielblocks existiert. Der resultierende gerichtete Graph wird als Kontrollflussgraph
(engl. control-flow graph, CFG) bezeichnet.

Die Kontrollflussgraphen der einzelnen Funktionen eines betrachteten Systems lassen sich
wiederum in einem interprodezuralen Kontrollflussgraphen (engl. interprocedural control-
flow graph, ICFG) zusammenführen. Hierfür wird jeweils eine Kante vom Funktionsaufruf
zum Eintrittsblock der Funktion gesetzt sowie eine Kante von Funktionsende zum Basisblock
welcher dem ursprünglichen Funktionsaufruf nachfolgt. Die zugehörigen funktionslokalen
und interprodezuralen Kontrollflussgraphen sind in Abbildung 3.13 gezeigt.

Letztlich dient das Konzept der Basisblöcke der Fokussierung auf den reinen Kontrollfluss.
Instruktionen, welche den Kontrollfluss nicht beeinträchtigen, werden in Blöcken zusammen-
gefasst und innerhalb der folgenden Analysen ausgeblendet. Die Basisblockrepräsentation
verdeutlicht somit alle Kontrollflüsse innerhalb und zwischen Funktionen. Die Auswirkung
eines Systemaufrufs wird hierbei jedoch nicht erfasst, hier stoßen gewöhnliche Kontrollfluss-
betrachtungen an ihre Grenzen. Wie in Abbildung 3.13 angedeutet, wird die Aktivierung
des MsgHandler Tasks durch die Analysen noch nicht beachtet. Entsprechend lassen sich die
zugehörigen Übergänge (gestrichelte Linien) noch nicht ermitteln. An dieser Stelle ist eine
Erweiterung des grundlegenden Basisblockmodells nötig.

Atomic Basic Blocks Im Rahmen seiner Dissertation entwarf Fabian Scheler [Sch11a] ei-
ne basisblockübergreifende Repräsentation des Kontrollflusses basierend auf Atomic Basic
Blocks (ABBs). Diese Abstraktion legt den Fokus auf die Betriebssysteminteraktion: Wäh-
rend Basisblöcke einzelne Instruktionen zusammenfassen, um den Fokus auf funktionslokale
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Abbildung 3.13: Kontrollflussgraphrepräsentationen zu Programmausschnitt 3.6.
Mit Hilfe gewöhnlicher Analysen lassen sich funktionslokale, und interprozedurale Kontrollflüsse er-
mitteln. Der Einfluss von Systemaufrufen (hier ActivateTask und TerminateTask) auf den Kon-
trollfluss zwischen einzelnen Tasks wird jedoch noch nicht beachtet. (Aufruf und Funktionsrumpf von
messageComplete sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht abgebildet.)

und interprozedurale Kontrollflüsse zu setzen, konsolidieren ABBs wiederum Basisblöcke,
um tasklokale Kontrollflüsse sowie Abhängigkeiten zwischen Tasks auf Gesamtsystemebene
abzubilden. Mit diesen Eigenschaften eignet sich diese Repräsentation gleichermaßen als Ba-
sisblockabstraktion für eine globale Kontrollflussanalyse. Die Konstruktion und Verknüpfung
der Atomic Basic Blocks basiert dabei auf folgenden Regeln:

1. Jeder ABB besitzt exakt einen Eingangsbasisblock, über welchen er betreten wird. Ana-
log besitzt jeder ABB exakt einen Ausgangsbasisblock, über welchen er verlassen wird
(single-entry single-exit region).

2. Eine Funktion, die einen Systemaufruf beinhaltet wird als systemrelevant bezeichnet.
Jede Funktion, die eine systemrelevante Funktion aufruft, ist wiederum selbst system-
relevant.

3. Jeder Basisblock, der einen Systemaufruf oder einen Aufruf zu einer systemrelevanten
Funktion enthält, wird am entsprechenden Aufrufort aufgeteilt und als Systemaufruf-
block vermerkt (siehe BB2a in Abbildung 3.14b). Einzelne Systemaufrufe verbleiben
solitär innerhalb ihres Systemaufrufbasisblocks und formen jeweils einen einzelnen
Systemaufruf-ABB.

4. Basisblöcke, die nicht mit dem Betriebssystem interagieren, werden als Berechnungsba-
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sisblöcke bezeichnet. Benachbarte Berechnungsbasisblöcke werden, unter Einhaltung
der single-entry single-exit Eigenschaft, zu erweiterten Regionen zusammengefasst. Je-
de solche Region formt letztlich einen Berechnungs-ABB.

5. Innerhalb einer Funktion werden einzelne ABBs zu einem lokalen Kontrollflussgraphen
zusammengefasst. Die Übergänge folgen den jeweiligen Eingangs- und Ausgangsbasis-
blöcken des funktionslokalen Kontrollflussgraphen.

6. Zwischen zwei ABBs wird außerdem eine Kante gesetzt, gdw. eine Abhängigkeit zwi-
schen diesen ABBs existiert. In Abbildung 3.14c besteht eine solche Kante von ABB 2a

nach 4 , da die Ausführung von ABB 4 von der Aktivierung in 2a abhängig ist.

Mit Hilfe dieser Regeln erhält man zunächst lokale ABB-Graphen für jeden Task des betrach-
teten Systems. Durch die Kennzeichnung systemrelevanter Funktionen, lassen sich system-
irrelevante Funktionen und Subsysteme in einzelnen Berechnungs-ABBs verschmelzen. Ab-
bildung 3.14a zeigt den auf diese Weise zusammengefassten Kontrollflussgraphen aus Ab-
bildung 3.13. So können beispielsweise die Aufrufe zu den system-irrelevanten Funktionen
getByte und messageAdd in BB1 zusammengeführt werden. Die Verschmelzung reduziert die
zu betrachtende Blockanzahl und fokussiert die Betrachtung auf die aus Sicht des Betriebs-
systems relevante Anwendungslogik.

Die ursprünglichen Analyse nach Scheler [Sch11a; SS11] konzentriert sich zunächst nur
auf die ABB Abhängigkeiten, wobei eine fluss-insensitive Betrachtung ohne Beachtung des
Systemkontextes vorgenommen wird. Dadurch verbleibenden Kanten im Graphen, die bei ge-
nauerer Betrachtung der Anwendungslogik und Systemkonfiguration entfernt werden können
(z. B. ABB 2a → 2b ). Umgekehrt fehlen Übergänge, beispielsweise nach der Beendigung des
hochprioren Task von ABB 5 zurück zu 2b , oder der Übergang in den Idle-Zustand (ABB 6 ).

Zwar genügt der letztlich entstehende Abhängigkeitsgraph in Abbildung 3.14c den Anforde-
rungen für einen globalen Kontrollflussgraphen noch nicht vollständig. Dennoch dient die ABB
Abstraktion als geeignete Grundlage für eine fluss-sensitive Analyse, anhand derer letztlich
der globale Kontrollflussgraph ermittelt werden kann.

Kontrollflussgraphenhierarchie In der bisherigen Betrachtung der Kontrollflussrepräsenta-
tionen wurden funktionslokale, interprozedurale sowie der globale Kontrollflussgraph er-
wähnt. Abbildung 3.15 ordnet die ABBs aus Programmausschnitt 3.6 in die jeweiligen Ab-
straktionsschichten ein, um einen Überblick über die verschiedenen Kontrollflüsse in einem
Echtzeitsystem zu gewinnen. Anschließend beschreibt Abschnitt 3.4.3 die systematische Kon-
struktion des globalen Kontrollflussgraphen, wie sie in der dOSEK Systemanalyse vorgenom-
men wird.

Die Ausführung einzelner ABBs lässt sich auf virtuelle Maschinen (VM) verschiedener Ebe-
nen abbilden. Der Begriff virtuelle Maschine bezieht sich dabei nicht auf Virtualisierung im
Sinne von Hypervisor-basierten Techniken im Speziellen, sondern generell auf die verschiede-
nen Abstraktionsschichten innerhalb eines komplexen Rechensystems. Tanenbaum [Tan06]
verwendet hier den Begriff der Mehrebenenmaschine (engl. multilevel machine), eine Hier-
archie übereinanderliegender virtueller Maschinen, die das Abstraktionsniveau schrittweise
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(b) Auftrennung des Basisblocks am ActivateTask Systemaufruf.

TASK(SerialByte) TASK(MsgHandler)

ABB1

ABB2a

ABB2b

ABB3

ABB4

ABB5ABB6

(c) Der resultierende gerichtete ABB Abhängigkeitsgraph.

Abbildung 3.14: Konstruktionsschritte des ABB Abhängigkeitsgraphen.
Die Betrachtungen basieren wiederum auf Programmausschnitt 3.6 und damit verbunden den Kontroll-
flussgraphen in Abbildung 3.13.
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anheben. Jede virtuelle Maschine stellt einen Instruktionssatz als Programmierschnittstelle
bereit und nutzt dabei wiederum die Schnittstelle der direkt darunterliegenden Maschine.
Dabei können Teile der zugrundeliegenden Maschine unverändert weiter propagiert, oder
zu komplexen Operationen zusammengefasst werden. Beispielsweise lässt sich innerhalb
einer Hochsprache wie C/C++ eine bedingter Sprung zum einen manuell mittels Assembler-
instruktionen nachbilden (inline assembly) oder direkt durch ein komplexes Konstrukt der
Hochsprache realisieren (if-Abfrage). Letztlich durchläuft ein Anwendungsprogramm, aus-
gehend von einer hohen Abstraktionsebene, die Hierarchien der virtuellen Maschinen bis ein
„echter“ Prozessor letztlich einzelne Maschineninstruktionen tatsächlich ausführt.

Eine Hochsprache, wie C/C++, stellt mit ihrer Programmierschnittstelle eine virtuelle Ma-
schine auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau bereit. Die Programmiersprache wird durch
einen Übersetzer auf eine darunterliegende virtuelle Maschine, die durch das Betriebssystem
bereitgestellt wird, abgebildet (z. B. OSEK Task). Das Betriebssystem führt das Maschinenpro-
gramm aus, welches um betriebssystemspezifische Instruktionen, die Systemaufrufe, erweitert
wurde. Dabei werden die meisten Instruktionen direkt an den Prozessor weitergeleitet. Erst
beim Erreichen eines Systemaufrufs wird das Betriebssystem aktiviert und wechselt unter
Umständen die ausführende virtuelle Maschine (Kontextwechsel).

Jede ausführende virtuelle Maschine entscheidet anhand ihres internen Zustands welches
Arbeitspaket (Instruktion, Basisblock, Task) dem aktuell laufenden folgt. Für die Betrachtung
der Kontrollflussgraphen im Rahmen dieser Dissertation ergeben sich folgende Abstraktions-
schichten:

Funktions-VM – CFG Eine Funktion auf Ebene der (C/C++-)Programmiersprache wird in
einer eigenen virtuellen Maschine (der Task-VM s.u.) ausgeführt. Jede Inkarnation der Funkti-
on beginnt in einer neuen VM mit einem neuen Satz an virtuellen Registern (lokalen Variablen)
und führt ihre Instruktionen in einer festgelegten Reihenfolge aus. Eine Arbeitspaket auf der
Funktionsebene entspricht dabei einem Basisblock, beziehungsweise, in der Betrachtungsein-
heit dieser Arbeit, einem ABB. Der Zusammenschluss zu einem gerichteten Graphen ergibt,
wie schon erwähnt, den funktionslokalen Kontrollflussgraphen (CFG).

Task-VM – ICFG Ein Task wird wiederum in einer eigenen virtuellen Maschine ausgeführt,
die vom Betriebssystem bereitgestellt wird. Der physikalische Prozessor wird virtualisiert, um
jedem Task einen eigenen Satz an Hardwareregistern sowie einen eigenen Instruktionszähler
bereitzustellen. Die Task-VM führt einzelne Funktions-VMs aus, wobei die meisten Instruktio-
nen direkt an die Hardware weitergegeben werden. Beim Erreichen eines Funktionsaufrufs
(call) beziehungsweise Rücksprungs (return) wird lediglich die Funktions-VM ausgetauscht.
Der Kontrollfluss geht von einer Funktions-VM in eine andere über. Die Ausführungssequenz ei-
ner Task-VM ist somit die Kombination verschachtelter Funktions-VMs. Der Zusammenschluss
in einem gerichteten Graphen ergibt den interprozeduralen Kontrollflussgraphen (ICFG).

System-VM – GCFG Unterhalb der Task-VMs liegt das Betriebssystem, die System-VM. Ab-
hängig von den durch die Betriebssystemsemantik festgelegten Regeln, wählt die System-VM
die auszuführenden Task-VMs aus und bringt sie auf dem Prozessor zur Ausführung. Die
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Abbildung 3.15: Hierarchiestufen von Kontrollflussabstraktionen.
Gezeigt sind die ABBs aus Abbildung 3.14c und ihre Ausführungssequenz auf unterschiedlichen Kontroll-
flussebenen.

System-VM unterscheidet dabei zwischen Berechnungs-ABBs, die keinen Einfluss auf den
Betriebssystemzustand nehmen, und systemrelevanten Systemaufruf-ABBs. Während die In-
struktionen der Berechnungsblöcke wiederum direkt an den Prozessor weitergegeben werden,
müssen Systemaufrufe abgefangen und von der System-VM interpretiert werden. Abhängig
vom aktuellen Zustand der System-VM (dem Betriebssystem), den Systemaufrufparametern
und der Betriebssystemsemantik wird entschieden, welche Task-VM nachfolgend zur Ausfüh-
rung kommt. Die Ausführungssequenz der System-VM ist somit die Kombination verschach-
telter Ausführungen von Task-VMs. Der Zusammenschluss in einem gerichteten Graphen
verbindet die ABBs aller Task-VMs über Systemaufrufe hinweg und bildet damit den globalen
Kontrollflussgraphen (GCFG), der alle potentiellen Ausführungspfade des Systems abdeckt.
Die Betrachtung im Rahmen dieser Arbeit konzentriert sich zunächst auf die Ausführung
auf einem einzelnen Prozessorkern. Bezüglich Mehrkernarchitekturen lässt sich die nachfol-
gend vorgestellte Analyse jedoch auch auf einen strikt partitionierenden Ansatz, wie er vom
AUTOSAR Standard beschrieben wird, anwenden [AUTOSAR-OS].

Abbildung 3.15 zeigt die Ausführungssequenzen aus Programmausschnitt 3.6 auf den ver-
schiedenen Hierarchiestufen. Jede Zeile repräsentiert dabei eine Funktions-VM, Task-VM oder
die System-VM. Jede Spalte zeigt die einzelnen ABBs (Nummerierung entsprechend Abbil-
dung 3.14b), wie sie auf den jeweiligen Ebenen zur Ausführung kommen. Zum Zeitpunkt
a© wird die System-VM durch ein Ereignis (E) aktiviert. Das Betriebssystem lastet daraufhin

den SerialByte Task ein, welcher die Ausführung mit ABB 1 beginnt. Die Task-VM arbeitet
die Instruktionen des ABB ab und führt entsprechend die einzelnen Funktions-VMs aus. Zum
Zeitpunkt b© terminiert sich der Task mit dem Systemaufruf TerminateTask. Der Aufruf wird
von der System-VM interpretiert, die Kontrolle geht zurück an das Betriebssystem, welches
das System in den Idle-Zustand überführt.
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Abbildung 3.16: Interprozeduraler und globaler Kontrollflussgraph des Anwendungsbeispiels.
Gezeigt sind der interprozedurale Kontrollflussgraph (ICFG), ermittelt durch eine grundlegenden ABB-
Analyse. Für die Bestimmung des globalen Kontrollflussgraphen (GCFG) muss die Interaktion mit dem
Betriebssystem an den Systemaufrufpunkten nachgebildet werden.

Die Ausführungssequenz (ABB 1 → 3 → 6 ) wiederholt sich bis zum Empfang eines Zeilen-
vorschubs zum Zeitpunkt c©. Die Verzweigungsbedingung detektiert eine vollständige Nach-
richt und aktiviert in ABB 2a (Zeitpunkt d©) den Behandlungstask. Der ActivateTask Sys-
temaufruf muss wiederum von der System-VM interpretiert werden, welche den MsgHandler

Task aufgrund seiner höheren Priorität sofort einlastet. Dieser terminiert zum Zeitpunkt e© ,
worauf SerialByte bis zu seiner Terminierung fortgesetzt wird.

Aus Sicht der SerialByte Task-VM ergeben sich zwei mögliche ABB-Sequenzen als ICFG:
1 3 1 2a 2b 3

In der globalen Sicht der System-VM ist dagegen die Aktivierung und Ausführung des MsgHandler
Task mit eingewoben und ergibt den globalen Kontrollflussgraphen:

1 3 6 1 2a 4 5 2b 3 6

Abbildung 3.16 zeigt die Ausführungssequenzen nochmals innerhalb der ABB-Darstellung aus
Abbildung 3.14c. Nach ABB 2a verläuft der ICFG direkt weiter zu ABB 2b , da der Systemaufruf
auf der Ebene der Task-VM nicht weiter interpretiert wird. Erst die System-VM verarbeitet die
Taskaktivierung und führt den GCFG im höherprioren MsgHandler fort.

Zwar deckt der hier gezeigte GCFG die Taskinteraktion bereits korrekt ab, jedoch ist er noch
nicht vollständig. Zum einen ist die Aktivierung des SerialByte Tasks nicht abgebildet, zum
anderen fehlt der Wurzelknoten, der Eintrittspunkt des Betriebssystems. Im Falle von OSEK
ist dies ein dedizierter Systemaufruf (StartOS).

Für eine automatisierte statische Analyse des globalen Kontrollflussgraphen muss das Be-
triebssystemverhalten auf Ebene der System-VM nachgebildet werden, um alle potentiellen
ABB-Ausführungssequenzen zu ermitteln. Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die abstrak-
te Modellierung des Betriebssystemverhaltens und -zustands, mit Hilfe dessen der GCFG eines
Systems a priori bestimmt werden kann.
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Abbildung 3.17: Detailansicht eines abstrakten Systemzustands (AbSS).
Ein AbSS beinhaltet alle relevanten Zustände der einzelnen Tasks eines Systems, den Zustand der
Interruptsperre sowie den Folge-ABB. Letzterer zeigt an, welcher ABB, ausgehend von diesem Zustand,
auf der System-VM zur Ausführung kommt. In diesem Beispiel ist der Systemzustand vor der Ausführung
des TerminateTask Systemaufrufs in ABB 5 gezeigt (siehe Abbildung 3.16).

3.4.3 Konstruktion des globalen Kontrollflussgraphen

Wie bereits erwähnt, werden für die statische Analyse des globalen Kontrollflussgraphen drei
Informationsquellen genutzt: Die Betriebssystemsemantik, hier definiert durch die OSEK Spe-
zifikation, die statische Systemkonfiguration, ersichtlich aus der OIL-Beschreibung, sowie die
Anwendungslogik, beschrieben durch den ABB-Kontrollflussgraphen. Für die Zusammenfüh-
rung dieser Informationen wurde im Rahmen dieser Arbeit das Konzept der Systemzustands-
enumeration (engl. system-state enumeration, SSE) erarbeitet. Mit Hilfe der SSE werden alle
potentiell erreichbaren Systemzustände vor der Laufzeit berechnet und in einem Zustandsüber-
gangsdiagramm zusammengefasst. Eine nachfolgende Gruppierung der einzelnen Zustände
anhand ihres jeweils auszuführenden ABB führt letztlich zum globalen Kontrollflussgraphen.

Im Folgenden wird der abstrakte Systemzustand, wie er für die SSE verwendet wird, vorge-
stellt, bevor auf die Modellierung der Betriebssystemsemantik und die finale GCFG Konstruk-
tion eingegangen wird.

Der abstrakte Systemzustand (AbSS) Grundlage der SSE Analyse ist die Repräsentation des
abstrakten Systemzustands (engl. Abstract System State, AbSS), der alle relevanten Verhaltens-
informationen des Systems für jeden einzelnen ABB im Kontrollflussgraphen zusammenführt.
Abbildung 3.17 zeigt den Inhalt eines AbSS aus Programmausschnitt 3.6 im Detail. Für jeden
Task werden die Laufbereitschaft, dynamische Priorität sowie die aktuell belegten Ressour-
cenobjekten festgehalten. Des Weiteren ist im AbSS vermerkt, ob und auf welche Ereignisse
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ein Task wartet, beziehungsweise welche ihm signalisiert wurden. Der Fortsetzungsblock zeigt
an, welcher ABB im Kontext des Tasks (der Task-VM) als nächstes auszuführen ist. Entspre-
chend wird nach der Wiedereinlastung eines unterbrochenen Tasks dessen Ausführung mit
diesem ABB fortgesetzt. Schließlich wird für jeden Task ein ABB-Rücksprungstapel für Aufrufe
zu systemrelevanten Funktionen vorgehalten.

Der globale Folge-ABB legt fest, welcher ABB auf Systemebene im Kontext dieses Zustands
zur Ausführung kommt. Dieser entspricht immer dem Fortsetzungsblock des aktuell laufenden
Tasks. Eine weitere systemweite Information ist der Zustand der Interruptsperre.

Der in Abbildung 3.17 gezeigte AbSS entspricht dem Zustand des Systems vor der Ausfüh-
rung des TerminateTask Systemaufrufs in MsgHandler. Der niederpriore SerialByte Task ist
an dieser Stelle unterbrochen, und damit im Zustand bereit. Der zugehörige Fortsetzungsblock
ABB 2b ist der direkte Nachfolger des ActivateTask Aufrufs innerhalb der Task-VM. Mit Hil-
fe eines abstrakten Modells der Systemsemantik kann nun der Effekt des TerminateTask

Aufrufs bestimmt und weitere mögliche Folgezustände ermittelt werden.

Systemzustandsenumeration Die Aufzählung der Systemzustände erfolgt iterativ, begin-
nend mit einem Initialzustand zur Startfunktion des Betriebssystems. Ausgehend von die-
sem initialen AbSS werden mögliche Folgezustände mit Hilfe einer Konstruktionsvorschrift
(SystemSemantik) ermittelt. Die Folgezustände werden verknüpft und noch nicht erfasste, neu
ermittelte AbSS wiederum in die Iteration zurückgeführt. Die Konstruktionsvorschrift für die
Folgezustände besteht aus zwei Teilschritten,

Umsetzung : AbSS 7→ {AbSS} (3.1)

Einplanung : AbSS 7→ AbSS (3.2)

welche letztlich in der SystemSemantik Funktion zusammengeführt werden:

SystemSemantik(x) 7→ {Einplanung(y) | y ← Umsetzung(x)} (3.3)

Die Funktion Umsetzung (Gleichung 3.1) erfasst den Einfluss der Ausführung des Folge-ABB
des betrachteten AbSS und liefert eine endliche Menge an möglichen Folgezuständen zurück.
Für jeden dieser Zustände aktualisiert Einplanung die gesetzten Ereignisse und (dynamischen)
Prioritäten, abhängig von der Ressourcenbelegung oder -freigabe innerhalb des analysierten
ABB, und wählt den im Folgenden laufbereiten Task, entsprechend den Einplanungsregeln
der OSEK Spezifikation. Die resultierenden AbSS werden wiederum mittels Umsetzung und
Einplanung ausgewertet, bis keine neuen Zustände mehr erscheinen.

In Abbildung 3.18 wird anhand des Beispielsystems aus Programmausschnitt 3.6 die Zu-
standsenumeration genauer verdeutlicht. Aus Gründen der Übersichtlichkeit konzentriert sich
die AbSS-Darstellung auf die hier relevanten Zustandsvariablen Taskzustand, Priorität und
Fortsetzungs- sowie Folge-ABB.

Wie bereits erwähnt, startet eine Gesamtsystemanalyse gewöhnlich mit einem eindeuti-
gen Zustand zum Startzeitpunkt des Betriebssystems. In diesem Beispiel beginnt die Ana-
lyse mit AbSSA, dem Eintrittspunkt des SerialByte Tasks. Der Fortsetzungsblock des lauf-
bereiten Tasks, der Folge-ABB 1 , wird von der Umsetzung Funktion ausgewertet: Dieser ist
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Abbildung 3.18: Aufzählung der Systemzustände aus Programmausschnitt 3.6.

ein Berechnungs-ABB mit zwei Ausgangskanten im lokalen Kontrollflussgraphen. Entspre-
chend liefert die Funktion zwei Folgezustände AbSSB und AbSSD, deren Folge-ABB jeweils
von Einplanung ermittelt wird.

Trifft Umsetzung auf einen TerminateTask Systemaufruf, z. B. ausgehend von AbSSB, wird
der Fortsetzungsblock des sich beenden Tasks auf seinen Eintrittsblock zurückgesetzt und
der Taskzustand als suspendiert vermerkt. Im resultierenden AbSSC wählt Einplanung die
Idle-Funktion (ABB 6 ) als Folge-ABB, da in diesem AbSS alle Tasks suspendiert sind.

Erreicht Umsetzung einen nicht-terminierenden Systemaufruf, wie z. B. ActivateTask in
AbSSD, wird der Fortsetzungsblock des Aufrufers auf den Nachfolge-ABB des Systemaufrufs
im lokalen Kontrollflussgraphen gesetzt (hier: ABB 2b in AbSSE). Entsprechend dem System-
aufruf werden die Taskzustände angepasst und der Folge-ABB von der Einplanung Funktion
ermittelt, in diesem Beispiel der Eintrittsblock des MessageHandler Tasks (ABB 4 ).

Der Folge-ABB in AbSSF ist wiederum ein einfacher Berechnungs-ABB, auf den direkt ein
TerminateTask Aufruf folgt (Zustandsübergang ζ). Hier wird wiederum der Fortsetzungs-
block des Aufrufers auf den Eintrittsblock (ABB 4 ) zurückgesetzt und die Taskzustände ange-
passt. Der nun laufbereite Task SerialByte setzt seine Ausführung in ABB 2b fort. Letztlich
endet die Zustandsenumeration mit dem Idle-Zustand AbSSI.

An dieser Stelle sind alle potentiellen Systemzustände des analysierten Systems aufgezählt.
Im folgenden Schritt werden die Zustände gruppiert und zu dem resultierenden globalen
Kontrollflussgraphen verknüpft.
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Abbildung 3.19: GCFG Konstruktion durch ABB Gruppierung.

Gruppierung und Zustandsvereinigung Um den GCFG aus den aufgezählten Systemzustän-
den zu ermitteln, werden die einzelnen AbSS zunächst anhand ihrer Folge-ABBs gruppiert.
Abbildung 3.19a zeigt die Zustände und Transitionen aus Abbildung 3.18 nochmals in konzen-
trierter Form. Abbildung 3.19b verdeutlicht die Gruppierung der Zustände an den ABBs. Dabei
werden beispielsweise AbSSB und AbSSH in ABB 3 in einer Gruppe zusammengeführt, analog
AbSSC und AbSSI in 6 . Zwischen zwei ABBs wird schließlich eine GCFG-Transition gesetzt,
gdw. mindestens ein Zustandsübergang zwischen den AbSS der beteiligten ABBs existiert.
Beispielsweise resultiert aus der AbSS-Transition α die GCFG-Kante zwischen ABB 1 und 3 .
Mehrere AbSS innerhalb einer Gruppe werden verschmolzen und repräsentieren das erwarte-
te Systemverhalten beim Eintritt in den zugehörigen ABB. Der resultierende vorausberechnete
Systemzustand ist die Vereinigung der individuellen Informationsfelder einer Gruppe.

Innerhalb des gezeigten Beispiels liefert die Vereinigung der Gruppen in ABB 3 und 6 je-
weils einen eindeutigen Systemzustand, da die einzelnen Felder identisch sind. Das Verhalten
dieses Beispielsystems ist somit stets genau vorhersagbar, zur Laufzeit müsste keine Ablauf-
planung mehr vorgenommen werden. Verändert man jedoch das Prioritätsgefüge, so dass
MH zum niederprioren Task wird, ist der Systemzustand nicht mehr an jedem ABB eindeutig
festgelegt. Abbildung 3.20a zeigt die zugehörigen Zustandsenumeration: Aufgrund des ver-
änderten Prioritätsgefüges folgt auf die Aktivierung des nun niederprioren Task MH in ABB 2a

direkt 2b , und daraufhin ABB 3 (Transitionen δ,ε). Außerdem ist ABB 3 weiterhin direkt
von ABB 1 aus erreichbar (Transition α). Wie die resultierende Zustandsvereinigung zeigt,
ist der Systemzustand beim Eintritt in ABB 3 nun nicht mehr eindeutig vorhersagbar: Task MH

kann zu diesem Zeitpunkt sowohl im Zustand suspendiert als auch bereit sein. Entsprechend
weist der GCFG in Abbildung 3.20b an dieser Stelle zwei mögliche Folge-Transitionen auf,
das Verhalten ist nicht mehr eindeutig vorhersehbar. Bei der Ausführung des Systemaufrufs
in ABB 3 muss das Betriebssystem den tatsächlich anliegenden Systemzustand ermitteln und
die daraus folgende Taskeinlastung vornehmen. Hier sei jedoch angemerkt, dass lediglich der
ungenaue Zustand des MH Tasks bestimmt werden muss. Ohne die globale Kontrollflussinfor-
mation müsste hier der vollständige Ablaufplanungsalgorithmus ausgeführt werden.
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Abbildung 3.20: Systemzustandsenumeration und GCFG bei verändertem Prioritätsgefüge.
Die nachfolgende Gruppierung und Verschmelzung der AbSS liefert einen ungenauen Systemzustand
beim Eintritt in ABB 3 . An dieser Stelle kann der MH Task suspendiert oder laufbereit sein. Entspre-
chend folgt im GCFG auf ABB 3 entweder ABB 4 oder der Idle-Zustand in ABB 6 . Zur Laufzeit muss
das Betriebssystem an dieser Stelle den tatsächlich vorliegenden Zustand ermitteln und entsprechend
handeln.
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Asynchrone Unterbrechungen In der bisherigen Betrachtung sind Unterbrechungen durch
die Hardware noch nicht explizit abgedeckt. Um diese in die Analyse mit aufzunehmen, wird je-
de in der Systembeschreibung definierte Behandlungsroutine (OSEK ISR2) als eigenständiger
Task modelliert. Dieser wird mit der höchsten Priorität im System, unter Unterbrechungssper-
re, unverdrängbar ausgeführt (run-to-completion Semantik). Diese Modellierung verbietet
zwar eine verschachtelte Ausführung von Unterbrechungsbehandlungen, folgt man der OSEK
Spezifikation wird eine solche Implementierungsvariante jedoch explizit vorgeschlagen. OSEK
Alarme, welche eine Taskaktivierung beinhalten, werden ebenfalls als ISR modelliert, die einen
einzelnen ActivateTask Systemaufruf ausführen.

Durch diese Modellierung lässt sich eine Unterbrechung wie eine asynchrone Taskaktivie-
rung durch die Hardware behandeln. Hier gilt eine weitere Einschränkung: Jeder Systemaufruf
sowie die Ausführung des Betriebssystems selbst erfolgen unter Unterbrechungssperre. Folg-
lich werden Unterbrechungen im Rahmen der Systemzustandsenumeration ausschließlich
während der Analyse von Berechnungs-ABBs betrachtet. Sind in einem solchen ABB Unter-
brechungen zugelassen, liefert die Umsetzung Funktion zusätzliche Folgezustände für jede
deklarierte ISR und Alarmbehandlung. Innerhalb der jeweiligen abstrakten Systemzustände
werden die zugehörigen virtuellen Tasks dabei in den Zustand bereit versetzt.

Der Fortsetzungsblock des unterbrochenen Tasks wird im AbSS nicht angepasst, nach Be-
endigung der ISR wird die Ausführung im betrachteten Berechnungs-ABB weiter fortgesetzt.
Hierdurch können auch Mehrfachaktivierungen einzelner, beziehungsweise Aktivierungen
verschiedener Unterbrechungen, innerhalb eines Berechnungs-ABBs erfasst werden. Der Nach-
teil dieser Modellierung ist die starke Vergrößerung des Zustandsraums, da jeder einzelne
Berechnungs-ABB jeweils alle ISR/Alarm-bedingten Folgezustände impliziert. Die Analyse
trifft hier äußerst pessimistische Annahmen über das Unterbrechungsverhalten, da die Zu-
standsenumeration keinerlei zeitliche Informationen über das System mit einbezieht.

Stellt der Anwendungsentwickler jedoch über die statische Systemkonfiguration zusätzli-
che Hinweise bereit, lässt sich diese Zustandsraumexplosion wiederum eindämmen: In vielen
Anwendungsszenarien löst ein (a)periodisches Ereignis eine Behandlungskette bestehend aus
einem oder mehreren nachfolgenden Tasks aus, welche die zugehörige Verarbeitung bis zum
Wiederauftreten des Ereignisses beendet haben müssen. Der relative Termin der Verarbeitung
ist dabei stets kleiner als die minimale Zwischenankunftszeit des aktivierenden Ereignisses.
Typische Vertreter dieser Echtzeiteigenschaften sind Regelungsanwendungen. Betrachtet man
beispielsweise die periodische Abarbeitung der Sensordatenerfassung und Verarbeitung des
I4Copter Systems (siehe Abbildung 3.4, Seite 50), so müssen die zugehörigen Tasks bis zum
erneuten Auftreten des Ereignisses alle Regelungsschritte vollendet haben. Dieses Verhalten
kann zur Laufzeit auch erzwungen werden, indem das zugehörige Interruptsignal bis zur
Beendigung der Taskgruppe maskiert und damit die Zustellung verzögert wird.12 Weist die
betrachtete Anwendung ein oder mehrere dieser Bearbeitungsstränge auf, so müssen die akti-
vierenden Ereignisse in den Berechnungs-ABBs der jeweiligen Taskgruppen nicht mit einbezo-
gen werden, wodurch die Zustandsmenge effektiv reduziert wird. Der nachfolgende Abschnitt
verdeutlicht den Einfluss dieser Annotation anhand des I4Copter Anwendungsszenarios.

12Im Falle von flanken-gesteuerten Interrupts muss das Ereignis entsprechend vermerkt werden.

84



3.4 Maßschneiderung durch globale Kontrollflussanalysen

Systemzustandsenumeration (SSE) ohne Annotation mit Annotation

ABB Anzahl des Anwendungsszenarios 91 91
Kanten im vollständig verbundenen Graphen 8281 8281

Resultierende GCFG Kanten nach SSE und Gruppierung 373 304

AbSS (Knoten) im Zustandsübergangsgraphen 2 068 143 16 263
Kanten im Zustandsübergangsgraphen 2 497 541 18 513
Analyselaufzeit (in Sekunden) 453,3 1,6

Tabelle 3.5: Systemzustandsenumeration mit und ohne Taskgruppenannotation.
Gezeigt sind die Zahlen zum I4Copter Anwendungsszenario bestehend aus 91 ABBs. Die SSE redu-
ziert die Anzahl möglicher Kontrollflusskanten deutlich, wobei die Taskgruppenannotation einen positiven
Einfluss sowohl auf die Genauigkeit (weitere Reduktion der Kanten) als auch die Analyselaufzeit hat.

Zustandsraumgrößen und Vorhersagegenauigkeit Die Gesamtzahl an GCFG Kanten ist ein
Indiz für die Vorhersagegenauigkeit der Analyse. Die Genauigkeit steigt dabei mit der An-
zahl an aussortierten unmöglichen Ausführungssequenzen: Je weniger Kanten im globalen
Kontrollflussgraphen verbleiben, desto genauer lässt sich das Laufzeitverhalten vorhersagen.

Ohne weitere Informationen muss von einem vollständig verbundenem gerichteten Gra-
phen aus n ABBs, einschließlich Selbsttransitionen ausgegangen werden. Jeder ABB kann von
jedem anderem ABB oder sich selbst aus erreicht werden. Die Gesamtzahl möglicher GCFG
Kanten zwischen jeweils zwei ABBs ergibt sich dabei mit Hilfe des Binomialkoeffizienten:

Gesamtzahl:
�n

2

� · 2 + n

jeweils 2 gerichtete KantenPaare aus n Knoten zzgl. Selbsttransitionen

Betrachtet man das I4Copter Anwendungsszenario, führt dies bei 91 ABBs zu insgesamt
8281 möglichen Transitionen (siehe Tabelle 3.5).

Wendet man die Systemzustandsenumeration auf das Anwendungsszenario an, führt dies
zu einem GCFG mit nur noch 373 möglichen Transitionen – mehr als 95 Prozent der Kanten
des vollständig verbundenen Graphen konnten entfernt werden. Die manuelle Taskgruppen-
annotation ermöglicht dabei eine weitere Reduktion auf 304 verbleibende mögliche Kontroll-
flusskanten.

Besonders deutlich ist der Einfluss der Taskgruppenannotation auch innerhalb des Zustands-
übergangsgraphen zu erkennen. Die Anzahl an Knoten und Kanten wird durch die zusätzli-
chen Informationen um Größenordnungen reduziert, was sich letztlich auch auf Laufzeit und
Speicherverbrauch der Analyse selbst auswirkt.

Einschränkungen Wie bereits angedeutet, erfordert eine ausreichend genaue statische Ana-
lyse gewisse Einschränkungen bei der Anwendungskonzeption.
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Einschränkung 1: Unverdrängbare Systemaufrufe, ISRs und Alarme.

Aus Sicht der Analyse realisieren diese Aufrufe atomare Transaktionen auf dem Betriebs-
systemzustand. Auf Grundlage dieser Einschränkung lassen sich, wie im vorhergehenden
Abschnitt vorgestellt, asynchrone Unterbrechungen in die Analyse mit aufnehmen.

Einschränkung 2: Systemaufrufe und Aufruforte müssen eindeutig bestimmbar sein.

Diese Einschränkung verbietet die Nutzung nicht konstanter Funktionszeiger für systemre-
levante Funktionen sowie Systemaufrufe selbst. Hierdurch lassen sich Systemaufruf-ABBs
sowie der zugehörige Aufruf eindeutig ermitteln und eine begrenzte Menge möglicher
Folgezustände berechnen.

Neben Funktionszeigern fallen auch virtuelle Methodenaufrufe in die hier angesprochene
Kategorie dynamischer Kontrollflussindirektionen. Prinzipiell könnten derartige Programm-
konstrukte für die GCFG-Analyse zugelassen werden. Bezüglich virtueller Methoden lassen
sich mögliche Sprungziele aus der zugehörigen Tabelle (vtable) auslesen und in die GCFG
Analyse aufnehmen. Mittels weiterer, auch statischer Analysen lässt sich die Anzahl mögli-
cher Ziele dabei noch weiter einschränken [AH95; Ber+96]. Die direkte Verwendung blanker
(C-)Funktionszeiger erschwert die Analyse jedoch deutlich. Zwar kann unter Umständen eine
Auswahl möglicher Zielfunktionen anhand der Funktionssignatur des Zeigers getroffen wer-
den. Aufgrund der fehlenden, bzw. nicht durchgesetzten Typsicherheit ist die Menge möglicher
Sprungziele jedoch nicht unbedingt vollständig. Eine defensive Herangehensweise müsste an
dieser Stelle alle vorhandenen Eintrittsblöcke aufnehmen und entsprechende Kontrollfluss-
kanten setzen. Durch eine solche Überapproximation ließe sich die Einschränkung aufheben,
jedoch verliert der resultierende Graph unter Umständen deutlich an Präzision.

Aktuell sind derartige Analysen in dOSEK nicht umgesetzt. Ohnehin begrenzen Entwurfs-
richtlinien im Umfeld sicherheitskritischer Systeme den Einsatz nicht konstanter Funktions-
zeiger oder verbieten ihn gar gänzlich [Hol06]. Des Weiteren erhöhen derartige Indirektionen
die Angriffsfläche des Gesamtsystems und verringern damit die inhärente Robustheit.

Einschränkung 3: Systemaufrufparameter, die Systemobjekte (Task, Alarm, etc.) anspre-
chen, müssen zur Übersetzungszeit eindeutig auswertbar sein.

Um innerhalb der Systemzustandsenumeration das Verhalten der Systemaufruf-ABBs
eindeutig auswerten zu können, müssen die adressierten Systemobjekte vor der Laufzeit
bestimmbar sein.

Konkret fordert die letzte Einschränkung, dass die adressierten Systemobjekte am Auf-
rufort eindeutig ermittelbar sein müssen. TaskA in Programmausschnitt 3.7 verletzt diese
Einschränkung durch eine Taskaktivierung mittels einer dynamisch festgelegten Task ID. An
dieser Stelle kann die SSE keine ausreichend genauen Folgezustände ermitteln. Erfordert
ein Anwendungsszenario ein derartiges Implementierungsmuster, kann das Verhalten durch
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volatile Task to_activate;

ISR2(X) {
if(condition) {

to_activate = TaskX;
} else {

to_activate = TaskY;
}

}

TASK(TaskA) {
// Verletzung der Einschraenkung
ActivateTask(to_activate);
TerminateTask();

}

/*
* Erlaubte, alternative Implementierung:

* Parameter sind am Aufrufort konstant.

*/

TASK(TaskB) {
if (to_activate == TaskX) {

ActivateTask(TaskX);
} else if (to_activate == TaskY) {

ActivateTask(TaskY);
} else {

/* unbekannte Task ID */
}
TerminateTask();

}

Programmausschnitt 3.7: Negativbeispiel und Alternativlösung bezüglich Einschränkung 3.
Der Systemaufruf in Kombination mit einem dynamisch zugewiesen Aufrufparameter in TaskA verletzt
Einschränkung 3. Durch eine if/else-Kaskade (TaskB) lässt sich die geforderte Funktionalität dennoch um-
setzen, wobei die explizite Aufzählung der möglichen Parameter die Verständlichkeit des Programmcodes
verbessern und damit verbunden die Softwarefehleranfälligkeit verringert werden kann.

explizite Systemaufrufe innerhalb einer if/else-Kaskade nachgebildet werden (siehe TaskB in
Programmausschnitt 3.7).

Diese Einschränkung beugt (oft unnötig) komplexen Implementierungen vor, schränkt
dabei jedoch die Ausdrucksmächtigkeit des OSEK Systems prinzipiell nicht ein. Da ein statisch
ausgelegtes (OSEK-)System eine endliche Zahl an Systemobjekten aufweist, können innerhalb
des Programmcodes alle möglichen Aufrufkonstellationen explizit niedergeschrieben werden.
Ferner wird dadurch das gewünschte Systemverhalten im Programmcode klar wiedergegeben,
was auch die Verständlichkeit der Implementierung weiter steigert.

Umsetzung der Analyse und Systemcodegenerierung Der technische Umsetzung der An-
wendungsanalyse und Betriebssystemcodeerzeugung des dOSEK Systems ist schematisch in
Abbildung 3.21 dargestellt. Ausgehend von einer benutzerdefinierten, OSEK-konformen Sys-
tembeschreibung (app.oil) und Anwendungsimplementierung (app.c) lässt sich der Prozess
in vier Schritte aufteilen:

Schritt 1 Die im nachfolgenden Schritt durchgeführte Basisblockextraktion nutzt Programm-
bibliotheken der LLVM Übersetzerinfrastruktur.13 Aus diesem Grund wird der Anwen-
dungscode zunächst mit Hilfe des zugehörigen C/C++-Übersetzers14 in die LLVM-Zwi-
schensprache (engl. LLVM intermediate representation, LLVM-IR) überführt (app1.ll).

Schritt 2 Die einzelnen Basisblöcke werden aus der LLVM-IR des Anwendungscodes ausgele-
sen, entsprechend ABB Konstruktionsregel 3 (siehe Seite 72) an Systemaufrufen aufge-
teilt und in Form einer Python15 Datenstruktur serialisiert (bbs.dict). Jeder System-

13LLVM Compiler Infrastructure – http://www.llvm.org
14clang, Compiler-Frontend des LLVM-Projektes für C/C++ (sowie Objective-C/C++) – http://clang.llvm.org
15Python, multiparadigmatische Skriptsprache – http://www.python.org
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app.c app1.ll

app.oil

app.c clang

ActivateTask(MH);
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%2 = call @ActivateTask(i32 %1) #6

BB Extraktion,
Systemaufruf-
vereinzelung

bbs.dict
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%2 = call @ActivateTask_BB2a(i32 %1) #6

ABB Analyse,
SSE → GCFG

dosek.cc

StatusType forceinline ActivateTask_BB2a(Task id) {...}
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2

3

4

Abbildung 3.21: Anwendungsanalyse und Systemcodegenerierung des dOSEK Systems.
Der Anwendungscode wird zunächst in die LLVM-Zwischensprache übersetzt, woraus in einem folgen-
den Schritt die Basisblöcke extrahiert und an den Systemaufruforten aufgeteilt werden. Der extrahier-
te funktionslokale und interprozedurale Kontrollflussgraph wird in eine Python Datenstruktur serialisiert
(bbs.dict). Die Systemaufrufe innerhalb des Anwendungscodes werden mittels eines eindeutigen Suffix
vereinzelt. Auf Grundlage der Systembeschreibung und der extrahierten Kontrollflussgraphen wird letztlich
eine anwendungsspezifische Betriebssysteminstanz generiert und mit der Anwendung übersetzt.

aufruf wird dabei vereinzelt, indem ihm ein eindeutiges Suffix in Form der zugehörigen
Basisblocknummer angefügt wird. Der Anwendungscode wird letztlich in einer einzel-
nen Datei zusammengeführt (app2.ll).

Schritt 3 Auf Grundlage der Systembeschreibung (app.oil) und der Basisblockrepräsenta-
tion (bbs.dict) folgt in diesem Schritt die eigentliche ABB Analyse und Konstruktion
des globalen Kontrollflussgraphen mit Hilfe der Systemzustandsenumeration.

Letztlich wird ein anwendungsspezifisches dOSEK Betriebssystem in Form einer C++
Programmdatei generiert (dosek.cc). Innerhalb dieser Datei werden alle benötigten
Systemressourcen statisch alloziert und konfiguriert, sowie diverse Programmschablo-
nen zusammengeführt und gefüllt. Für jeden der vereinzelten Systemaufrufe innerhalb
der Anwendung wird dabei eine zugehörige Implementierung erzeugt. Abhängig von
der gewählten dOSEK Systemkonfiguration können diese Implementierungen einen Auf-
ruf zu einer universellen Implementierung beinhalten, wodurch ein klassisches Biblio-
theksbetriebssystem nachgebildet wird, oder dediziert für jeden Aufrufort spezialisiert
werden (siehe folgender Abschnitt 3.4.4).

Schritt 4 Die generierte Betriebssysteminstanz wird zusammen mit der Zwischenrepräsenta-
tion des Anwendungscodes zu einer lad- und ausführbaren Datei übersetzt. Die gene-
rierten Systemaufrufimplementierungen werden dabei an den jeweiligen Aufruforten
mittels Inline-Ersetzung platziert.

Die in den Schritten 1 und 4 verwendeten Programme sind unveränderte Originalversionen
der LLVM Übersetzerinfrastruktur. Für die Extraktion der Basisblöcke und Anpassung der
Systemaufrufe in Schritt 2 wurde eigens ein (C++) Programm umgesetzt, das unveränderte
LLVM-Bibliotheken nutzt. Der Kern der Analyse und die Codeerzeugung in Schritt 3 basieren
vollständig auf eigens entwickelten Pythonskripten, die wiederum Standardpakete der Python
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3.4 Maßschneiderung durch globale Kontrollflussanalysen

Programmierumgebung nutzen. Die gesamte Prozesskette hat somit keine Abhängigkeiten zu
speziell angepassten Softwarepaketen oder Programmversionen, sondern erfordert lediglich
eine ausreichend aktuelle LLVM sowie Python Umgebung.

3.4.4 Partielle Spezialisierung von Systemaufrufen

OSEK Betriebssystemimplementierungen werden gewöhnlich in Form einer Bibliothek ausge-
liefert. Die Betriebssystembibliothek, die auch grobgranular auf die Anwendungsanforderun-
gen aus der OIL-Systembeschreibung angepasst sein kann, wird zusammen mit dem Anwen-
dungscode übersetzt und auf dem Steuergerät zur Ausführung gebracht. Jede Systemfunktion
ist in dieser Bibliothek hinterlegt, und wird durch die Anwendung über einen Funktionsaufruf
ausgeführt.16 Diese strikte Trennung von Anwendungs- und Betriebssystemcode erfordert
eine vollständig generische Umsetzung der Systemfunktion, da der Betriebssystementwickler
gewöhnlich keine Kontrolle und Information über den späteren Systemaufrufort und zugehö-
rigen Systemzustand hat.

Abbildung 3.22a zeigt diesen Ansatz anhand der ActivateTask Systemfunktion: Die univer-
selle Implementierung der Taskaktivierung setzt, unter Unterbrechungssperre, den gewünsch-
ten Task laufbereit (set_ready) und muss den vollständigen Ablaufplanungsalgorithmus
ausführen, um festzustellen, ob im Folgenden ein höherpriorer Task laufbereit und einzulas-
ten ist. Ohne weitere statische Informationen über den potentiellen Systemzustand lassen sich
hier zunächst keine weiteren Optimierungen vornehmen. Systeme wie eCos, CiAO und ERIKA
sowie das dOSEK Basissystem liegen in dieser Form vor. Letzteres ist durch seine vollständige
Inline-Ersetzung an dieser Stelle besonders benachteiligt. Jede universell ausgelegte System-
funktion wird am Aufrufort vollständig eingesetzt, was sich, wie schon in Abschnitt 3.3.4
auf Seite 64 erwähnt, nachteilig auf die Programmspeichergröße auswirkt. Die mehrfache
Instanziierung des ausgerollten Ablaufplaners schlägt hierbei besonders zu Buche.

Mit Hilfe des globalen Kontrollflussgraphen, und dem damit verbundenen Wissen über
die möglichen Systemzustände, können maßgeschneiderte, spezialisierte Systemaufrufim-
plementierungen dediziert für jeden Aufrufort generiert werden. Abbildung 3.22b zeigt die
Spezialisierung des ActivateTask Systemaufrufs in ABB 2a (siehe Abbildung 3.19). Der
abstrakte Systemzustand ist an dieser Stelle eindeutig festgelegt, es gibt nur eine mögliche
Kante im GCFG, die zum Eintrittsblock des aktivierten Tasks führt. An dieser Stelle muss
keine Ablaufplanung vorgenommen werden. Der spezialisierte Systemaufruf passt lediglich
den Taskzustand der beteiligten Tasks an. Der aktivierte, nun sicher höchstpriore, Task wird
daraufhin an seinem Startpunkt eingelastet. Dabei muss kein Kontext wiederhergestellt wer-
den (dispatch_resume), da durch die Analyse sichergestellt ist, dass der Task von Beginn an
laufen muss (→ dispatch_start).

Kann die statische Analyse für einen Aufrufort keinen eindeutigen Systemzustand bestim-
men, wie in ABB 3 des Beispielsystems aus Abbildung 3.20, muss der tatsächlich anliegenden
Zustand dynamisch ermittelt werden. Dabei genügt es ausschließlich den Zustand höherprio-
rer, potentiell laufbereiter Tasks zu prüfen. Es muss nicht der vollständige Ablaufplanungsalgo-

16Im Falle von Speicherschutz- und weiteren Isolationsmaßnahmen wird innerhalb der Funktion zunächst eine
synchrone Unterbrechung ausgelöst (system trap).
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ActivateTask(MH);
2a

ActivateTask(Task task)

disable_interrupts();
set_ready(task);
Task next = schedule();
set_running(next);
dispatch(next);
enable_interrupts();

ActivateTask_BB2a

set_ready(Task task)
...

Task schedule()
...

. . .

call (inline) Anwendung

Betriebssystem(-bibliothek)

(a) Universelle Implementierung

disable_interrupts();
set_ready(SB);
set_running(MH);
dispatch_start(MH);
enable_interrupts();

2a
ActivateTask_BB2a

set_ready(Task task)
...
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dispatch_start(...)
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dispatch_resume(...)
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call (inline)
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Betriebssystemfunktion

(b) Spezialisierter Systemaufruf

Abbildung 3.22: Systemaufrufspezialisierung auf Grundlage der globalen Kontrollflussanalyse.
Typische Bibliotheksbetriebssysteme sind auf universelle Implementierungen der einzelnen Systemfunktio-
nen angewiesen. Lässt sich mittels einer globalen Kontrollflussanalyse das dynamische Systemverhalten
an einzelnen Systemaufruforten vorherbestimmen, können maßgeschneiderte, spezialisierte Systemauf-
rufimplementierungen generiert werden.

rithmus generiert werden, weitere höherpriore Tasks können ignoriert werden, falls sie laut
AbSS eindeutig nicht laufbereit sind. Ist die Vorhersagegenauigkeit ausreichend groß, kann
an vielen Stellen der dem Systemaufruf folgende Systemzustand direkt gesetzt werden, oft
durch das Schreiben eines konstanten Wertes an eine konstante Speicheradresse.

Anwendung der Analyse und Optimierung auf das I4Copter Szenario Die Vermeidung, oder
zumindest nur partielle Erzeugung, des Ablaufplanungsalgorithmus an den einzelnen Auf-
ruforten verringert die Programmspeicherverbrauch eines dOSEK Systems deutlich. Wendet
man die hier vorgestellte Systemaufrufspezialisierung auf das dOSEK System an, zeigt sich
eine deutliche Reduktion der Codegröße um 50 Prozent. (siehe dOSEK Spez in Tabelle 3.6)
Gleichermaßen sinken die ausgeführten Kerninstruktionen zusammen mit den Lese- und
Schreibzugriffen innerhalb der Systemaufrufe. Eine weitere Reduktion funktional redundan-
ter Programmpfade und Speicherzugriffe, die eine weitere Steigerung der Robustheit erwarten
lässt. Betrachtet man die zugehörige Ergebnisse der Fehlerinjektion in Abbildung 3.23, zeigt
sich eine Verbesserung der Robustheit um weitere 16 Prozent gegenüber dem dOSEK Basissys-
tem. An dieser Stelle lässt sich die inhärente Robustheit des dOSEK Systems kaum steigern.
Der verbleibende unvermeidliche Systemzustand ist auf wenige Speicherbereiche reduziert,
die jedoch weiterhin anfällig für transiente Fehler bleiben. Durch diese Konzentration ist der
Informationsgehalt einzelner Elemente sehr hoch: Defekte innerhalb dieser Daten werden in
den meisten Fällen aktiviert und führen zu einem unerwünschten Fehlverhalten.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass bis zu diesem Punkt keinerlei zuverlässigkeits-
steigernde Maßnahmen in Form von zusätzlicher Redundanz eingeführt wurden. Genügt die
Restfehlerwahrscheinlichkeit des nur durch Fehlervermeidung gehärteten Systems nicht den
Zuverlässigkeitsanforderungen, müssen zusätzliche Fehlertoleranzmaßnahmen angewendet
werden, um mit den verbleibenden Fehlerstellen kontrolliert umgehen zu können.

90



3.5 Zusammenfassung

Referenzlaufstatistik dynamisch statisch

eCos-MLQ eCos-BM CiAO-BM ERIKA dOSEK Spez

Codegröße Betriebssystem (Bytes) 14 763 13 299 10 328 6765 78 598 39 347

Ausgeführte Kerninstruktionen 88 456 80 742 58 329 46 087 37 186 29 018
Ausgeführte Instruktionen pro Systemaufruf 134,6 122,9 100,7 96,8 73,1 53,2

Zugegriffener Kernspeicher (Byte) 949 857 491 709 276 276
Lesezugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 83,9 77,3 49,5 45,6 22,9 18,3
Schreibzugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 41,9 39,1 39,3 33,1 17 16,1

Tabelle 3.6: Referenzlaufstatistik, erweitert um Systemaufrufspezialisierung.
Die Spezialisierung des Systemaufrufcodes auf die Anforderungen der einzelnen Aufruforte hin führt zu
einer effektiver Reduktion des Programmspeicherverbrauchs, gegenüber einer nicht optimierten dOSEK
Variante. Dabei wird jedoch nicht nur der erhöhte Programmspeicherverbrauch der Inline-Ersetzung ge-
mindert. Insbesondere reduzieren sich die Lese- und Schreibzugriffe innerhalb der Systemaufrufe – eine
weitere Reduktion der Angriffsfläche.

Entwurfsrichtlinie 4: Ausnutzung des vorherbestimmbaren Systemverhaltens

Auf der Grundlage einer detaillierten statischen Analyse und der damit verbundenen
Bestimmung des zu erwartenden Systemverhaltens lässt sich weitere, potentiell fehleran-
fällige Redundanz aus dem System entfernen. Abhängig von der Vorhersagegenauigkeit
an den einzelnen Systemaufruforten, kann der vorherbestimmte Systemzustand direkt
gesetzt werden, wodurch unnötige Programmpfade sowie Aufrufe des Ablaufplaners
effektiv vermieden werden können.

3.5 Zusammenfassung

Die in diesem Kapitel vorgestellten Strategien und Entwurfsrichtlinien zur Vermeidung von
potentiellen Fehlerstellen zielen darauf ab, die inhärente Robustheit eines Systementwurfs
größtmöglich zu steigern. Die Auswahl des Umsetzungskonzeptes im Sinne einer dynamischen
oder statischen Auslegung ist dabei eine der ersten zu treffenden Entwurfsentscheidungen.

Dynamische Systemkonzepte weisen eine hohe Flexibilität gegenüber verschiedenen An-
wendungsszenarien auf. Eine einzelne Betriebssysteminstanz ist in der Lage nahezu beliebige
Anwendungskonstellationen zu realisieren. Um zur Laufzeit mit einer beliebigen Anzahl an
Systemobjekten umgehen zu können, sind einzelne Systemaufrufparameter oft zeigerbasiert.
Entsprechend basieren systeminterne Datenstrukturen meist auf verketteten Listen.

Ein rein statisches System, wie es beispielsweise vom OSEK und AUTOSAR Standard be-
schrieben wird, muss dagegen auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung hin ausgelegt
werden. Zur Übersetzungszeit müssen Art, Anzahl und Konfiguration der benötigten System-
objekte festgelegt werden, woraufhin eine maßgeschneiderte Betriebssysteminstanz generiert
werden kann. Durch die statische Allokation und Konfiguration ist das System nicht auf dy-
namische Datenstrukturen angewiesen, sondern kann mit Feldern fester Größe arbeiten.
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Abbildung 3.23: Injektionsergebnisse des optimierten dOSEK Systems (Zahlen in 109).
Die Spezialisierung der Systemaufrufe innerhalb des dOSEK Systems führt zu einer weiteren Steigerung
der inhärenten Robustheit gegenüber dem Basissystem.

Auf der Grundlage von Fehlerinjektionsexperimenten wurde eine direkte Gegenüberstel-
lung verschiedener Testkandidaten beider Ausprägungen vorgenommen. Wie nochmals in
Abbildung 3.23 gezeigt, weisen dabei noch nicht explizit auf Zuverlässigkeit hin entworfene,
statische Systeme wie CiAO oder ERIKA bereits eine um das 7 bis 8-fach erhöhte inhärente
Robustheit gegenüber der dynamischen eCos-MLQ Variante auf.

Eine Betrachtung der Angriffsflächen verschiedener dynamischer und statischer Datenstruk-
turen verbildlicht die fehleranfälligen Problemstellen der unterschiedlichen Implementie-
rungsstrategien. Die Angriffsfläche für transiente Fehler ergibt sich aus dem Produkt aus der
Lebensdauer und Größe effektiver Fehlerstellen. Dabei trägt der zu sichernde Systemzustand
zwischen zwei Systemaufrufen in großem Umfang zur Fehleranfälligkeit des Gesamtsystems
bei, da hier die verwundbaren Speicherstellen für verhältnismäßig lange Zeiträume angreif-
bar sind. An dieser Stelle zeigen dynamische, zeigerbasierte Datenstrukturen eine deutlich
erhöhte Angriffsfläche: Zusätzlich zu den eigentlichen Nutzdaten, müssen hier Zeiger zur
Verkettung der Datenstruktur vorgehalten werden, die einen erheblichen Beitrag zur Angriffs-
fläche leisten. Statische Datenstrukturen, auf Grundlage von Feldern fester Größe, weiten die
Angriffsfläche dagegen nicht unnötig aus und erlauben außerdem eine aus Sicht der Laufzeit
effizientere Implementierung.

Abgesehen davon bergen Indirektionen, in Form von expliziten Zeigern auf Speicherstel-
len, aber auch verdeckte indirekte Speicherzugriffe über den Stapelzeiger oder Feldindizes,
eine weitere Gefahr. Ein schreibender Zugriff über eine beschädigte Indirektion verändert
unkontrolliert weitere, abhängig vom Bitfehler benachbarte oder weit entfernte, Speicherstel-
len. Jede Indirektion ist somit ein Katalysator für effektive Fehler sowohl im Daten- als auch
im Kontrollfluss. Als weitere Entwurfsrichtlinie wird deshalb die konsequente Vermeidung
von Indirektionen auf verschiedenen Ebenen im System vorgeschlagen, deren Umsetzung
im dOSEK System zu einer weiteren Steigerung der inhärenten Robustheit führt. Die unter
anderem mit aggressiver Inline-Ersetzung von Systemfunktionen verbundene Strategie führt
zu einer weiteren Steigerung der inhärenten Robustheit (siehe dOSEK in Abbildung 3.23),
jedoch auf Kosten eines deutlich erhöhten Programmspeicherverbrauchs.

Um weitere unwirksame und dennoch fehleranfällige redundante Programmpfade aus dem
System zu entfernen wurde eine statische globale Kontrollflussanalyse erarbeitet. Diese er-
möglicht das erwartete Systemverhalten in gewissen Grenzen vorherzubestimmen, wodurch
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3.5 Zusammenfassung

einzelne Systemaufrufe auf die minimal notwendigen Zustandsanpassungen verkürzt werden
können und viele Aufrufe des Einplanungsalgorithmus eingespart werden. Die resultierende
Maßschneiderung des Gesamtsystems anhand der statischen Analyse minimiert die Berech-
nungen auf und mit dem dynamischen Systemzustand zur Laufzeit und reduziert die Anzahl
unerkannter Fehlverhalten um weitere 16 Prozent (siehe dOSEK Spez in Abbildung 3.23).

Zusammengefasst zielt eine effektive Fehlervermeidung darauf ab, aus Sicht der Fehler-
toleranz, wirkungslose Redundanz aus dem System zu entfernen und den fehleranfälligen
dynamischen Systemzustand auf die minimal notwendige Menge zu konzentrieren. Jegliche
Veränderung dieses verbleibenden, unvermeidlichen Zustands wirkt sich allerdings direkt
auf das Systemverhalten aus. Um dem entgegenzutreten, wird im nächsten Schritt gezielt
Redundanz in Form von Fehlertoleranzmaßnahmen in das System eingebracht.
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„Das Bewusstsein seiner Fehler ist der Anfang der Besserung.“
— Seneca d. Jüngere († 65 n. Chr.), römischer Philosoph



4
Fehlertoleranz

Nachdem im vorherigen Kapitel Fehlervermeidungsstrategien zur Maximierung der inhären-
ten Systemrobustheit vorgestellt wurden, widmet sich dieses Kapitel der zweiten Säule der
Zuverlässigkeitssteigerung, der Fehlertoleranz. Diese zielt darauf ab, kontrolliert mit effektiven
Fehlern im System umgehen zu können und unkontrolliertes Fehlverhalten zu verhindern. Im
Sinne der Begriffsdefinition innerhalb dieser Arbeit (siehe Abschnitt 2.1.2) toleriert ein System
einen Fehler, indem es ihn zuverlässig erkennt, und eine entsprechende Fehlerbehandlung aus-
löst. Diese Behandlung kann in Form einer Fehlermaskierung vorgenommen werden, wodurch
das System trotz des Fehlers im normalen Betriebsmodus verbleibt (fail-operational). Jedoch
ist Fehlertoleranz auch dann gegeben, wenn die Systemspezifikation einen kontrollierten
Übergang in einen Notlaufmodus oder gar eine vollständige Abschaltung im Fehlerfall erlaubt
(fail-safe, fail-stop Verhalten). Die im Folgenden vorgestellten Techniken konzentrieren sich
deshalb auf die zuverlässige Erkennung effektiver Fehler innerhalb der Betriebssystemausfüh-
rung zur Bereitstellung eines Perfektionskerns. Die anwendungsspezifische Fehlerbehandlung
wird bewusst dem Anwender überlassen.

Der folgende Abschnitt 4.1 fasst die einzelnen Teilschritte zur weiteren Abhärtung des
Gesamtsystems zusammen, bevor die einzelnen Konzepte vorgestellt und evaluiert werden.
Hierzu zählt die Integration vorhandener hardwarebasierter Fehlertoleranztechniken, die eine
grobgranulare Fehlereindämmung gewährleisten (siehe Abschnitt 4.2). Der eigentliche Fokus
des Kapitels liegt jedoch auf softwarebasierten Techniken, die in Abschnitt 4.3 betrachtet wer-
den. Neben verschiedenen Prüfsummenverfahren kommt innerhalb der Kernausführung eine
Variante eines arithmetischen Codes zum Einsatz, der sowohl Kontrollfluss- als auch Daten-
fehler aufdecken kann. Auf der Grundlage der im vorherigen Kapitel vorgestellten globalen
Kontrollflussanalyse lassen sich außerdem Zusicherungen über den erwarteten Systemzustand
in die Programmausführung einfügen, die die Fehlererkennungsrate weiter steigern.
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Abbildung 4.1: Bisherige Injektionsergebnisse auf Grundlage des erweiterten Fehlermodells.
Die Injektionskampagnen dieses Kapitels nutzen ein um Registerinjektion und Anwendungsstapelvali-
dierung erweitertes Fehlermodell. Die Abbildung stellt die bisherigen Injektionsergebnisse des ERIKA
Systems und beider dOSEK Varianten gegenüber.

Erweiterung des Fehlermodells Um die Effektivität der im Folgenden vorgestellten Fehler-
toleranzmaßnahmen detaillierter betrachten zu können, wird innerhalb dieses Kapitels eine
Erweiterung des Fehlermodells vorgenommen. Die Gegenüberstellung im vorherigen Kapitel
konzentrierte sich ausschließlich auf Einzelbitfehler im dynamischen Speicher (RAM), ent-
sprechend dem Fehlermodell aus [Hof+14a]. Die Anzahl unerkannter Fehlverhalten aufgrund
Bitfehlern im RAM in Abbildung 4.1a stimmt somit mit den Ergebnissen aus Kapitel 3 überein.

Alle folgenden Injektionen beinhalten zusätzlich Einzelbitfehler innerhalb der Arbeitsregis-
ter und des Befehlszeigers (engl. instruction pointer). Des Weiteren werden an den einzelnen
Prüfpunkten der Systemausführung die Anwendungsstapelbereiche (einschließlich Idletask)
durch das FA I L*-Experiment zusätzlich auf Beeinflussung überprüft, um Fehlerausbreitun-
gen vom Betriebssystem in die Taskstapel hinein aufzuzeigen. Dieses erweiterte Fehlermodell
fand auch in den zugehörigen Veröffentlichungen [Hof+15b; DHL15b] Verwendung. Abbil-
dung 4.1b zeigt die Injektionsergebnisse auf der Grundlage dieses erweiterten Fehlermodells.
Als Vergleichssystem zu dOSEK wird das industriell eingesetzte ERIKA System hinzugezogen.

Die Ausweitung des Fehlermodells durch die Stapelvalidierung wird dabei besonders be-
züglich der Registerfehler deutlich. Deren Anstieg, sowohl innerhalb ERIKA als auch den bei-
den dOSEK Varianten, ist auf einen einzelnen Fehlerort beim Eintritt in die Behandlung der
Zeitgeberunterbrechung zurückzuführen. An dieser Stelle werden alle Register des unterbro-
chenen Tasks auf dem zugehörigen Stapel gesichert, um die Unterbrechung aus der Sicht
des Tasks transparent durchzuführen.1 Die Fehlerinjektion beeinträchtigt an dieser Stelle die
Registerwerte, kurz bevor diese auf dem Stapel gesichert werden. Die Stapelvalidierung des

1Konkret die Ausführung der pusha Instruktion.
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Injektionsexperiments erkennt zum nächsten Prüfpunkt die Abweichung des Stapelinhalts
vom Referenzlauf und vermerkt dies als unerkannte Verfälschung der Anwendungsdaten. An
dieser Stelle wird nicht unterschieden, ob der verfälschte Registerwert für den weiteren Ablauf
der Anwendung relevant ist. Das Betriebssystem hat in die Ausführung des Tasks eingegriffen
und dabei dessen zu sichernden Zustand verletzt. Die Aktivierung dieses Fehlers innerhalb
der häufig auftretenden Zeitgeber-ISR erhöht dabei die Angriffsfläche und damit die Summe
an SDCs zusätzlich.

Ein Großteil der Registerfehler im ERIKA System lässt sich dabei auf die Veränderung des
Idletaskstapels zurückführen. Dieser wird im Rahmen der Ausführung, im Vergleich zu den
restlichen Tasks, häufig durch die Unterbrechungsbehandlung verdrängt. Der Idletask verhält
sich dabei wie ein gewöhnlicher Task, der fortwährend unterbrochen und wiederhergestellt
wird. Jegliche Veränderung des Stapels wird deshalb im weiteren Verlauf, nach der Einlas-
tung eines Folgetasks, von der Stapelvalidierung des Injektionsexperiments erfasst und als
Fehlverhalten vermerkt.

Im Gegensatz dazu wird der Idletasks des dOSEK Systems mit der Einlastung eines Folge-
tasks zurückgesetzt und ist im weiteren Verlauf nicht mehr Teil der Angriffsfläche. Dennoch
zeigt sich noch ein hoher Anteil zusätzlicher Fehlverhalten durch injizierte Register. Der zu-
gehörige Fehlerzeitpunkt, die Unterbrechung des Idletasks durch die Zeitgeberbehandlung
und die damit verbundene Registersicherung auf den Idletaskstapel, ist dabei identisch. Die
als Fehlverhalten erfasste Stapelveränderung betrifft jedoch nicht den Idletaskstapel selbst,
sondern an der Zustandssicherung zunächst nicht beteiligte Anwendungsstapel. Eine große
Anzahl injizierter Registerfehler propagiert folglich unbemerkt in Anwendungsstapelbereiche,
obwohl diese zunächst nicht direkt von der Injektion betroffen sind. Betrachtet man die aus-
lösenden Defekte, betrifft dies Register, die im typischen Programmablauf weniger häufig ver-
wendet werden (%ebp, %edi, %esi), während Injektionen häufiger genutzter Arbeitsregister
(%eax, %ebx, %ecx) hier nicht zu Fehlverhalten führen. Folgt man dem mitgeschnittenen
Programmablauf einer einzelnen Injektion weiter, so zeigt sich, dass jede betroffene Zeitgeber-
unterbrechung zu einer Alarmauslösung führt wobei der (periodische) Neustart eines Tasks
vorgenommen wird. An dieser Stelle findet eine weitere, nicht explizit durch das Injektions-
experiment vorgesehene, Injektion statt: Die Einsprungfunktion folgt der Binärschnittstelle
(ABI) und sichert zu Beginn alle im weiteren Verlauf verwendeten nicht-flüchtigen Regis-
ter (insbesondere %ebp, %edi, %esi) auf dem Stapel. Die durch die Injektion veränderten
Register wurden bis zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Ausführung der ISR und der zugehöri-
gen Taskaktivierung nicht verwendet, wodurch der Bitfehler erhalten bleibt und letztlich auf
dem Anwendungsstapel endet. Die nächste Stapelvalidierung registriert die Abweichung des
Stapelinhalts vom Referenzlauf und vermerkt dies als unerkannten Datenfehler, obwohl der
veränderte Wert von der Taskfunktion selbst nicht gelesen, und auch nie wiederhergestellt
wird, da der Task explizit durch einen Systemaufruf beendet wird. Die vom Injektionsexpe-
riment durchgeführte Auswertung trifft somit eine falsch-positiv–Entscheidung (engl. false
positive), ausgelöst durch die strenge Fehlerannahme der Stapelvalidierung. In Abbildung 4.1b
sind diese latenten, ineffektiven Fehler mit angedeutet.
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Betrachtet man die Fehlverhalten aufgrund von Speicherfehlern im RAM zeigt ERIKA, im
Vergleich zu dOSEK, einen deutlichen Anstieg. Dieser lässt sich auf ein Feld zurückführen, das
die gesicherten Stapelzeiger nicht laufender Tasks vorhält. Wird ein Eintrag in diesem Feld
beeinflusst, kann dies im Falle von ERIKA zu zwei unterschiedlichen Fehlerszenarien führen:
Falls der zugehörige Task im Vorfeld unterbrochen wurde, wird der Fehler mit der nächsten
Aktivierung aktiv und führt direkt zu einer fehlerhaften Fortführung. Derartige Fehlverhalten
lassen sich bereits ohne die Stapelvalidierung zuverlässig aufdecken. Das zweite, und für
den weiteren Anstieg verantwortliche, Fehlerszenario tritt ein, sobald ein Task gestartet wird:
ERIKA nutzt dieses Feld auch zum initialen Setzen des Stapelzeigers beim jedem Neustart
eines Tasks. Wird ein Task mit einem verfälschten Stapelzeiger aktiviert, beeinträchtigt dies
die Ausführung des Tasks zunächst nicht. Überdeckt der fälschlich verwendete Stapelspeicher-
bereich keine relevanten Systemdaten, wird das Gesamtsystemverhalten nicht beeinträchtigt,
weshalb das vereinfachte Fehlermodell (ohne Stapelvalidierung) einen Großteil dieser Fehler-
effekte nicht aufdeckt. Erst das erweiterte Fehlermodell, das an jedem Prüfpunkt die einzelnen
Anwendungsstapel mit dem Referenzlauf vergleicht, verzeichnet auch diesen Fehlerfall.

Zwar hält dOSEK ebenfalls ein derartiges Feld von Stapelzeigern vor, dieses wird aber nur
bei der Wiederherstellung unterbrochener Tasks genutzt. Jeder Neustart eines Tasks in dOSEK
setzt den Stapelzeiger direkt in Form eines konstanten Wertes. Die Angriffsfläche einzelner
Feldeinträge umfasst somit lediglich den Zeitraum zwischen Unterbrechung und Fortsetzung
des zugehörigen Tasks. Im ERIKA System sind die Einträge dagegen während der gesamten
Systemausführung gefährdet, ein Defekt zu jedem Kontextwechsel und Taskneustart effektiv.
Da in diesem Anwendungsszenario die Mehrheit der Tasks periodisch gestartet wird, übersteigt
die Anzahl an Neustarts die Taskfortsetzungen. Entsprechend wirkt sich der Fehler in ERIKA
relativ zu dOSEK stärker aus. Hier zeigt sich eine positive Auswirkung von Entwurfsrichtlinie 2.
Durch die Minimierung der Verwendung des dynamischen Zustands und das Nutzen des stati-
schen Systemwissens kann dOSEK seine Robustheit auch unter dem strengeren Fehlermodell
größtenteils beibehalten.

Des Weiteren zeigt die Abbildung die Ergebnisse bezüglich der bisher vorgestellten dOSEK
Varianten (vgl. Abbildung 3.11 bzw. zuzüglich Systemaufrufspezialisierung Abbildung 3.23).
Neben der Reduktion unerkannter Systemausfälle durch Speicherfehler führt die System-
aufrufspezialisierung in beiden Fehlermodellen zu einer deutlichen Reduktion unerkannter
Systemausfälle durch Fehler im Befehlszeiger. Wie schon in Tabelle 3.6 gezeigt, führt die Spe-
zialisierung zu einer Reduktion der ausgeführten Kerninstruktionen und damit einer Verkleine-
rung der Angriffsfläche des Befehlszeigers, was sich letztlich auch auf die Injektionsergebnisse
auswirkt (man beachte hier die logarithmische Skalierung der y-Achse). Alle folgenden, um
Fehlertoleranzmaßnahmen erweiterten, dOSEK Varianten nutzen grundsätzlich die System-
aufrufspezialisierung, welche die größte inhärente Robustheit als Ausgangspunkt bereitstellt.

4.1 Abhärtungsstrategie im Überblick

Die einzelnen konzeptionellen Schritte der Systemabhärtung sind in Abbildung 4.2 zusammen-
gefasst. Abbildung 4.2a beschreibt dabei den Ausgangszustand in Form eines gewöhnlichen
Bibliotheksbetriebssystems (siehe auch Abbildung 3.22a auf Seite 90).

98



4.2 Integration hardwarebasierter Isolationsmechanismen

ActivateTask(){..}
TerminateTask(){..}

Kernel

MsgHandler

SerialByte

Bibliotheksbetriebssystem

(a)

ActivateTask_BB2a

TerminateTask_BB3

SerialByte

TerminateTask_BB5

MsgHandler

dOSEK Spez

×

×
×

(b)

ActivateTask_BB2a

TerminateTask_BB3

SerialByte

TerminateTask_BB5

MsgHandler

×

×

×

dOSEK Spez+HW

(c)

ActivateTask_BB2a enc

TerminateTask_BB3 enc

SerialByte

TerminateTask_BB5 enc

MsgHandler

dOSEK Spez+HW+SW

(d)Spezialisierung
und Inlining

HW-basierte
Isolation

SW-basierte
Fehlererkennung

Legende ungeschützt codiert HW-basierte Isolation effektiver Fehler× eingedämmter Fehler×

Abbildung 4.2: Strategie der Zuverlässigkeitssteigerung im Überblick.
Die im vorherigen Kapitel vorgestellten Fehlervermeidungsstrategien überführen das Betriebssystem
aus einer universellen Bibliothek in ein mittels Inline-Ersetzung spezialisiertes und maßgeschneidertes
Gesamtsystem. Nach der Robustheitssteigerung verbleibende Restfehler werden im Folgenden mittels
hardwarebasierter Isolation eingedämmt. Innerhalb der isolierten Bereiche kommen letztlich feingranulare,
softwarebasierte Maßnahmen zum Einsatz.

Der Übergang zu Abbildung 4.2b beinhaltet die diversen Fehlervermeidungsstrategien, wie
sie im vorherigen Kapitel beschrieben wurden. Durch die Systemaufrufspezialisierung und
Inline-Ersetzung wird der Betriebssystemcode in die einzelnen Tasks verteilt. Der Programm-
code selbst ist jedoch noch nicht um explizite Fehlertoleranzmaßnahmen erweitert und somit
als ungeschützt markiert. Ausgehend von der Task- oder Kernausführung können sich dadurch
effektive Fehler ungehindert innerhalb des Kernpfads, des Tasks aber auch über Taskgrenzen
hinweg fortpflanzen.

Durch den Einsatz hardwarebasierter Isolationsmechanismen lassen sich diese Fehler wie-
derum innerhalb der Task- und Systemaufrufgrenzen eindämmen. Wie in Abbildung 4.2c
angedeutet, zielen diese Strategien darauf ab die Fehlerausbreitung eines effektiven Fehlers
in weiten Grenzen einzuschränken. Innerhalb der einzelnen isolierten Bereich kann sich ein
Defekt jedoch noch immer zu einem Fehlverhalten entwickeln.

Erst eine feingranulare, softwarebasierte Fehlererkennung innerhalb des Kernpfades ermög-
licht es die verbleibenden Restfehler weiter zu verringern. Die Konzepte und Techniken dieses
letzten Schrittes zu Abbildung 4.2d werden in Abschnitt 4.3 genauer beleuchtet. Zunächst
wird im folgenden Abschnitt auf die Integration hardwarebasierter Isolationsmechanismen in
das dOSEK Konzept eingegangen.

4.2 Integration hardwarebasierter Isolationsmechanismen

Wie in Abbildung 4.2c angedeutet, dient der erste Schritt der Fehlertoleranzstrategie der
Fehlereindämmung innerhalb des Betriebssystempfades. Ziel der im Folgenden vorgestellten
Isolationsmechanismen ist die Erkennung transienter Fehler, bevor sie die Grenze zu den An-
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wendungen überschreiten und sich unkontrolliert ausbreiten können. Neben der horizontalen
Isolation, der Abgrenzung der Anwendungen untereinander, wird dabei auch eine vertikale
Abgrenzung zum Betriebssystem hin vorgenommen. Letztere dient nicht nur dem Schutz
des Betriebssystems vor Fehlverhalten der Tasks, sondern insbesondere auch dem Schutz der
Anwendungen vor Fehlerausbreitungen aus dem Kernpfad: Unter dem Einfluss von transi-
enten Hardwarefehlern kann das Betriebssystem nicht mehr als grundsätzlich zuverlässig
angenommen werden und muss, soweit möglich, von den Anwendungsdaten isoliert werden.

Um dies umzusetzen, integriert das dOSEK Konzept existierende, verbreitete hardwareba-
sierte Techniken und richtet sie auf die Erkennung transienter Fehler aus. Konkret umfassen
die eingesetzten Techniken Speicherschutzmaßnahmen und Privilegienisolation, welche in
den folgenden Abschnitten vorgestellt und evaluiert werden. Ziel der Maßnahmen ist eine
zunächst grobgranulare Fehlererkennung, die die verbleibenden kritischen Fehlerstellen auf
den Betriebssystemkern einschränkt.

4.2.1 Räumliche Isolation – Speicherschutz

Die Abbildung des Systemspeichers auf einen abstrakten Adressraum und dessen Aufteilung
in einzelne Segmente oder Seiten fand schon frühzeitig Einzug in die (Betriebs-)Systemkon-
zeption [Gün57]. Zunächst zielten die Ansätze darauf ab den Zugriff und die Interaktion
verschiedener physikalischer Speicherkomponenten zu abstrahieren. Später folgte eine voll-
ständige Virtualisierung des physikalischen Speichers, welche einzelnen Prozessen exklusiven
Zugriff auf den gesamten Adressraum vortäuscht [Kil+62]. Gleichzeitig wurde dabei auch
die Notwendigkeit der Isolation einzelner Prozesse, gerade in Bezug auf Mehrprogramm- und
Mehrbenutzersysteme, deutlich [Den70; SS72].

Speicherschutz dient hierbei der räumlichen Isolation einzelner Komponenten (Betriebs-
system, Anwendungen), wobei der Speicherbereich des Systems in einzelne exklusiv sowie
gemeinsame genutzte Schutzräume eingeteilt wird. Der ursprüngliche Einsatz von Speicher-
schutzeinheiten zielt vor allem darauf ab, die Auswirkungen fehlerhaft programmierter An-
wendungen einzudämmen und somit die Stabilität des Gesamtsystems zu erhöhen [Lam71].
Neben (unbewussten) Programmierfehlern, lassen sich damit außerdem bewusste Zugriffe
auf fremde Speicherregionen effektiv einschränken (→ Angriffssicherheit, S. 19). Aus dem
Blickwinkel dieser Dissertation eignet sich Speicherschutz jedoch auch zur Erkennung unkon-
trollierter, durch transiente Hardwarefehler verursachter Speicherzugriffe.

Eine vollständige Virtualisierung des Speichers mit Hilfe einer Speicherverwaltungseinheit
(engl. memory management unit, MMU) wird in sicherheitskritischen Echtzeitsystemen auf-
grund der schwer abschätzbaren zeitlichen Vorhersagbarkeit des Adressumsetzungspuffers
(engl. translation lookaside buffer, TLB) oft vermieden. Die reine Funktionalität einer Speicher-
schutzeinheit (engl. memory protection unit, MPU) birgt diese Problematik nicht, entsprechend
sind derartige Funktionseinheiten in vielen Mikrocontrollerfamilien anzutreffen. Insbeson-
dere im Umfeld sicherheitskritischer eingebetteter Systeme ist das Vorhandensein und der
Einsatz einer MPU oft obligatorisch. Daher ist es naheliegend diesen Isolationsmechanismus
in das dOSEK Konzept mit aufzunehmen und einzusetzen.

100



4.2 Integration hardwarebasierter Isolationsmechanismen

0x0

0x10 0000

0x20 0000

0xFFFF FFFF

IRQ Behandlungsroutinen

Gemeinsamer Code

Task 1 Code

Task 2 Code

Betriebssystem-Code

Konstanten

Seitentabellen

Betriebssystemstapel

Task 1 Stapel

Task 2 Stapel

Task 1 Daten

Task 2 Daten

Betriebssystemdaten

Gemeinsam verwendete Daten

Ta
sk

1
Ta

sk
2

K
er

n

ROM

RAM

Ausgeblendet (Zugriff führt zu Trap)
Schreibgeschützt
Les- und schreibbar

Im privilegiertem Modus zugreifbar

Abbildung 4.3: Schutzräume eines exemplarischen dOSEK Systems.
Einzelne Tasks, aber auch das Betriebssystem, erhalten lediglich Zugriff auf die absolut notwendigen
Speicherbereiche. Vor allem schreibender Zugriff wird dabei größtmöglich eingeschränkt, um Fehleraus-
breitungen bestmöglich einzudämmen (→ principle of least privilege, nach Saltzer und Schroeder [SS75]).
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Umsetzung im dOSEK System Die in dieser Arbeit genutzte x86-Architektur stellt zwar
eine vollständige MMU bereit, dOSEK nutzt hiervon jedoch ausschließlich die Speicherschutz-
funktionalität. Es wird eine 1-zu-1 Abbildung des Adressraums vorgenommen, wobei den
einzelnen Komponenten dedizierte Schutzräume zugänglich gemacht werden. Hierbei erhielt
eine feingranulare Einteilung in Form von Seiten den Vorzug gegenüber einer grobgranularen
Segmentierung. Das Schutzkonzept lässt sich dabei auf weitere Architekturen, und insbeson-
dere auch Mikrocontroller, anwenden.

Abbildung 4.3 zeigt beispielhaft die Schutzräume eines dOSEK Systems bestehend aus zwei
Tasks. Der Adressraum wird zunächst in einen nur lesbaren (ROM-) sowie veränderlichen
(RAM-)Bereich aufgeteilt. Zwar werden innerhalb der x86-Architektur beide Bereiche auf
flüchtigen Speicher abgebildet, soweit vorhanden lassen sich konstante Daten im ROM jedoch
auch in einem robusteren, nicht-flüchtigen (Flash-)Speicher ablegen. Wie in Abschnitt 2.2.2
erwähnt, wird im Fehlermodell dieser Arbeit der ROM-Bereich als sicher angenommen und
nicht injiziert.

Unabhängig davon werden jedem Task sowie dem Betriebssystem separate Schutzräume zu-
gewiesen, wobei nur die nötigsten Speicherbereiche den einzelnen Komponenten zugänglich
sind. Dem Prinzip des geringsten Privilegs folgend (engl. principle of least privilege nach Salt-
zer und Schroeder [SS75]), erhalten Tasks und Betriebssystem lediglich Zugriff auf eigenen
Programmcode sowie gemeinsam genutzte konstante Datenwerte. Entsprechend sind auch
nur der jeweilige eigene Stapelspeicher, private Datensegmente sowie gemeinsam genutzte
Speicherbereiche schreib- und lesbar.

Eine Sonderrolle nehmen die Unterbrechungsbehandlungsroutinen ein. Diese sind aus-
schließlich im privilegierten Modus sichtbar, welcher beim Eintritt in eine ISR anliegt. Inner-
halb der normalen Task- oder Betriebssystemausführung löst ein Sprung in diesen Speicher-
bereich eine synchrone Unterbrechung (engl. trap) aus. Ebenso benötigt das Betriebssystem
beim Ein- und Austritt aus einem asynchronen Systemaufruf kurzzeitig Schreibzugriff auf
den Anwendungsstapel, was in einem begrenzten Zeitraum in einem privilegierten Modus zu
erfolgen hat.

Die MPU-Konfiguration selbst, hier die x86-spezifischen Seitentabellen, kann gänzlich aus
dem RAM ausgeblendet werden, wodurch sie nicht durch unkontrollierte Speicherzugriffe
beeinflusst werden kann. Nichtsdestotrotz lassen sich „direkte Treffer“ des dynamischen RAM
nicht verhindern, da sie den Wirkungsbereich der MPU zunächst umgehen. Im Sinne der Ent-
wurfsrichtlinien 1 und 2 (Statische Systemauslegung, Minimierung dynamischen Zustands)
vollzieht der generative dOSEK Ansatz jedoch eine anwendungsspezifische, statische Berech-
nung aller nötigen MPU-Konfigurationen. Diese müssen zur Laufzeit nicht mehr angepasst
werden, wodurch sie in einem potentiell robusten ROM-Bereich abgelegt werden können. Be-
zogen auf die x86-Architektur verbleibt als kritische Fehlerstelle lediglich ein Kontrollregister
(CR3), welches die aktuelle Speicherschutzkonfiguration vorhält. Mittels Privilegienisolation
lässt sich der Zugriff auf dieses Register zwar einschränken (siehe Abschnitt 4.2.2), dies verhin-
dert jedoch keine indirekte Beeinflussung durch eine Verfälschung des Arbeitsregisterwertes
kurz vor dem Setzen des Kontrollregisters.2

Weiterhin sind alle dynamischen Betriebssystemdaten global sichtbar: Tasks erhalten durch-

2Eine direkte Verfälschung des CR3 Registers ist im Fehlermodell nicht vorgesehen.
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Abbildung 4.4: Privilegienisolation der x86-Variante eines dOSEK Spez+HW Systems.
Mit der Integration der hardwarebasierten Privilegienisolation werden Anwendung und der Hauptteil der
Kernausführung in den unprivilegierten Benutzermodus verlagert. Der privilegierte Systemmodus wird nur
kurzfristig für die Rekonfiguration der Speicherschutzeinheit betreten und umgehend verlassen.

gehend lesenden Zugriff, wodurch Systemaufrufe zum Auslesen des Systemzustands (z. B.
Task- oder Alarmzustände) effizient realisierbar sind. Mit Hilfe der Systemaufrufspezialisie-
rung lassen sich derartige Systemaufrufe in einen einzelnen, direkten Speicherzugriff umwan-
deln, wobei eine vollständige Privilegien- und Speicherschutzumschaltung vermieden werden
kann. Der hierdurch erzielte Robustheitsgewinn wird zwar auf Kosten der Angriffssicherheit
(engl. security) erzielt, jedoch ist dies in vielen Anwendungsszenarien unproblematisch. Ab-
gesehen davon verbleiben Code und dynamische Daten der Tasks untereinander isoliert.

4.2.2 Privilegienisolation

Eine weitere durch die Hardware unterstützte Isolation separiert Privilegien, beispielsweise
für den Zugriff auf die Kontrollregister der Speicherverwaltung oder die Ausführung bestimm-
ter privilegierter Befehle. Im Falle der in dieser Arbeit genutzten x86-Architektur beinhaltet
dies unter anderem auch das Anhalten des Prozessors bis zur nächsten auftretenden Unter-
brechung. Die meisten Prozessoren bieten hierfür mindestens zwei Ausführungsmodi: Einen
weniger privilegierten Modus, oft bezeichnet als Benutzermodus, sowie den privilegierten Sys-
temmodus. In den bisher betrachteten dOSEK Varianten wurde das gesamte System, Kern und
Anwendungen, im privilegierten Modus ausgeführt, was im Falle eines transienten Fehlers
weitreichende Systemfehler provozieren kann.3 Um eine Fehlerausbreitung auch an dieser Stel-
le einzuschränken, nutzt dOSEK die Privilegienisolation der Hardware. Hierbei folgt dOSEK
wiederum dem Prinzip des geringsten Privilegs: Die Zugriffsmöglichkeiten der Anwendun-
gen, aber auch des Betriebssystems, beschränken sich auf die minimal nötigen Privilegien zur

3Ganz abgesehen von einer eingeschränkten Angriffssicherheit (engl. security).

103



4 Fehlertoleranz

Erfüllung der jeweiligen Aufgaben. Entsprechend werden nicht nur alle Anwendungstasks aus-
schließlich im unprivilegierten Benutzermodus ausgeführt (x86: Ring 3), auch die Ausführung
des Betriebssystems ist größtenteils unprivilegiert. Eine Umschaltung in den privilegierten
Systemmodus erfolgt nur kurzzeitig für die Rekonfiguration der Speicherschutzeinheit oder
das Schlafenlegen des Prozessors. Der Systemmodus wird ausschließlich zur Durchführung
privilegierter Befehle betreten und umgehend verlassen, um die Zeit im Systemmodus auf
ein Minimum zu reduzieren. Im Umfeld der Angriffssicherheit ist dieses Konzept als privilege
bracketing bekannt.

Abbildung 4.4 zeigt den vereinfachten Ablauf eines synchronen Systemaufrufs zur Veran-
schaulichung der Privilegienvergabe. Abbildung 4.4a verbildlicht ein dOSEK Spez System
mit Speicherschutz, jedoch noch ohne Privilegienisolation. Da der Aufruf synchron zur Pro-
grammausführung stattfindet, kann die gegebenenfalls nötige Sicherung der Arbeitsregister
durch den Übersetzer im Taskkontext vorgenommen werden. Der eingefügte Systemdienst-
code schaltet sodann die Speicherschutzeinheit auf den Schutzraum des Betriebssystems um,
passt den Systemzustand an und führt die gegebenenfalls nötige Ablaufplanung durch. Nach
der Auswahl des Folgetasks wird der Schutzraum entsprechend umgestellt und der Kontext-
wechsel vorgenommen, in diesem Fall ein direkter Sprung nach dem Setzen des Stapelzeigers.
Wie bereits angedeutet, findet die Ausführung zunächst ohne explizite Privilegienisolation
statt. Kern und Anwendungen befinden sich durchgehend im privilegierten Systemmodus.

Wie in Abbildung 4.4b abgebildet, lassen sich unter Einsatz der Privilegienisolation nun
Anwendung, aber auch der Großteil der Kernausführung, in einen unprivilegierten Benutzer-
modus auslagern, wodurch mögliche ungewollte Beeinflussungen des Gesamtsystems weiter
eingegrenzt werden. Mit Hilfe der x86-spezifischen sysenter Instruktion wird in den Sys-
temmodus gewechselt und eine generische Eintrittsroutine angesprungen, deren Zieladresse
einmalig zum Systemstart in einem Spezialregister festgelegt wird (vgl. inline trap Konzept
des SL O T H Systems [Dan+14]). Diese stellt lediglich den Speicherschutz um und verlässt
den Systemmodus, um mit der Ausführung des angeforderten Systemdienstes fortzufahren.
Hierfür findet keine Indirektion über den Stapelspeicher statt, die nötigen Informationen
(Systemdienstadresse sowie nicht konstante Parameter) werden vor dem sysenter Aufruf
per Arbeitsregister übergeben. Die eigentliche Kernausführung, die Anpassung des Systemzu-
stands und gegebenenfalls notwendige Ausführung des Ablaufplaners, finden durchgängig im
Benutzermodus statt. Erst zum finalen Umschalten auf den Folgetask muss der Systemmodus
betreten werden, wofür eine synchrone Unterbrechung ausgelöst wird. Dabei wird keinerlei
Zustandssicherung auf dem Stapelspeicher vorgenommen, die Dispatch-Routine führt direkt
die Speicherschutz- und Kontextumschaltung durch. Nach dem Setzen von Befehls- und Sta-
pelzeiger des Folgetasks genügt wiederum der Aufruf von sysexit, um den Systemmodus zu
verlassen und zum Fortsetzungspunkt des Tasks zu springen.

4.2.3 Referenzlaufstatistik und Injektionsergebnisse

Wie in Tabelle 4.1 gezeigt, führt der Einsatz hardwarebasierter Maßnahmen zu einer mode-
raten Zunahme der ausgeführten Kerninstruktionen sowie der Lesezugriffe auf den flüchti-
gen Kernspeicher. Der Programmspeicherverbrauch des Betriebssystemcodes nimmt dagegen
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Referenzlaufstatistik dynamisch statisch

eCos-MLQ eCos-BM ERIKA dOSEK Spez +HW

Codegröße Betriebssystem (Bytes) 14 763 13 299 6765 39 347 30 619

Ausgeführte Kerninstruktionen 88 456 80 742 46 087 29 018 33 798
Ausgeführte Instruktionen pro Systemaufruf 134,6 122,9 96,8 53,2 66,8

Zugegriffener Kernspeicher (Byte) 949 857 709 276 281
Lesezugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 83,9 77,3 45,6 18,3 21,9
Schreibzugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 41,9 39,1 33,1 16,1 16,1

Tabelle 4.1: Referenzlaufstatistik nach Integration hardwarebasierter Maßnahmen.
Die Integration hardwarebasierten Isolationsmechanismen führt zu einem moderaten Anstieg der ausge-
führten Kerninstruktionen sowie lesender Kernspeicherzugriffe. Die Herausnahme von Systemeintritts-
funktion und Dispatch-Routine aus der Inline-Ersetzung reduziert den Programmspeicherverbrauch jedoch
deutlich. Für die hier betrachtete x86-Architektur müssen noch zusätzliche 184 kB für die Speicherung der
Seitentabellen im ROM vermerkt werden.

um 22 Prozent ab. Betrachtet man nochmals Abbildung 4.4b, werden mit der Privilegien-
isolation die Systemaufrufeintrittsfunktion und insbesondere die Dispatch-Routine aus der
Inline-Ersetzung zurückgenommen und sind somit nicht mehr redundant im Codesegment
platziert. Hier sei außerdem nochmals angemerkt, dass die Angaben zur Codegrößen den
reinen Programmspeicherverbrauch des Systemcodes sowie konstanter Daten umfasst. Der
zusätzliche Speicherverbrauch für die MPU-Konfigurationsdaten ist hier nicht angetragen. Die
für die MPU-Nachbildung eingesetzte 1-zu-1 Abbildung innerhalb der hier verwendeten x86-
Architektur erhöht den Speicherverbrauch, technisch bedingt, um weitere 184 kB. Innerhalb
der Referenzlaufstatistik ist dieser Anteil bewusst ausgeklammert, um die Vergleichbarkeit mit
dem Programmspeicherverbrauch der restlichen Systeme zu aufrechtzuerhalten. Außerdem
ist davon auszugehen, dass die architekturspezifischen Verwaltungskosten für die Speicher-
schutzeinheit in (eingebetteten) Mikrocontrollern deutlich geringer ausfällt.

Abbildung 4.5 zeigt die Ergebnisse der Fehlerinjektion nach Integration der hardwareba-
sierten Isolationsmechanismen. Deren Einsatz führt zu einer deutlichen Reduktion durch
Registerfehler provozierter Fehlverhalten. Detektierte effektive Fehler lassen sich dabei meist
auf Kontrollflussfehler (→ Befehlszeiger) oder defekte Indirektionen zurückführen. Insbeson-
dere wird die zu Beginn des Kapitels angesprochene Problematik der Verfälschung gesicherter
Stapelzeiger, und der damit verbundenen Indirektionen und Taskkontexte, effektiv gemildert.

Des Weiteren reduzieren sich auch die falsch-positiv–Entscheidungen aufgrund der ver-
schleppten Injektion nicht-flüchtiger Register im Anwendungsstapel: Die Integration der Spei-
cherschutzeinheit (+MPU) führt zur Verwendung eines zuvor im Kernpfad nicht genutzten
Registers (%edi), wodurch dessen Anteil an diesen Injektionen entfällt. Mit der Nutzung der
Privilegienisolation kommen die verbleibenden betroffenen Register zum Einsatz, wodurch
keine latenten Fehler mehr eingebracht und fälschlich als Fehlverhalten interpretiert werden.

Weiterhin zeigt sich, dass die Trennung von Benutzer- und Systemmodus, nach Durchset-
zung der räumlichen Isolation, kaum noch zur Zuverlässigkeitssteigerung beitragen kann.
Die Privilegienisolation deckt in der hier betrachteten Architektur letztlich nur einen kleinen
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Abbildung 4.5: Injektionsergebnisse nach Integration hardwarebasierter Maßnahmen.
Der Einsatz von Speicher- und Privilegienisolation lässt sich eine deutliche Reduktion der Fehler in Be-
fehlszeiger und Arbeitsregistern ausmachen. Mehrheitlich decken diese Maßnahmen Fehlermuster auf,
die zu einer Beeinträchtigungen fremder Schutzräume führen. Dagegen nimmt die Anzahl an Fehlverhal-
ten aufgrund veränderter Speicherstellen, relativ betrachtet, nur leicht ab: Direkte Beeinträchtigungen des
flüchtigen Speichers umgehen den Wirkungsbereich hardwarebasierter Maßnahmen und werden deshalb
im Folgenden mittels feingranularer, softwarebasierter Redundanz behandelt.

Teil der Angriffsfläche ab: Den unkontrollierten Zugriff auf das Kontrollregister der Speicher-
schutzeinheit aufgrund eines Kontrollflussfehlers. Die Auswirkung derartiger Defekte führt
in den meisten Fällen sehr schnell zu einer erkennbaren Schutzraumverletzung und wird
dementsprechend bereits durch die Speicherschutzeinheit selbst behandelt.

Zusammengefasst: Hardwarebasierte Isolation separiert effektiv Anwendungen und Sys-
temkern, wobei, neben Zugriffen auf fremde Daten, auch die unkontrollierte Ausführung
fremden Codes verhindert wird. Daten- und Kontrollflussfehler, die Zugriffe in fremde Schutz-
räume erzwingen würden, werden erkannt und kontrolliert als Ausnahmesituation gemeldet.
Fehlerhafte Sprünge und Speicherzugriffe innerhalb der kerneigenen Schutzräume bleiben
jedoch zunächst unerkannt. Weiterhin umgehen direkte Bitfehler innerhalb des Systemzu-
stands und gesicherter Taskkontexte den Wirkbereich der Speicherschutzeinheit. Mit Hilfe
feingranularer softwarebasierter Maßnahmen lassen sich letztlich auch diese verbleibenden
kritischen Fehlerstellen adressieren.

Entwurfsrichtlinie 5: Isolation des Betriebssystems vor den Anwendungen

Isolation soll nicht nur zwischen den Anwendungen selbst und den Betriebssystemdaten
sichergestellt sein. Ferner muss auch das Betriebssystem weitest möglich von den Anwen-
dungsdaten isoliert sein, um im Falle eines transienten Fehlers innerhalb des Kernpfades
eine Fehlerausbreitung in die Anwendungsebene zu verhindern.
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eCos-MLQ
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dOSEK Spez

dOSEK Spez+HW
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zzgl. Stapelvalidierung und Registerinjektion

Abbildung 4.6: Gesamtüberblick der bisherigen Injektionsergebnisse (Zahlen in 109).
Die Injektionsergebnisse des erweiterten Fehlermodells (Speicher- und Registerfehler kombiniert, begin-
nend mit ERIKA) sind gesondert angetragen.

4.2.4 Zusammenfassung

Eine grobgranulare Isolation von Anwendungen und Betriebssystem lässt sich mit Unterstüt-
zung der Hardware effizient umsetzen. Abgesehen von den architekturbedingt verhältnismä-
ßig großen Seitentabellen, führt die Integration von Speicher- und Privilegienisolation nur
zu einem moderaten Anstieg ausgeführter Kerninstruktionen und adressiertem Speicher.

Trotz der zusätzlichen Indirektionen für Systemaufrufeintritt und Kontextwechsel wird die
Gesamtzahl an Fehlverhalten in allen Kategorien weiter reduziert. Hardwarebasierte Isola-
tionsmechanismen decken dabei vorrangig Fehlverhalten aufgrund defekter Befehlszeiger
sowie Register auf. Die erhöhte Angriffsfläche, aufgrund der zusätzlich auszuführenden Kern-
instruktionen, wird durch die Effektivität der Mechanismen dabei mehr als ausgeglichen.

Abbildung 4.6 zeigt alle bisherigen Injektionsergebnisse nochmals im Überblick. Die erhöh-
ten Ausfallzahlen aufgrund des erweiterten Fehlermodells (Registerinjektion und Stapelva-
lidierung, beginnend mit ERIKA) sind in der Grafik gesondert aufgetragen. Die zusätzliche
Stapelvalidierung im Rahmen der Injektionsexperimente vermerkt ungewollte Veränderun-
gen der Anwendungsdaten durch die Beeinflussung der Betriebssystemausführung. Der Ein-
satz hardwarebasierter Isolationsmechanismen erlaubt es dieses Fehlerszenario effektiv zu
erkennen und eine Fehlerausbreitung vom Betriebssystem in die Anwendungsebene hinein
größtenteils zu unterbinden.

Betriebssystemdaten innerhalb des eigenen Schutzraumes sind jedoch weiterhin Teil der
ungeschützten Angriffsfläche. Jegliche Beeinflussung dieser Daten, sowohl direkt durch Spei-
cherinjektionen als auch indirekt aufgrund von Kontroll- oder Datenflussfehlern, können wei-
terhin Fehlverhalten provozieren. Diese verbleibenden kritischen Fehlerstellen werden im
Folgenden mittels feingranularer softwarebasierter Redundanz angegangen. Die im weiteren
Verlauf vorgestellten Techniken nutzen dabei die soeben präsentierten hardwarebasierten
Isolationsmaßnahmen als Grundlage (Variante: dOSEK Spez+HW).
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4.3 Feingranulare Fehlererkennung durch SW-basierte Techniken

Nach der grobgranularen Fehlereindämmung durch hardwarebasierte Isolation konzentrie-
ren sich die folgenden Abschnitte auf die verbleibenden kritischen Fehlerstellen innerhalb
der Betriebssystemausführung. Der folgende Abschnitt gibt zunächst einen Überblick über
die verbleibenden, fehleranfälligen Datenstrukturen nach der Minimierung des dynamischen
Systemzustands. Diese werden daraufhin mittels verschiedener softwarebasierter Redundanz-
maßnahmen abgesichert, um eine zuverlässige Fehlererkennung zu realisieren.

4.3.1 Verbleibender anfälliger Systemzustand

Abbildung 4.7 zeigt den minimalen dynamischen Zustand eines dOSEK Systems bestehend
aus drei Tasks, zwei Alarmen und einem Zähler. Die einzelnen Zustandsvariablen sind in
drei Kategorien eingeordnet: Auf der Ebenen der Anwendungen muss dOSEK im Falle einer
asynchronen Unterbrechung in den Stapelspeicher des laufenden Tasks eingreifen. Des Weite-
ren verbleiben zwei unvermeidliche Indirektionen auf der (x86-)Architekturebene sowie der
eigentliche Betriebssystemzustand.

Zustand auf Anwendungsebene Ziel des dOSEK Ansatzes ist die Bereitstellung einer zuver-
lässigen Ausführungsumgebung auch auf unzuverlässiger Hardware. Der Fokus dieser Arbeit
liegt zunächst auf der Absicherung des Betriebssystems selbst. dOSEK stellt dabei, im Rahmen
der Restfehlerwahrscheinlichkeit, sicher, dass alle Tasks gemäß dem erwarteten Systemverhal-
ten ausgeführt werden. Die Absicherung der Daten- und Kontrollflüsse auf Anwendungsebene
wird bewusst offengehalten und kann applikationsspezifisch entworfen werden.

Hier sei auch in Erinnerung gerufen, dass synchrone Systemaufrufe aus der Sicht der An-
wendung zunächst wie gewöhnliche Funktionsaufrufe behandelt werden. Im Sinne der Ent-
wurfsrichtlinie 3 (Indirektionsvermeidung) soll der Zugriff auf den Stapelspeicher ausgehend
vom Betriebssystem weitgehend vermieden werden. Wie in Abschnitt 3.3.3 beschrieben, über-
nimmt deshalb die Anwendung selbst die Sicherung der verwendeten flüchtigen Register,
deren Inhalte den Funktionsaufruf überdauern müssen. Falls nötig, kann hier eine anwen-
dungsspezifische Fehlertoleranzmaßnahme die Konsistenz der gesicherten Daten überprüfen.
dOSEK nimmt an dieser Stelle zunächst keinen weiteren Einfluss auf den Stapel der An-
wendung, lediglich die im Systemaufrufeintritt gesicherte Rücksprungadresse wird mit einer
Querparität versehen. Im Falle asynchroner Unterbrechungen, welche aus der Sicht der An-
wendung transparent abzuarbeiten sind, wird der Registerkontext des unterbrochenen Tasks
zusätzlich mit einer Längsparität gesichert.

Architekturspezifische Zustandsdaten In der Kategorie architekturspezifischer Zustandsda-
ten im dynamischen Speicher finden sich für die in dieser Arbeit betrachteten x86-Architektur
noch zwei unvermeidliche Indirektionen. Zum einen müssen die Stapelzeiger der einzelnen
Tasks vorgehalten werden und, damit verbunden, ein zugehöriger Verwaltungsindex. Um die-
se Werte gegenüber transienten Bitfehlern zu härten, kommen hier ebenso fehlererkennende
Prüfsummentechniken zum Einsatz.
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Task 1 Stapelzeiger
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nen Unterbrechung

32 Bit Wort

Abbildung 4.7: Verbleibende, gefährdete dynamische Zustandsdaten eines dOSEK Systems.
Gezeigt ist der minimierte dynamische Systemzustand eines dOSEK Systems bestehend aus drei Tasks,
zwei Alarmen und einem Zählerobjekt. Auf den verschiedenen Systemebenen (Anwendung, Architektur,
Betriebssystem) kommen unterschiedliche Fehlertoleranztechniken zum Einsatz.

Neben den in der Abbildung gezeigten Werten im dynamischen Speicher, umfasst der
Zustandsraum der Architektur jedoch noch weitere Bereiche. Hierzu zählen vor allem die
Konfigurations- und Zustandswerte der diversen verwendeten Peripheriekomponenten, wie
Zeitgeber, Unterbrechungseinheit oder auch Speicherschutzeinheit. Auf Grundlage der sta-
tischen Systemauslegung werden diese Werte von dOSEK zwar als Konstanten aus dem als
robust angenommenen ROM in die jeweiligen Kontrollregister geschrieben, im weiteren Ver-
lauf sind diese jedoch ungeschützt, so dass hier die Grenze softwarebasierter Maßnahmen
erreicht wird. Eine tiefer gehende Betrachtung dieses Aspekts findet sich in Kapitel 5.

Betriebssystemspezifische Zustandsdaten Während anwendungs- und architekturspezifi-
sche Zustandsdaten lediglich im Speicher abgelegt werden, sind betriebssystemspezifische
Daten Teil verschiedener, oftmals komplexer, Operationen, beispielsweise innerhalb des Ein-
planungsalgorithmus. Um hierbei sowohl die Daten, als auch die darauf arbeitenden Kontroll-
flüsse innerhalb des Betriebssystems abzusichern, kommt auf dieser Ebene durchgehend eine
arithmetische Codierung zum Einsatz, die beide Aspekte abdeckt. Bevor in Abschnitt 4.3.3
eine genauere Betrachtung dieser Techniken vorgenommen wird, stellt der folgende Abschnitt
die Prüfsummenverfahren zur Absicherung der betriebssystemunabhängigen Daten vor.

4.3.2 Absicherung anwendungs- und architekturabhängiger Zustandsdaten

Der architekturspezifische Systemzustand innerhalb eines dOSEK Systems betrifft gesicher-
te Taskkontexte und zugehörige Stapelzeiger. Diese werden im Rahmen einer asynchronen
Unterbrechung sowie der Kontextumschaltung adressiert, wobei Zustandsinformationen ledig-
lich abgelegt und wiederhergestellt werden und nicht Teil weiterer komplexer Berechnungen
sind.
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mov $SP_index, %edx
movzwl %dx, %ecx
shl $16, %edx
or %edx, %ecx
mov %ecx, $SP_index

31 ... 16 15 ... 0

(a) Zweifach-Redundanz

mov $irq_resume, %edi
popcnt %edi, %edi
xor $-1, %edi
shl $31, %edi
or $irq_resume, %edi

31 ... 0
p

(b) Querparität

mov (%esp), %ecx
xor 4(%esp), %ecx
xor 8(%esp), %ecx
xor 12(%esp), %ecx
xor 16(%esp), %ecx
xor 20(%esp), %ecx
push %ecx

20(%esp)

...

4(%esp)
(%esp)

31 ... 0

%ecx p p p p p p p p

(c) Längsparität

Abbildung 4.8: Codierungsverfahren für betriebssystemunabhängige Daten.
Nicht betriebssystemspezifische Daten werden mittels zweifach redundanter Speicherung sowie Quer-
und Längsparitäten abgesichert. Die jeweiligen Verfahren lassen sich unter Einsatz weniger Register und
Instruktionen umsetzen und sind damit prädestiniert für den Einsatz innerhalb Unterbrechungsbehandlun-
gen und der ebenfalls systemnahen Kontextumschaltung.

Zweifach-Redundanz (DMR) Der Stapelfeldindex wird zweifach redundant (engl. double mo-
dular redundant, DMR) abgelegt, wobei die Replikate den oberen bzw. unteren 16 Bit Bereich
eines 32 Bit Wortes einnehmen. Diese Beschränkung der Nutzdatengröße verringert die An-
zahl adressierbarer Feldeinträge (Stapelzeiger unterbrochener Tasks) auf 216 = 65 536, was
jedoch für diesen Anwendungsfall keine problematische Einschränkung darstellt. Wie in Abbil-
dung 4.8a angedeutet, lässt sich die Erzeugung und auch die nicht abgebildete Überprüfung
der Redundanz mittels weniger Instruktionen und Register vornehmen. Die zusätzliche An-
griffsfläche durch die zugehörige funktionelle und zeitliche Redundanz ist sehr klein.

Auf diese Weise lassen sich sowohl beliebige Bitfehler innerhalb eines (16 Bit) Replikates als
auch alle nicht positionsidentischen Bitfehler innerhalb beider Replikate erkennen. Tabelle 4.2
stellt die Eigenschaften dieses und der folgenden Codierungsverfahren nochmals gegenüber.

Querparitätsprüfung Zur Absicherung von Rücksprungadressen und Stapelzeigern kommt
die Berechnung und Überprüfung einer Querparität zum Einsatz. Zwar ließe sich alternativ
auch hier eine zweifach redundante Sicherung vornehmen, jedoch müsste dann für jedes 32 Bit
große Nutzdatenwort ein gleich großes Replikat angelegt werden. Eine Nutzdatenwortbreite
von 16 Bit wäre für die zu sichernden 32 Bit Speicheradressen in vielen Anwendungsfällen zu
klein, der adressierbare Speicherbereich zu sehr eingeschränkt. Die Verwendung einer einfa-
chen Querparität erfordert stattdessen nur ein zusätzliches Bit, welches am höchstwertigen
Bit des ursprünglichen Nutzdatenworts platziert werden kann (siehe Abbildung 4.8b). Der
adressierbare Speicherbereich halbiert sich dadurch zwar auf 2 GB, für die angezielte Anwen-
dungsdomäne eingebetteter sicherheitskritischer Systeme ist dies jedoch oft ausreichend.

Mit Hilfe einer Spezialinstruktion (popcnt) lässt sich die Parität, die Anzahl der gesetzten
Bits eines Wortes, in nur wenigen Schritten bestimmen und deren niedrigstwertige Bitposition
speichern (gerade Parität, bzw. die Negation für die hier genutzte ungerade Parität). Die
zusätzliche Informationsredundanz fällt dadurch sehr gering aus, entsprechend ist jedoch
auch die Fehlererkennungsrate eingeschränkt: Auf Grundlage eines einzelnen Paritätsbits
lässt sich nur eine ungerade Anzahl an Bitfehlern zuverlässig erkennen. Für das in dieser
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DMR Querparität Längsparität arithm. Codierung

Detektierbare Bitfehler beliebig* 2n + 1 2n + 1 (spaltenweise) bis zu 5†
Codierte Operationen nein nein nein ja
Nutzdatengröße 16 Bit 31 Bit beliebig 16 Bit
Informationsredundanz 16 Bit 1 Bit 32 Bit 16 Bit
Laufzeitkosten gering gering nutzdatenabhängig hoch

*mit Ausnahme bitpositionsgleicher Fehler in beiden Replikaten
†abhängig vom gewählten Schlüssel A [Hof+14b]

Tabelle 4.2: Gegenüberstellung der eingesetzten softwarebasierten Codierungsverfahren.

Arbeit angenommenen Fehlermodell genügt diese Mächtigkeit. Ein strengeres Fehlermodell
erfordert eine alternative Absicherung mit höherer Informationsredundanz.

Längsparitätsprüfung Für die Absicherung des innerhalb einer asynchronen Unterbrechung
gesicherten Taskkontextes wird eine XOR-Prüfsumme über die einzelnen Registerwerte auf
dem Stapel berechnet. Wie in Abbildung 4.8c angedeutet, ergibt dies eine spaltenweise Parität
über die Summanden, die den Nutzdaten in Form einer 32 Bit großen Redundanzinformation
angefügt wird. Jede Stelle des resultierenden Prüfdatenworts repräsentiert dabei die (gerade)
Parität der entsprechenden Bitposition der einzelnen Datenwörter.

Ähnlich zur Querparitätsberechnung lässt sich diese Längsparität sehr effizient, nur unter
Einsatz eines einzelnen Arbeitsregisters, bestimmen. Die Laufzeitkosten steigen linear mit der
Anzahl der Summanden. Die Fehlererkennungsrate innerhalb einzelner Spalten entspricht der
der Querparität: Jede gerade Anzahl an Bitfehlern innerhalb derselben Bitposition der Werte
ist nicht detektierbar. Des Weiteren ist das Vertauschen zweier oder mehrerer Datenwörter
sowie das Hinzufügen von Nullwerten nicht erkennbar. Verteilen sich die Bitfehler jedoch auf
verschiedene Bitpositionen, erkennt das Prüfverfahren sowohl eine gerade als auch ungerade
Bitfehlerzahl zuverlässig. Insbesondere bedeutet dies auch, dass jede Verfälschung eines ein-
zelnen Summanden durch die Querparitätsprüfung detektierbar ist. Für das in dieser Arbeit
betrachtete Fehlermodell ist dieses Verfahren mehr als ausreichend. Setzt man hier höhere
Anforderungen an die Fehlererkennungsrate, muss wiederum ein mächtigeres Prüfsummen-
verfahren gewählt werden. Eine mögliche Alternative wäre hier beispielsweise eine zyklische
Redundanzprüfung (engl. cyclic redundancy check, CRC), die in aktuellen x86-Systemen mit
Unterstützung der Hardware durch eine Spezialinstruktion4 ebenfalls effizient umsetzbar ist.

Zusammenfassung Für die Absicherung der betriebssystemunabhängigen Daten stand ei-
ne laufzeit- und registersparende Implementierung im Vordergrund. Die zugehörigen Pro-
grammpfade sind Teil jeder Unterbrechungsbehandlung und Kontextumschaltung, wobei die
codierten Werte lediglich abgelegt werden und nicht Teil weiterer Berechnungen sind. Die
gewählten Prüfsummenverfahren sind ein Kompromiss aus Fehlererkennungsrate und Red-
undanzkosten und genügen der Einzelbitfehlerannahme im Rahmen dieser Arbeit (siehe
Abschnitt 2.2.2, Seite 25 ff.). Wird für einen Anwendungsfall ein strengeres Fehlermodell

4Die hier angesprochene CRC32-Instruktion ist Teil der SSE4.2 Befehlssatzerweiterungen.
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Abbildung 4.9: Implizite Kontrollflussüberprüfung mittels statischer Signaturwerte.
Die gezeigten Zahlenwerte repräsentieren die statischen Signaturen Bn der einzelnen Operanden und
Zwischenergebnisse. Diese behalten ihren zur Übersetzungszeit festgelegten, bzw. bestimmbaren Wert,
unabhängig von den dynamischen Nutzdatenwerten (s, t, u, v). Das Auslassen einer codierten Operation
(rechts) führt letztlich zu einer Verfälschung der erwarteten resultierenden Signatur.

festgelegt, sind alternative Maßnahmen zu wählen. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass
der Einsatz komplexerer Techniken die Anzahl an auszuführenden Instruktionen und ver-
wendetem Speicher und Registern im Gegenzug erhöht. Bei der Umsetzung sollte deshalb
sichergestellt sein, dass die damit verbundene Vergrößerung der Angriffsfläche sich nicht
negativ auf die Gesamtzuverlässigkeit des Systems auswirkt.

4.3.3 Arithmetische Codierung zur Kerndaten- und Kontrollflussabsicherung

Innerhalb der generischen Betriebssystemfunktionen (Scheduling, Alarm- und Ressourcenver-
waltung) kommt eine maßgeschneiderte arithmetische Codierung zum Einsatz, vergleichbar
mit dem codierten Mehrheitsentscheider des CO RE D Ansatzes [Ulb+12; Ulb14]. Der zugrun-
deliegende ANB-Code [For89] ermöglicht dabei die Erkennung von sowohl Daten- als auch
Kontrollflussfehlern. Der Code besteht aus einem globalen, konstanten Schlüssel A sowie einer
variablenspezifischen, ebenso konstanten, Signatur Bn:

ncod = A · n + Bn

SchlüsselCodewort Nutzwort Signatur

Durch die Multiplikation mit der global einheitlich verwendeten Konstanten A werden die
unterschiedlichen Nutzwörter n im Codewortraum verteilt. Auf diese Weise wird der Ham-
mingabstand zwischen zwei gültigen Codewörtern erhöht, wobei die variablenspezifische
Signatur Bn nutzwertgleiche Codewörter separiert. Zur Validierung eines codierten Wertes
muss lediglich die Signatur abgezogen und das Ergebnis auf ganzzahlige Teilbarkeit durch
den Schlüssel überprüft werden. Durch die Wahl eines geeigneten Schlüssels A lassen sich
dabei bis zu fünf beliebig verteilte Bitfehler innerhalb eines codierten Wertes zuverlässig
erkennen [Hof+14b].

Absicherung von Daten- und Kontrollfluss Ein arithmetischer Code zeichnet sich durch
einen Satz arithmetischer Operationen aus, innerhalb deren die Codierung durchgehend auf-
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Einplanung1 2 3 4 5 Einlastung

〈idg, priog〉

〈idT2, prioT2〉

≤

〈idg, priog〉

〈idT3, prioT3〉

≤

〈idg, priog〉

〈idTidle, prioTidle〉

≤

〈idg, priog〉

〈idT1, prioT1〉

max_tuple

Abbildung 4.10: Konzeptioneller Ablauf der codierten Ablaufplanung.
Für die Bestimmung des höchstprioren laufbereiten Tasks werden Tupel aus Task ID und dynamischer
Priorität linear, in der Reihenfolge der statischen Taskprioritäten, überprüft. Dabei wird in jedem Schritt
ein globales Ergebnistupel aktualisiert und zur finalen Taskeinlastung ausgelesen. Die zugrundeliegende
Vergleichsoperationen (max_tuple) sind ebenfalls codiert, wodurch eine durchgängige Absicherung von
Daten- und Kontrollfluss sichergestellt ist.

recht erhalten bleibt. Die variablenspezifische Signatur stellt dabei sicher, dass die Identität
der Daten sowie die Reihenfolge der Anweisungen nicht verfälscht wurde. Das Berechnungs-
ergebnis jeder einzelnen codierten Operation beinhaltet dabei wiederum eine spezifische
Signatur, worin die Signaturen der Eingangsoperanden einfließen. Am Beispiel der Addition
bzw. Subtraktion lässt sich dieser Zusammenhang einfach verdeutlichen:

(A · n1 + B1)± (A · n2 + B2) = A · (n1 ± n2) + (B1 ± B2) (4.1)

Zur Laufzeit werden die beiden codierten Eingangsoperanden direkt verrechnet ohne die Co-
dierung aufzuheben. Auf Grundlage von Distributiv- und Assoziativgesetz kann die statische
Signatur des Ergebnisses unabhängig von den dynamischen Nutzdatenwerten vorherbestimmt
werden. Neben grundlegenden arithmetischen Operation, sind auch codierte Vergleichsope-
ratoren für codierte Werte definiert. Auf diese Weise können Zähler und Alarmkomponenten
(siehe Abbildung 4.7) direkt mittels codierter Operationen umgesetzt werden.

Fehlerhafte Berechnungen und Bitfehler führen dabei unmittelbar zu einem fehlerhaften
Codewort. Gleichermaßen schlagen sich Kontrollflussfehler, die zum vollständigen Auslassen
oder Vertauschen ganzer codierter Operationen führen, im Codewort nieder, wie in Abbil-
dung 4.9 angedeutet. Verfolgt man den fehlerfreien Ablauf codierter arithmetischer Operatio-
nen (siehe Abbildung 4.9a), entstehen nach jeder Operation neue statische Signaturwerte. Die
resultierenden statischen Signaturen aller Zwischenergebnisse und des Endresultats lassen
sich dabei bereits zur Übersetzungszeit ermitteln, unabhängig von den zur Laufzeit auftre-
tenden Nutzdatenwerten. Wird, wie in Abbildung 4.9b gezeigt, eine Operation durch einen
Kontrollflussfehler ausgelassen, wirkt sich dies auf die resultierende Signatur aus: Die Signa-
tur des dynamisch berechneten Endresultats stimmt nicht mehr mit der statisch bestimmten
Signatur überein, was zu einer detektierbaren Codewortverfälschung führt. Ob die Daten-
verfälschung durch eine fehlerhafte Rechenoperation oder einen Bitfehler innerhalb eines
Operanden aufgetreten war, lässt sich dabei nicht weiter eingrenzen.

Codierter Ablaufplaner Der Ablaufplanungsalgorithmus eines codierten dOSEK Systems ba-
siert auf einer linearen Suche in der Reihenfolge der statischen Taskpriorität, wobei die codier-
te dynamische Priorität und ID jedes Tasks an einer festen globalen Speicherstelle abgelegt
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ist (vgl. Programmausschnitt 3.4 auf Seite 62 → Vermeidung von indirekten, indexbasier-
ten Speicherzugriffen). Ist ein Task nicht laufbereit, erhält dieser als dynamische Priorität
einen codierten Nullwert, ansonsten die statisch festgelegte Priorität (bzw. Prioritätsobergren-
ze einer belegten Ressource). Ist kein regulärer Task laufbereit, wird im letzten Schritt der
grundsätzlich laufbereite Idletask gewählt. Mit Beendigung der Ablaufplanung enthält ein
globales Tupel 〈idg, priog〉 (siehe auch Abbildung 4.7) den aktuell höchstprioren laufbereiten
Task, welcher nachfolgend eingelastet wird. Die Laufzeit des Algorithmus steigt dabei linear
mit der (konstanten) Anzahl an Tasks.

Wie in Abbildung 4.10 angedeutet, besteht der Ablauf konzeptionell aus vier Schritten:

1 Initialisierung des globalen Tupels auf den (statisch) höchstprioren Task (T1).

2,3 Für alle weiteren Tasks: Vergleich der Taskpriorität mit priog:
Falls priog kleiner oder gleich prioTn, ersetze 〈idg, priog〉.

4 Wiederholung des Schrittes mit dem Idletask (niedrigste Priorität).

5 Auslesen des resultierenden Tupels im Zuge der nachfolgenden Einlastung.

Für den codierten Vergleich zweier Tupel aus codierten Werten wurde im Rahmen die-
ser Arbeit eine dedizierte Operation entworfen (max_tuple, Maximum zweier Tupel). Diese
bestimmt das Maximum der dynamischen Prioritätswerte der Eingangstupel und setzt den hö-
herprioren Tupelwert im ersten Operanden, wobei den Codeworten im Ergebnistupel jeweils
eine operationsspezifische Signatur beaufschlagt wird. Entsprechend dem Konzept der arith-
metischen Codierung bleiben dabei alle beteiligten Task IDs und Prioritäten durchgehend
codiert. Durch das Einbringen der Operationssignaturen lässt sich außerdem nach jedem
Schritt (2–4) der korrekte Ablauf der Operation überprüfen. Das Einplanungsergebnis nach
Schritt 5 wird letztlich erst kurz vor der Einlastung validiert.

Codierter Tupelvergleich (max_tuple) Grundlage des codierten Einplanungsalgorithmus ist,
wie bereits erwähnt, die codierte Bestimmung des Maximums aus zwei Tupeln anhand deren
Prioritätswerten. Jede Operation erhält außerdem ein Signaturpaar 〈Bid,A, Bprio,A〉 des vorher-
gehenden Berechnungsschrittes, welches zusammen mit einer Operationssignatur (Bop) in das
Ergebnis und das zugehörige Folgesignaturpaar 〈Bid,A’, Bprio,A’〉 einfließt. Dadurch beinhaltet je-
der Schritt die Signaturen der vorhergehenden Berechnungen, wodurch sich der Kontrollfluss
des gesamten Einplanungsalgorithmus validieren lässt.

Die Umsetzung der max_tuple Operation (siehe Abbildung 4.11) ist eine Erweiterung,
bzw. auf den Anwendungsfall hin ausgerichtete Maßschneiderung, der codierten kleiner-
gleich–Operation, wie sie von Schiffel [Sch11b, S. 68] vorgestellt wurde. Anstatt ein codiertes
Vergleichsergebnis zurückzugeben, wird in einem Schritt das linke Eingangstupel auf das
höherpriore Tupel gesetzt und mit den Operationssignaturen versehen.

Der Algorithmus besteht aus drei Schritten: Zunächst wird die dynamische Signatur des
Prioritätenvergleichs sigcond ausgehend von den Eingangsprioritäten prioA and prioB bestimmt
sowie die zugehörigen statischen Kontrollflusssignaturen (Bpos, Bneg, Zeilen 1–4) ermittelt.
Daraufhin folgt die eigentliche Vergleichsoperation, welche das Ergebnistupel 〈idA, prioA〉
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max_tuple 〈Bid,A, Bprio,A〉, Bop

〈idA, prioA〉, 〈idB, prioB〉
〈Bid,A’, Bprio,A’〉
〈idA, prioA〉

1 diff← (prioB − prioA)
2 sigcond← diff mod A
3 Bpos← Bprio,B − Bprio,A

4 Bneg← ((232 mod A) + Bpos) mod A

5 comp← ((prioA − Bprio,A)≤ (prioB − Bprio,B))
6 if comp then
7 prioA← prioB − Bprio,B + Bprio,A − Bpos + Bop

8 idA← idB − Bid,B + Bid,A + Bop

9 else
10 prioA← prioA − Bneg + Bop

11 idA← idA + (Bpos − Bneg) + Bop

12 end if

13 idA← idA + sigcond

14 prioA← prioA + sigcond

15 Bid,A’← Bid,A + Bop + Bpos

16 Bprio,A’← Bprio,A + Bop

Abbildung 4.11: Codierte Operation zur Bestimmung des Maximums zweier Tupel.
Anhand des Prioritätswertes der Eingangstupel wird das Maximum der Tupel bestimmt und im linken
Eingangsoperanden 〈idA, prioA〉 gesetzt. Für jeden sequentiellen Aufruf der Operation wird dabei je-
weils ein Signaturpaar festgelegt, das, zusammen mit einer operationsspezifische Signatur (Bop) und den
Signaturen der Eingangsoperanden, in die Ergebnissignaturen 〈Bid,A’, Bprio,A’〉 übergeht.

überschreibt und um die entsprechenden Kontrollflusssignaturen erweitert (Zeilen 5–12). Im
letzten Schritt wird die statisch bestimmte Kontrollflusssignatur durch die zur Laufzeit berech-
nete Vergleichssignatur (sigcond) aufgehoben und das erwartete Folgesignaturpaar festgelegt
(Zeilen 13–16). Bevor im Folgenden auf die einzelnen Teilschritte im Detail eingegangen
wird, sei nochmals darauf hingewiesen, dass alle Berechnungen auf Grundlage statischer Si-
gnaturwerte (B) vollständig zur Übersetzungszeit vorgenommen werden und die Ergebnisse
als Konstanten im Codesegment platziert werden.

Zeile 1–4 Für die codierte Vergleichsoperation wird eine dynamische Signatur sigcond aus den
Eingangswerten abgeleitet. Die Signatur basiert dabei auf der (nicht codierten) Differenz
von prioA und prioB (Zeile 1). Unter Beachtung eines möglichen Unterlaufs der zugrunde-
liegende Subtraktion zweier vorzeichenloser 32 Bit Ganzzahlen ergeben sich zwei mögliche
Ergebnisse:

diff=

¨
(prioB − prioA), prioA ≤ prioB

232 − (prioA − prioB), prioA > prioB

Auf Grundlage der Restwertbildung mit dem Schlüssel A lassen sich daraus zwei statisch
bestimmbare Ergebnissignaturmöglichkeiten ermitteln (Zeile 2). Der dynamische Wert von

115



4 Fehlertoleranz

sigcond repräsentiert zur Laufzeit somit jeweils einen aus zwei möglichen Werten, abhängig
von der Relation der Eingangsprioritäten:

sigcond =

¨
Bpos = (Bprio,B − Bprio,A), prioA ≤ prioB

Bneg = ((232 mod A) + Bpos) mod A, prioA > prioB

Da beide möglichen Signaturwerte (Bpos, Bneg) auf konstanten Signaturen basieren, können
und werden diese für jede max_tuple Operation bereits zur Übersetzungszeit bestimmt
(Zeilen 3 und 4). Um dabei einen Unterlauf zu vermeiden, muss sichergestellt sein, dass
innerhalb der Operation Bprio,B > Bprio,A gilt, was durch statische Zusicherungen ebenfalls
durch den Übersetzer kontrolliert wird.

Zeile 5–6 Die eigentliche Verzweigung basiert auf einem nicht codierten Vergleich von prioA
und prioB. Die Prioritätswerte werden, nach Abzug ihrer jeweiligen Signaturen, direkt ver-
glichen. An dieser Stelle wird zunächst Redundanz aus den Codeworten entnommen, auf
Grundlage der vorher bestimmten Kontrollflusssignatur (sigcond) ist der Programmablauf
dennoch weiterhin abgesichert (siehe Erklärung zu Zeile 13–14).

Zeile 7–8 Falls prioA kleiner oder gleich prioB ist, wird der Wert von prioB in prioA gesetzt.
Dabei wird der Wert auf die Signatur von prioA umcodiert (−Bprio,B + Bprio,A) und um die
Operations- und Kontrollflusssignatur erweitert. Analog wird idA durch idB ersetzt und
recodiert.

Zeile 10–11 Ist prioB kleiner als prioA bleiben die Werte in Ergebnistupel unverändert. Es wer-
den lediglich Anpassungen der Signaturwerte vorgenommen. Hierfür wird die für diesen
Kontrollflusszweig erwartete Vergleichssignatur in Form des statischen Wertes (Bneg) sub-
trahiert. Durch die nachfolgende Addition der dynamisch bestimmten Vergleichssignatur
(sigcond) in Zeile 13 heben sich diese Signaturen, im Falle eines korrekten Kontrollflusses,
gegenseitig auf. idA wird zusätzlich um den statische Signaturwert des anderen Kontroll-
flusspfades erweitert, so dass die resultierende Signatur in beiden Fällen Bpos beinhaltet.
Auf diese Weise erhalten die Signaturen der in dieser Operation verglichenen Prioritätswer-
te auch Einzug in die lediglich kopierten/überschriebenen Task IDs. Des Weiteren erhalten
beide Werte die Signatur der Operation selbst (Bop).

Zeile 13–14 Nachdem die Berechnungen innerhalb der alternativen Kontrollflusspfade die
jeweiligen konstanten Vergleichssignaturen beaufschlagt haben, werden diese an diesem
Punkt durch die dynamische Signatur ausgeglichen. Wurde im Vorfeld ein falscher Pro-
grammpfad gewählt, schlägt sich dies in einer unerwarteten Ergebnissignatur nieder: Ei-
ne fehlerhafte Verzweigungsentscheidung auf Grundlage der Berechnung in Zeile 5 führt
zur Beaufschlagung einer statischen Signatur (Bpos bzw. Bneg) innerhalb des fälschlich ge-
nommenen Programmpfades (Zeilen 7–8 bzw. 10–11), die nicht mit der zuvor in Zeile 2
bestimmten dynamischen Signatur übereinstimmt. Diese Diskrepanz führt, nach Abzug der
dynamisch berechneten Vergleichssignatur in den Zeilen 13 und 14, letztlich zu fehlerhaften
Ergebnissignaturen, die sich durch eine nachfolgende Validierung detektieren lassen.
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recode prioT1, Bprio,g’ − Bprio,T1

idT1, Bid,g’ − Bid,T1

priog

idg

max_tuple
〈Bid,g’, Bprio,g’〉, Bop1

〈idg, priog〉, 〈idT2, prioT2〉
〈Bid,g”, Bprio,g”〉
〈idg, priog〉

assert((idg + priog) mod A == (Bid,g” + Bprio,g”))

max_tuple
〈Bid,g”, Bprio,g”〉, Bop2

〈idg, priog〉, 〈idT3, prioT3〉
〈Bid,g”’, Bprio,g”’〉
〈idg, priog〉

assert((idg + priog) mod A == (Bid,g”’ + Bprio,g”’))

max_tuple
〈Bid,g”’, Bprio,g”’〉, Bop3

〈idg, priog〉, 〈idTidle, prioTidle〉
〈Bid,g””, Bprio,g””〉
〈idg, priog〉

assert((idg + priog) mod A == (Bid,g”” + Bprio,g””))

recode priog, Bprio,g − Bprio,g””

idg, Bid,g − Bid,g””

priog

idg

1

2

3

4

5

Abbildung 4.12: Codierte Ablaufplanung im Detail.
Gezeigt sind die einzelnen Schritte des Einplanungsalgorithmus aus Abbildung 4.10 zusammen mit den
beteiligten Operationssignaturen. Nach einer Recodierung der Eingangswerte in Schritt 1 folgen sequen-
tielle Aufrufe der max_tuple Operation einschließlich eingeschobener Signaturüberprüfungen. Im letzten
Schritt wird das globale Ergebnistupel auf seine ursprüngliche Signatur zurückgerechnet.

Zeile 15–16 Diese Zeilen beschreiben die erwarteten Ergebnissignaturen, auf deren Grundla-
ge das Ergebnistupel validiert werden kann. Unabhängig vom zur Laufzeit genommenen
Kontrollflusspfad beinhalten die Ergebnisse an dieser Stelle die Operationssignatur sowie,
im Falle des ID Wertes, die positive Vergleichssignatur. Die Berechnung dieser statischen
Signaturen findet, analog zu den Zeilen 3 und 4, vollständig zur Übersetzungszeit statt.

Abbildung 4.12 zeigt die codierte Einplanung für drei Tasks nochmals im Detail. Die gezeigten
Schritte 1–5 spiegeln den Ablauf aus Abbildung 4.10 wider und wurden um die beteiligten
Operationssignaturen erweitert:

1 Initialisierung des globalen Tupels auf den ersten Task (T1) und Recodierung auf Ope-
rationssignaturen des ersten Schrittes (Bid,g’ / Bprio,g’).

2,3 Für alle weiteren Tasks: Vergleich der Taskpriorität mit priog und nachfolgende Validie-
rung des Ergebnisses anhand der zugehörigen Operationssignaturen.

4 Wiederholung des Schrittes mit dem Idletask (niedrigste Priorität).

5 Recodierung es globalen Tupels auf die ursprünglichen Signaturen (Bid,g / Bprio,g).

In jedem Schritt werden die Signaturen aller Eingangsoperanden (Bid,g’...g”” / Bprio,g’...g””) und
die Signatur der Operation selbst (Bop1...3 ) im resultierenden globalen codierten Tupel zusam-
mengeführt. Die Signaturen der einzelnen Schritte werden dabei in den jeweils folgenden
Operationen mit einbezogen. Auf diese Weise akkumulieren sich die einzelnen Operations-
signaturen bis zum Ende der Sequenz und können an beliebigen Stellen überprüft werden.
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Referenzlaufstatistik dynamisch statisch

eCos-MLQ eCos-BM ERIKA dOSEK Spez +HW +SW

Codegröße Betriebssystem (Bytes) 14 763 13 299 6765 39 347 30 619 83 764

Ausgeführte Kerninstruktionen 88 456 80 742 46 087 29 018 33 798 130 389
Ausgeführte Instruktionen pro Systemaufruf 134,6 122,9 96,8 53,2 66,8 158,3

Zugegriffener Kernspeicher (Byte) 949 857 709 276 281 524
Lesezugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 83,9 77,3 45,6 18,3 21,9 34,8
Schreibzugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 41,9 39,1 33,1 16,1 16,1 36,5

Tabelle 4.3: Referenzlaufstatistik nach Integration softwarebasierter Maßnahmen.

Da die Signaturen und deren Kombinationen zur Übersetzungszeit konstant sind, sind diese
entsprechend effizient zu validieren. Mit Hilfe der Systemaufrufspezialisierung lassen sich
hierbei partielle Einplanungscodeinstanzen erzeugen, worin einzelne Teilschritte, abhängig
vom statischen Systemwissen des jeweiligen Aufruforts, ausgelassen werden können.

Referenzlaufstatistik und Injektionsergebnisse Das Einbringen softwarebasierter Redun-
danz in Form der bisher vorgestellten Prüfsummenverfahren und arithmetischer Codierung
wirkt sich direkt auf den Speicherverbrauch und Systemdienstlaufzeiten aus. Wie in Tabel-
le 4.3 gezeigt, steigt der Programmspeicherverbrauch, ausgehend von dem spezialisierten
und mit hardwarebasierten Maßnahmen versehenen dOSEK Spez+HW, um 174 Prozent an.
Erwartungsgemäß findet sich auch ein Anstieg der ausgeführten Kerninstruktionen und Spei-
cherzugriffe. Hierbei ist jedoch hervorzuheben, dass trotz der vollständigen Absicherung aller
flüchtigen Kerndaten der insgesamt zugegriffene Kernelspeicherbereich weiterhin kleiner als
in ERIKA sowie den eCos Varianten ist. Obgleich der aufwändigen arithmetischen Codierung
bleibt auch der Anstieg der ausgeführten Kerninstruktionen, besonders im Verhältnis zu eCos-
MLQ, mit 47 Prozent im Rahmen: Durch die Maßschneiderung des Gesamtsystems bleiben
selbst nach Einbringen von Redundanz Speicherverbrauch und Laufzeit im Bereich nicht ab-
gesicherter Vergleichssysteme. Die Systemaufrufspezialisierung, insbesondere die Verkürzung
des rechenintensiven codierten Ablaufplaners auf die minimal nötigen max_tuple Aufrufe an
jedem Aufrufort, wirkt sich hier besonders deutlich aus.

Die Gegenüberstellung einer Auswahl verschiedener Systemdienste in Tabelle 4.4 verdeut-
licht nochmals den Einfluss der Systemaufrufspezialisierung auf den Programmspeicherver-
brauch. Die Tabelle zeigt verschiedene dOSEK Varianten im Vergleich zu einem ERIKA System.
Letzteres nutzt keinerlei Inline-Ersetzung für Systemaufrufe, weshalb die Codegröße unab-
hängig von der Aufrufanzahl konstant bleibt.

Dagegen wird in allen dOSEK Varianten jeder Systemaufruf durch eine dedizierte Sys-
temdienstinstanz ersetzt, wodurch sich der Programmspeicherverbrauch an jedem einzelnen
Aufrufort akkumuliert. Insbesondere beinhaltet jeder ActivateTask, TerminateTask und
ReleaseResource Aufruf innerhalb der nicht spezialisierten dOSEK Varianten grundsätzlich
einen vollständigen, ausgerollten Einplanungsalgorithmus, was sich stark auf die resultierende
Codegröße des Kompilats auswirkt.
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Codegröße (Bytes) ActivateTask TerminateTask GetResource ReleaseResource
(10 Aufruforte) (10 Aufruforte) (2 Aufruforte) (2 Aufruforte)

x̄ (σ) Gesamt x̄ (σ) Gesamt x̄ (σ) Gesamt x̄ (σ) Gesamt

ERIKA – 477 – 1642 – 188 – 320

dOSEK 1497 (36) 14 968 1513 (0) 15 130 129 (0) 258 1512 (2) 3023
dOSEK +HW+SW 3259 (89) 32 592 3270 (0) 32 700 114 (0) 228 3208 (2) 6415

dOSEK Spez 93 (63) 931 904 (478) 9035 129 (0) 258 236 (104) 472
dOSEK Spez+HW+SW 100 (75) 1000 1795 (943) 17 949 114 (0) 228 826 (709) 1651

Tabelle 4.4: Programmspeicherverbrauch einzelner Systemdienste.
Innerhalb ERIKA wird keine Inline-Ersetzung der Systemaufrufe vorgenommen, weshalb Codegröße un-
abhängig von der Anzahl der Aufrufe konstant bleibt. Der Programmspeicherverbrauch innerhalb dOSEK
steigt dagegen mit jedem Aufruf an. Für jeden Aufruf sind hier Mittelwert ( x̄ ) und zugehörige Standardab-
weichung (σ) angetragen. Der Effekt der Systemaufrufspezialisierung, insbesondere die Verkürzung des
Einplanungsalgorithmus an den einzelnen Aufruforten, äußert sich durch die hohen Standardabweichun-
gen in den spezialisierten dOSEK Varianten.

Auf Grundlage der globalen Kontrollflussanalyse lässt sich an vielen Stellen das erwartete
Systemverhalten jedoch sehr genau bestimmen und zugehörige Ablaufplanungsentscheidun-
gen stark verkürzen oder gar vollständig vorwegnehmen, was in einer deutlichen Reduktion
des Programmspeicherverbrauchs mündet. Die Systemaufrufspezialisierung spiegelt sich da-
bei auch in den hohen Standardabweichungen der Systemaufrufgrößen der dOSEK Spez
Systeme wider.

Eine Besonderheit zeigt sich im GetResource Systemdienst. Das Betreten eines kritischen
Abschnittes auf Grundlage des eingesetzten OSEK Prioritätsobergrenzenprotokolls (engl. pri-
ority-ceiling protocol, PCP) erfordert lediglich eine Anpassung des Systemzustandes (Erhöhung
der laufenden Taskpriorität auf die Prioritätsobergrenze) und damit auch keine weiteren Ein-
planungsentscheidungen. Entsprechend lassen sich diese Aufrufe nicht weiter optimieren, es
zeigt sich keine weitere Reduktion der Codegrößen in den jeweiligen spezialisierten Varianten.
An dieser Stelle unterschreitet die Codegröße des abgesicherten Systems sogar das nicht ab-
gesicherte. Dies lässt sich mit der bereits erwähnten Herausnahme des Systemaufrufeintritts-
und Austrittscodes aus der Inline-Ersetzung aufgrund der Privilegienumschaltung begründen
(siehe Abschnitt 4.2.2).

Die Injektionsergebnisse in Abbildung 4.13 zeigen eine deutliche Reduktion an Fehlver-
halten verursacht durch Bitfehler im flüchtigen Speicher. Alle bisher ungeschützten Kernzu-
standsdaten sind nun durch softwarebasierte Maßnahmen abgesichert, wodurch die Anzahl
an Systemausfällen an diesem Punkt um mehrere Größenordnungen abnimmt. Besonders
hervorzuheben ist, dass die Ausfallzahlen aufgrund von Befehlszeiger- und Registerfehlern
nur leicht angestiegen sind, obwohl die Anzahl an ausgeführten Kerninstruktionen deutlich
zugenommen hat. Die Effektivität der Fehlertoleranzmaßnahmen, hier insbesondere die hard-
warebasierte räumliche Isolation sowie die Kontrollflussfehlererkennung der arithmetischen
Codierung, gleicht an dieser Stelle die einhergehende Erhöhung der Angriffsfläche aus.

Globale Kontrollflussanalysen und statisches Systemwissen wurden bisher lediglich zur Op-
timierung der einzelnen Systemaufrufinstanzen genutzt. Auf der Grundlage des erwarteten
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Abbildung 4.13: Injektionsergebnisse nach Integration SW-basierter Prüfsummentechniken.
Unter Einbezug der bisher vorgestellten Prüfsummenverfahren und arithmetischer Codierung lässt sich
die Anzahl an unerkannten Fehlverhalten für das Anwendungsszenario um mehrere Größenordnungen
senken. Die softwarebasierten Maßnahmen wirken sich dabei besonders effektiv auf Fehler im flüchtigen
Kernspeicher aus. Die Anzahl an Ausfällen aufgrund von Fehlern in Registern und Befehlszeiger bleibt
niedrig trotz der mit den Redundanzmaßnahmen einhergehenden, deutlichen Erhöhung der Angriffsfläche.

Systemverhaltens wurde dabei wirkungslose Redundanz, im Sinne von unnötig ausgeführten
Programmpfaden, aus der Programmausführung entfernt, um Speicherverbrauch und Laufzei-
ten zu reduzieren. Wie im Folgenden vorgestellt, lässt sich dieses Wissen jedoch gleichermaßen
durch ein gezieltes Einbringen von Redundanz zur weiteren Steigerung der Zuverlässigkeit
einsetzen.

4.3.4 Systemzustandszusicherungen auf Grundlage des GCFG

Wie in Abschnitt 3.4 vorgestellt, wurde zur statischen Maßschneiderung des Gesamtsystems
eine Analyse des globalen Kontrollflussgraphen (GCFG) vorgenommen, der den erwarteten
Kontrollfluss des Gesamtsystems unter Einbezug der Betriebssysteminteraktion wiedergibt.
Für die Bestimmung des GCFG wurde eine Systemzustandsenumeration durchgeführt, die alle
erreichbaren Systemzustände bestimmt und den einzelnen ABBs des Gesamtsystems zuordnet
(siehe Abschnitt 3.4.3 auf Seite 79).

Auf der Grundlage dieses Nebenprodukts feingranularen statischen Wissens über das er-
wartete Laufzeitverhalten lassen sich nun Zwangsbedingungen bezüglich des Systemzustands
ableiten, die für alle gangbaren Kontrollflusspfade gelten müssen.

Diese Bedingungen lassen sich in Form von Zusicherungen zur Laufzeit überprüfen und
damit unerwartete Ausführungspfade und -reihenfolgen aufdecken. Außerdem lassen sich
unerwünschte, fehlerhafte Sprünge hinter den nächsten erwarteten Systemaufruf oder auch
in den Kontrollfluss fremder Tasks5 hinein detektieren, da der erwartete Systemzustand an

5Letzteres gilt insbesondere für Systemvarianten ohne hardwarebasierte räumliche Isolation, welche eine solche
Schutzraumverletzung vorzeitig aufdecken würden.
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ActivateTask(MsgHandler)

/* Enter Hook */
assert ready(SerialByte)
assert suspended(MsgHandler)

2a

/* Leave Hook */
assert ready(SerialByte)
assert suspended(MsgHandler)

...

2b

messageProcess()
4

/* Enter Hook */
assert ready(SerialByte)
assert ready(MsgHandler)

TerminateTask()

5

TASK(SerialByte)

TASK(MsgHandler)

TASK(SerialByte) {
uint8_t received = getByte();
messageAdd(received);
if(messageComplete()) {
ActivateTask(MsgHandler);

}
TerminateTask();

}

TASK(MsgHandler) {
messageProcess();
TerminateTask();

}

Abbildung 4.14: Systemzustandszusicherungen an einzelnen Systemaufruf-ABBs.
Ein Nebenprodukt der Konstruktion des globalen Kontrollflussgraphen ist eine Menge vorherbestimmter
Systemzustandsinformationen für jeden ABB des Gesamtsystems. Dieses erwartete Systemverhalten
lässt sich zur Laufzeit in Form von Zustandszusicherungen überprüfen und Abweichungen als Fehlver-
halten aufdecken. Zur Optimierung von Laufzeit und Speicherverbrauch lassen sich dabei redundante
Prüfungen, wie in ABB 2b vorgenommen, streichen, sofern sie bereits innerhalb der Eintrittsüberprüfung
des fortsetzenden ABBs (hier ABB 5 ) vorgenommen wurden.

dieser Stelle nicht mehr mit dem dynamischen Zustand übereinstimmt. Die Zusicherungen
werden dediziert für jeden Systemaufrufort erzeugt und vor und nach dem Aufruf eingewoben
(innerhalb kernel enter/leave hooks). Die Überprüfung der Zusicherungen erfolgt dabei atomar
zusammen mit dem Systemaufruf selbst.

Abbildung 4.14 zeigt mögliche Systemzustandszusicherungen des Beispielsystems aus Pro-
grammausschnitt 3.6 (siehe Abschnitt 3.4.2 auf Seite 72). Auf Grundlage der Systemzustands-
enumeration lässt sich der Eintrittszustand des Systemaufruf-ABBs 2a ermitteln, innerhalb
dessen der aufrufende Task SerialByte laufbereit und der im Folgenden aktivierte Task
MsgHandler noch suspendiert sein muss. Das gezeigte Anwendungsbeispiel setzt den Kon-
trollfluss in Task MsgHandler fort, mit dessen Beendigung durch den TerminateTask Aufruf
weitere Zusicherungen platziert werden. Vor Ausführung des Systemaufrufs in ABB 5 müssen
beide Tasks laufbereit sein, erst nach Durchführung der Taskterminierung ist Task MsgHandler
im Fortsetzungs-ABB 2b suspendiert. Die Austrittszustandsüberprüfung folgt dabei dem loka-
len, interprozeduralen Kontrollflussgraphen (ICFG). Der Austrittszustand des ActivateTask
Aufrufs wird erst nach dem Wiedereinlasten des SerialByte Tasks überprüft und beinhaltet
den erwarteten Systemzustand des Fortsetzungs-ABBs 2b .

Zur Optimierung von Programmspeicherverbrauch und Laufzeit, werden dabei alle Zusiche-
rungen aus den Austrittsüberprüfungen von Folge-ABBs gestrichen, die innerhalb der Eintritts-
überprüfung ihres gemeinsamen Vorgänger-ABBs bereits überprüft werden. So wird im An-
wendungsbeispiel in Abbildung 4.14 die erneute Überprüfung des Zustands von SerialByte

in ABB 2b gestrichen und ausschließlich in 5 vorgenommen.

Referenzlaufstatistik und Injektionsergebnisse Mit Hilfe der Analyse lassen sich für die 68
Systemaufruforte des I4Copter Anwendungsszenarios insgesamt 1792 Zustandszusicherungen
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Referenzlaufstatistik dynamisch statisch

eCos-MLQ eCos-BM ERIKA dOSEK Spez +HW+SW +Zus

Codegröße Betriebssystem (Bytes) 14 763 13 299 6765 39 347 83 764 189 040

Ausgeführte Kerninstruktionen 88 456 80 742 46 087 29 018 130 389 240 537
Ausgeführte Instruktionen pro Systemaufruf 134,6 122,9 96,8 53,2 158,3 395,4

Zugegriffener Kernspeicher (Byte) 949 857 709 276 524 524
Lesezugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 83,9 77,3 45,6 18,3 34,8 167,5
Schreibzugriffe pro Systemaufruf (Ø Byte) 41,9 39,1 33,1 16,1 36,5 36,5

Tabelle 4.5: Referenzlaufstatistik unter Einbezug von Systemzustandszusicherungen (+Zus).

ermitteln, wovon sich 1312 auf Eintrittsblöcke und 480 auf Austrittsblöcke verteilen. Der Ein-
satz der Systemzustandszusicherungen führt dabei zu einer Erhöhung des Programmspeicher-
verbrauchs um 126 Prozent gegenüber einem abgesicherten dOSEK Spez+HW+SW System
sowie einer Steigerung der letztlich ausgeführten Kerninstruktionen um 84 Prozent. Der ins-
gesamt adressierte Kernspeicherbereich bleibt dabei unverändert, es wird kein zusätzlicher
flüchtiger Speicher benötigt, es erhöhen sich lediglich die Lesezugriffe auf den Systemzustand.

Bei der Betrachtung der zugehörigen Injektionsergebnisse in Abbildung 4.15 zeigt sich die
Effektivität der eingebrachten Zusicherungen. Die Überprüfung der Zustandszusicherungen
wirkt sich dabei auf alle Fehlerorte deutlich positiv aus. Trotz einer weiteren Erhöhung der
Angriffsfläche in Form zusätzlicher Instruktionen und Lesezugriffe, wird die Zuverlässigkeit
des Gesamtsystems noch weiter gesteigert.

Die Zustandszusicherungen dienen hier als doppelte Absicherung: Eine Teilmenge kritischer
Fehlerstellen, die trotz arithmetischer Codierung und Prüfsummenvalidierung zu unerkannten
Fehlverhalten führen würden, wird durch die nachfolgende Überprüfung des erwarteten Sys-
temzustands aufgedeckt. Alle verbleibenden effektiven Fehler betreffen Zustandswerte für die
keine ausreichend genaue Vorhersage getroffen werden konnte und entsprechend keine Zusi-
cherungen erzeugt wurden. Eine Betrachtung dieser verbleibenden kritischen Fehlerstellen
folgt in Kapitel 5.

Die inhärente Robustheit der Zustandszusicherungen selbst sowie der vorherigen Prüfsum-
menvalidierungen lässt sich darauf zurückführen, dass ein effektiver Defekt, der innerhalb
der Zusicherung eintritt, im schlimmsten Fall zu einer falsch-positiv–Entscheidung führt: Eine
vermeintliche Diskrepanz des Systemzustands wird detektiert und gemeldet. Der eingetretene
Fehler wird dabei zwar nicht korrekt lokalisiert, jedoch zumindest indirekt erkannt. Eine falsch-
negativ–Entscheidung, das Übersehen eines vorherigen Fehlers durch einen weiteren Defekt
während der Zustandsprüfung, wäre dagegen ein Doppelfehler, der nicht dem angenommen
Fehlermodell entspricht (siehe Abschnitt 2.2.2). Die zugrundeliegende Einzelfehlerannahme
begründet sich letztlich auf den erwarteten minimalen zeitlichen Abstand zweier transienter
Hardwarefehler, welcher in der Größenordnung mehrerer FIT (failures in time, Fehler pro 109

Stunden) liegt. Die Prüfintervalle der Zustandszusicherungen sind dagegen deutlich kürzer, in
der Größenordnung weniger Millisekunden bis Sekunden. Abgesehen davon finden innerhalb
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Abbildung 4.15: Injektionsergebnisse nach Integration der Systemzustandszusicherungen.
Die eingebrachten zusätzlichen Zusicherungen bezüglich der erwarteten Systemzustände führt zu einer
weiteren Halbierung der verbleibenden Restfehler.

der Zustandszusicherungen keinerlei schreibende Zugriffe auf dem Systemzustand statt, im
Rahmen derer eine unerwünschte Verfälschung der Daten geschehen kann.

4.3.5 Zusammenfassung der softwarebasierten Maßnahmen

Nach der grobgranularen Fehlereindämmung durch hardwarebasierte Isolation werden die
verbleibenden kritischen Fehlerstellen im Systemkern mittels feingranularer, softwarebasierter
Redundanz versehen. Fehleranfällige Zustandsdaten lassen sich dabei in architekturunabhän-
gige sowie anwendungs- und architekturspezifische Daten einordnen.

Architekturspezifischer Systemzustand umfasst die gesicherten Taskkontexte sowie Stapel-
zeiger und den zugehörigen Feldindex. Diese Daten werden vorrangig während asynchroner
Unterbrechungen und Kontextumschaltungen adressiert, wobei die Zustandsinformation le-
diglich abgelegt und nicht Teil weiterer komplexer Berechnungen ist. Die für die Absicherung
gewählten Prüfsummenverfahren sind ein Kompromiss aus Fehlererkennungsrate und Red-
undanzkosten, wobei eine laufzeit- und registersparende Implementierung im Vordergrund
stand. Die hier vorgestellten Techniken genügen der in dieser Arbeit angenommen Einzelbit-
Einzelfehlerannahme. Wird ein strengeres Fehlermodell zugrunde gelegt, sind alternative
Techniken einzusetzen.

Architekturunabhängiger Systemzustand ist durchgängig mittels arithmetischer Codierung
abgesichert, die sowohl Daten- als auch Kontrollflussfehler detektieren kann. Einfache Arith-
metik und Vergleichsoperationen lassen sich ohne Wegnahme der Informationsredundanz um-
setzen, wodurch Zähler- und Alarmkomponenten direkt realisierbar sind. Für die Bestimmung
des höchstprioren Tasks im Rahmen der Einplanung wurde eine dedizierte ANB-codierte Ope-
ration geschaffen. Die zugrundeliegende max_tuple Operation basiert auf der existierenden
codierten Vergleichsoperation und bestimmt das Maximum aus einem Tupel aus Taskpriorität
und ID. Durch das Einbringen von Operationssignaturen lassen sich dabei alle Zwischen- und
Endergebnisse auf Kontroll- und Datenflussfehler hin überprüfen.
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Letztlich wurde weitere Informationsredundanz in Form von Zusicherungen über den er-
warteten Systemzustand in das System zurückgeführt. Durch deren Überprüfung konnte die
Anzahl der verbleibender unerkannter Fehlverhalten weiter halbiert werden.

Entwurfsrichtlinie 6: Gezielte Absicherung unvermeidbarer Angriffsfläche

Nach der Minimierung der Angriffsfläche durch das Entfernen von redundantem Code
und Systemzustand und der Eindämmung von Fehlerfortpflanzung mit Hilfe hardware-
basierter Isolation, verbleibt eine gewisse Anzahl unvermeidbarer kritischer Fehlerstellen.
Zur Maximierung der Gesamtzuverlässigkeit werden diese Stellen mittels softwareba-
sierter Redundanzmaßnahmen gezielt abgesichert.

4.4 Kapitelzusammenfassung

Fehlervermeidungsstrategien zielen durch das Entfernen von redundantem Code und Sys-
temzustand auf eine Minimierung der Angriffsfläche ab, was letztlich zu einer Steigerung der
inhärenten Robustheit führen soll. Verbleibende, unvermeidliche kritische Fehlerstelle werden
anschließend durch Fehlertoleranztechniken abgesichert, die in Form von Redundanzmaß-
nahmen integriert werden.

Der dOSEK Ansatz sieht dabei vor, zunächst bewährte, hardwarebasierte Techniken, soweit
vorhanden, zu übernehmen und auf die Erkennung transienter Fehler hin auszurichten. Die
eingesetzte räumliche sowie Privilegienisolation dient der Fehlereindämmung durch eine Iso-
lation der Anwendungen untereinander und insbesondere des Betriebssystems. Der Einsatz
dieser Maßnahmen führt zu einer deutlichen Reduktion durch Registerfehler verursachter
Fehlverhalten. Insbesondere Kontrollflussfehler, direkt provoziert durch Veränderungen des
Befehlszeigers oder indirekt durch defekte Indirektionen, lassen sich hierbei sehr effektiv detek-
tieren. Daten- und Kontrollflussfehler, die Zugriffe in fremde Schutzräume erzwingen würden,
werden erkannt und kontrolliert als Ausnahmesituation gemeldet. Als kritische Fehlerstel-
len verbleiben lediglich fehlerhafte Sprünge und Speicherzugriffe innerhalb des kerneigenen
Schutzraumes. Ebenso umgehen direkte Bitfehler innerhalb des Systemzustands oder gesicher-
ter Kontexte den Wirkbereich der Speicherschutzeinheit, was sich in der weiterhin sehr hohen
Anzahl unerkannter Fehlverhalten aufgrund von Speicherfehlern widerspiegelt. Der zwischen
Systemaufrufen zu sichernde Systemzustand wurde durch die Fehlervermeidungsstrategien
zwar weitgehend minimiert, ist jedoch an dieser Stelle noch anfällig für Bitfehler. Zusätz-
lich erhöht die verhältnismäßig lange Lebensspanne dieser Werte zwischen den einzelnen
Systemaufrufen die Angriffsfläche des Gesamtsystems.

Mit dem Einsatz softwarebasierter Fehlertoleranztechniken lassen sich die verbleibenden
Speicherfehler deutlich, um mehrere Größenordnungen, reduzieren. Trotz des damit unwei-
gerlich verbundenen Anstiegs ausgeführter Kerninstruktionen ist der Anstieg der Ausfallzahlen
aufgrund von Befehlszeiger- und Registerfehlern nur moderat. An dieser Stelle verhilft die
Systemaufrufspezialisierung auf der Grundlage der globalen Kontrollflussanalyse den kosten-
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Abbildung 4.16: Injektionsergebnisse (Zahlen in 109 unerkannte Fehlverhalten).
Durch den Einsatz softwarebasierter Fehlertoleranztechniken reduzieren sich die verbleibenden uner-
kannten Fehlverhalten auf 108 822 – lediglich 0,00001 Prozent des 7,63 · 1011 Defekte umfassenden
effektiven Fehlerraums der dOSEK Spez+HW+SW+Zus Variante.

intensiven, codierten Einplanungsalgorithmus abzukürzen oder gar vollständig zu entfernen.
Dies verhilft zu einer deutlichen Reduktion des Programmspeicherverbrauchs und der Kern-
laufzeit, was letztlich auch die Angriffsfläche eingrenzt. Ein weiteres Nebenprodukt der stati-
schen Gesamtsystemanalyse ist eine Aufzählung aller erreichbaren Systemzustände. Dieses
feingranulare Wissen über das erwartete Laufzeitverhalten lässt sich in Zwangsbedingungen
überführen, die als weitere Fehlererkennungsmaßnahme in die Systemausführung integriert
werden können. Neben der Erkennung unerwarteter Ausführungspfade und -reihenfolgen,
decken diese Zusicherung auch eine gewisse Anzahl an Defekten ab, die trotz arithmetischer
Codierung und Prüfsummenvalidierung zu unerkannten Fehlverhalten führen würden. An der
Grenze softwarebasierter Techniken, die im folgenden Kapitel noch dargelegt wird, dienen
Zusicherungen somit als doppelte Absicherung, zumindest für jene Zustandswerte für die eine
Vorhersage getroffen werden konnte. Bezüglich des hier betrachteten Anwendungsszenarios
ließ sich hiermit letztlich eine weitere Halbierung der Restfehler erreichen.

Das folgende, abschließende Kapitel fasst die Themen dieser Arbeit zusammen, zeigt Gren-
zen des Ansatzes auf und gibt einen Ausblick auf bereits laufende und weitere angedachte
Folgearbeiten.
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„Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem.“
— Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), deutscher Dichter



5
Diskussion und Ausblick

Die stete Steigerung der Taktfrequenz bei gleichzeitig sinkenden Strukturbreiten und Ver-
sorgungsspannungen beeinträchtigt die Zuverlässigkeit aktueller Prozessoren und Mikrocon-
trollersysteme. Externe Störeinflüsse, wie kosmische Strahlung oder Spannungsschwankun-
gen, führen vermehrt zu transienten Hardwarefehlern, die im Umfeld sicherheitskritischer
Systeme nicht mehr zu ignorieren und, auch erzwungen durch verschiedene Normen zur
funktionalen Sicherheit, explizit zu behandeln sind. Ein Großteil der hieraus entstandenen
Absicherungskonzepte konzentriert sich dabei auf die Anwendungsebene. Hierbei darf jedoch
nicht übersehen werden, dass das Betriebssystem als zentrale Systemkomponente alle Kon-
trollflüsse, einschließlich potentiell redundant ausgelegter Anwendungsteile, kontrolliert und
koordiniert. Es stellt somit eine kritische Fehlerstelle dar, die Achillesferse übergeordneter
Zuverlässigkeitsmaßnahmen, der besondere Aufmerksamkeit zu schenken ist.

Die Kernthemen dieser Dissertation befassen sich mit der Analyse von Problempunkten und
der Konzeption und Evaluation von zuverlässigkeitssteigernden Entwurfsstrategien, mit Hilfe
deren ein Betriebssystem als Perfektionskern eine robuste und zuverlässige Ausführungsbasis
auch auf unzuverlässiger Hardware bereitstellen kann. Der Fokus liegt dabei auf Anwendungs-
domänen wie der Automobilbranche, die eine hohe Kostensensitivität bezüglich Gewicht, Bau-
raum und Bauteilpreis aufweist und deshalb besonders von den Vorteilen softwarebasierter
Absicherungsmaßnahmen und der Verwendung von COTS Hardware profitiert.

5.1 Zusammenfassung

Oberstes Entwurfsziel des hier vorgestellten Perfektionskerns ist der Aspekt der Zuverlässigkeit,
welcher auf zwei Säulen ruht: Konstruktive Fehlervermeidung zur Steigerung der inhärenten
Robustheit des Systems sowie ergänzende Fehlertoleranz zur Absicherung der unvermeidlichen
verbleibenden kritischen Fehlerstellen.
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5 Diskussion und Ausblick

5.1.1 Fehlermodellierung und Injektion

Bevor konkrete Entwurfskonzepte erarbeitet werden konnten, musste zunächst eine grund-
legende Fehlerhypothese erarbeitet werden, die eine möglichst realistische Annahme über
mögliche Fehlerorte, -zeitpunkte und -muster trifft. In dieser Arbeit wurde hierfür das für tran-
siente Hardwarefehler verbreitete Einzelbit-Einzelfehlermodell gewählt, welches Einzelbitfeh-
ler in Registern sowie flüchtigem Speicher vorsieht. Ein Defekt ist dabei auf eine Komponente
und einen Zeitpunkt beschränkt, unter der Annahme, dass der minimale zeitliche Abstand zwi-
schen zwei Defekten (Größenordnung FIT: ein Fehler pro 109 Stunden) gegenüber den relativ
kurzen Prüfintervallen (meist wenige Millisekunden) sehr groß ist. Die Auswirkung eines ef-
fektiven Defekts auf den Betriebssystemzustand (→ Fehlzustand) führt im schlimmsten Fall zu
einem unerkannten Fehlverhalten des Betriebssystems: Das vorgegebene Anwendungsszenario
wird nicht mehr entsprechend der Betriebssystemspezifikation umgesetzt. Diese Fehlerkette
galt es letztlich zu durchbrechen. Fehlervermeidungsstrategien zielen dabei darauf ab, die
Aktivierung eines Defektes im Vorfeld zu unterbinden, während Fehlertoleranztechniken effek-
tive Fehlzustände erkennen und damit deren Propagation zu einem sichtbaren Fehlverhalten
verhindern.

Um kritische Fehlerstellen und mögliche Schwachstellen in Betriebssystemkonzeption und
-umsetzung frühzeitig zu ermitteln, wurde in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund das
FA I L* Fehlerinjektionswerkzeug erarbeitet. Dies ermöglicht eine vollständige Abdeckung des
effektiven Fehlerraums, wodurch vergleichende Evaluationen verschiedener Betriebssysteme
und Systemvarianten durchführbar waren.

5.1.2 Konstruktive Fehlervermeidung

Anhand der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellten Entwurfsrichtlinien des dOSEK Ansatzes
werden im Folgenden die Erkenntnisse aus den Systemanalysen sowie der Konzeption und
Umsetzung des dOSEK Systems nochmals erläutert.

Entwurfsrichtlinie 1: Statische Systemauslegung Die Analyse bestehender Echtzeitbetriebs-
systeme (eCos, CiAO, ERIKA) zeigte eine deutlich gesteigerte inhärente Robustheit statisch
ausgelegter Betriebssysteme. Die statische Festlegung und Konfiguration der für die Anwen-
dung benötigten Systemobjekte bereits zur Übersetzungszeit erlaubt eine anwendungsspezi-
fische Erzeugung des Systemkerns, innerhalb dessen die Verwaltung und Adressierung der
Objekte sehr effizient, durch konstante Referenzen und direkte Speicherzugriffe, realisierbar
ist. Die hiermit realisierbare, anwendungsgewahre Maßschneiderung und Optimierung selbst
einzelner Systemaufrufinstanziierungen reduziert neben Laufzeit- und Speicherkosten insbe-
sondere die Angriffsfläche transienter Fehler. Zwar schränkt eine statische Systemauslegung
eine dynamische Rekonfiguration des Anwendungsverhaltens oder der Anwendungsstruktur
stark ein, betrachtet man jedoch die Zieldomäne eingebetteter sicherheitskritischer Systeme
ist eine derartige Flexibilität selten nötig. Änderungen werden hier in der Regel durch ein
Neuaufspielen der gesamten Software vorgenommen, dynamische Anpassungen im Betrieb
sind aus Sicherheitsgründen kaum denkbar und sinnvoll.
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5.1 Zusammenfassung

Entwurfsrichtlinie 2: Minimierung dynamischen Zustands Eine genauere Betrachtung ver-
schiedener Datenstrukturimplementierungen zeigte eine deutliche Abnahme der Komplexität
ausgehend von zeiger- bzw. feldbasierten Listenimplementierungen (eCos, ERIKA) bis hin zu
rein statischen, feldbasierten (CiAO) oder direkt adressierten (dOSEK) Umsetzungen, was
sich auch in einer deutlichen Verkleinerung der Angriffsflächen widerspiegelt. Besonders re-
levant ist die Reduktion des fehleranfälligen Systemzustands zwischen zwei Systemaufrufen,
deren potentiell großer zeitlicher Abstand eine sehr ausgedehnte Angriffsfläche offenlegt.

Entwurfsrichtlinie 3: Konsequente Vermeidung von Indirektionen Weiterhin bestätigte die
Auswertung der Injektionsexperimente den negativen Einfluss von Indirektionen verschie-
denster Art auf die inhärente Robustheit des Systems. Diese wirken als starker Katalysator
für effektive Fehler sowohl im Daten- als auch im Kontrollfluss. Eine weitere Fehlervermei-
dungsstrategie des dOSEK Ansatzes schreibt deshalb die konsequente Vermeidung von Indi-
rektionen vor. Dies umfasst, neben offensichtlichen, im Programmcode direkt erkennbaren
Daten- und Funktionszeigern, insbesondere auch verdeckte und architekturspezifische In-
direktionen. Letzteres betrifft vorrangig die Verwendung des Stapelspeichers im Rahmen
von Systemaufrufen. Neben möglichen Datenfehlern können fehlerhafte Indirektionen über
den Stapel(-zeiger) insbesondere auch Kontrollflussfehler provozieren. Mittels möglichst voll-
ständiger Inline-Ersetzung von Systemaufrufen innerhalb des Anwendungscodes lassen sich
derartige Indirektionen oft gänzlich vermeiden. Die meist konstanten Systemaufrufparameter
können dabei durch den Übersetzer direkt in den Programmspeicher integriert werden, wo-
durch unnötige Speicher- und Registerzugriffe eliminiert und der resultierende Programmcode
sowohl hinsichtlich Laufzeit als auch Robustheit optimiert werden kann. Der Nachteil eines
stark erhöhten Programmspeicherverbrauchs lässt sich durch das Ausnutzen des vorherbe-
stimmbaren Systemverhaltens, in Form von Systemaufrufspezialisierungen, effektiv mildern.

Entwurfsrichtlinie 4: Ausnutzung des vorherbestimmbaren Systemverhaltens Durch die an-
wendungsspezifische Festlegung aller Systemobjekte und -konfigurationen bietet eine stati-
sche Systemauslegung weitreichendes a priori Wissen, welches für weitere statische Analysen
herangezogen werden kann. Mit Hilfe einer globalen, Systemaufrufgrenzen überschreitenden
Kontrollflussanalyse lässt sich das Verhalten des Gesamtsystems, und damit verbunden mögli-
che erreichbare Systemzustände, vorherbestimmen und für weitere Optimierungen nutzen.
Hierzu zählt insbesondere die Spezialisierung einzelner Systemaufrufinstanzen, die sich dedi-
ziert, entsprechend den vorherbestimmten Systemzuständen, für jeden Aufrufort generieren
lassen. Ist die Vorhersagegenauigkeit ausreichend groß, kann an vielen Stellen der erwarte-
te Systemzustand direkt gesetzt werden, oft durch das Schreiben eines konstanten Wertes
an eine konstante Speicherstelle. Lässt sich keine eindeutige Vorhersage treffen, muss der
tatsächlich anliegende Systemzustand zur Laufzeit bestimmt werden, was beispielsweise die
Ausführung des Einplanungsalgorithmus erforderlich macht. Dabei genügt es den Zustand
der laut Analyse potentiell laufbereiten Tasks zu prüfen, wodurch an vielen Stellen nur ein
Teil des Algorithmus generiert und ausgeführt werden muss. Dies resultiert letztlich in einer
weiteren Reduktion funktional redundanter Programmpfade und Speicherzugriffe und, damit
verbunden, einer weiteren Reduktion der Angriffsfläche.
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5 Diskussion und Ausblick

5.1.3 Ergänzende Fehlertoleranz

Verbleibende, unvermeidliche kritische Fehlerstellen werden schließlich durch hardware- und
softwarebasierte Fehlertoleranzmaßnahmen abgesichert.

Entwurfsrichtlinie 5: Isolation des Betriebssystems vor den Anwendungen Soweit vorhan-
den, nutzt der dOSEK Ansatz hier zunächst existierende, hardwarebasierte Isolationstechniken
und richtet diese auf die Erkennung transienter Hardwarefehler aus. Das Aufspannen von
Speicherschutzräumen dient dabei nicht nur der Isolation der Anwendungen untereinander,
sondern insbesondere auch der Eindämmung von Fehlern aus der Kernausführung in die An-
wendungsebene hinein. Während konventionelle Echtzeitbetriebssysteme dabei meist durch-
gängig in einem privilegierten Systemmodus ausgeführt werden, und damit im Fehlerfall auch
kernfremde Daten beeinflussen können, verhindert die strikte Isolation des dOSEK Systems
hier mögliche Fehlerfortpflanzungen. Lediglich Daten- und Kontrollflussfehler innerhalb der
(kern-)eigenen Schutzräume umgehen den Wirkbereich hardwarebasierter Maßnahmen und
bleiben zunächst unerkannt.

Entwurfsrichtlinie 6: Gezielte Absicherung unvermeidbarer Angriffsfläche Verbleibende kri-
tische Fehlerstellen, aufgedeckt durch kontinuierliche Fehlerinjektionen während der Entwick-
lungsphase, werden schließlich mittels softwarebasierter Redundanzmaßnahmen abgesichert.
Hierbei wird eine gezielte Auswahl abhängig vom Einsatzort und Aufrufhäufigkeit getroffen:
Zustandsdaten, die lediglich abgelegt werden und nicht Teil weiterer komplexer Berechnun-
gen sind, wie beispielsweise Stapelzeiger oder Taskkontexte, lassen sich durch „einfache“
Prüfsummentechniken absichern. Die für dieses Anwendungsszenario gewählten Verfahren
sind ein Kompromiss aus Fehlererkennungsmächtigkeit und Redundanzkosten. Abhängig vom
angenommenen Fehlermodell ist an dieser Stelle ein Verfahren mit ausreichender Fehlerer-
kennungsmächtigkeit zu wählen. Komplexe Kernpfade, hier insbesondere die Ablaufplanung,
erfordern eine vollständige Absicherung sowohl von Daten- als auch Kontrollflüssen. Hier
erwies sich der Einsatz arithmetischer Codierung als probat und effektiv. Die Erzeugung und
Vorausberechnung der zugrundeliegenden Signaturwerte lässt sich dabei vollständig in die
Systemgenerierung integrieren. Für eine laufzeiteffiziente Umsetzung empfiehlt sich eine enge
Maßschneiderung auf der Grundlage des statischen Systemwissens. Als zusätzliche Redun-
danz lässt sich außerdem das erwartete Systemverhalten in Form von Zustandszusicherungen
einbringen. Auf der Grundlage der anwendungsspezifischen Zustandsenumeration, einem
Nebenprodukt der globalen Kontrollflussanalyse, kann hierdurch vor und nach jedem System-
aufruf die Plausibilität einzelner Systemzustände überprüft werden.

Zusammengefasst zielen die Entwurfsrichtlinien darauf ab, zunächst wirkungslose Redun-
danz aus dem System zu entfernen und fehleranfälligen dynamischen Systemzustand zu mi-
nimieren. Unvermeidliche Programmpfade und Zustandsdaten werden im Anschluss mittels
Fehlertoleranzmaßnahmen abgesichert, mit dem Ziel einer zuverlässigen Erkennung innerer
Fehlzustände. Dies ermöglicht den Übergang in einen sicheren Zustand, der eine kontrollierte,
anwendungsabhängige Reaktion auf den Fehlerfall ermöglicht und die Fehlerkette unterbricht.
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5.1 Zusammenfassung

1 mov 0x20e034,%ecx ; ID des einzulastenden Tasks laden
2 add $0xffffffd6,%ecx ; Signatur entfernen
3 ...+10 Instruktionen ; ANB-codierte Task ID pruefen

13 movzwl %dx,%eax ; Lade decodierte Task ID

14 mov %eax,%ecx
15 shl %0x10,%ecx
16 or %eax,%ecx ; Speichern der Task ID mittels DMR...
17 mov %ecx, 0x20e030 ; ...fuer die naechste Einplanung

18 mov 0x117128(,%eax,4),%ecx ; Seitentabelle laden
19 mov %ecx,%cr3 ; Konfiguration der MPU

20 mov $0x1170f0(,%eax,4),%eax
21 mov 0x8(%eax),%ecx ; Lade einzulastenden Stapelzeiger (SP)
22 popcnt %ecx,%edx ; Paritaetspruefung
23 test $0x1,%dl
24 jne 26
25 ud2 ; Stapelzeigerfehler erkannt
26 and $0x7ffffff,%ecx ; Paritaetsbit SP loeschen

27 mov -0x4(%ecx),%edx; Gesicherten Befehlszeiger (IP) vom Stapel laden
28 popcnt %edx,%eax ; Paritaetspruefung IP
29 test $0x1,%al
30 jne 32
31 ud2 ; IP Fehler erkannt
32 and $0x7ffffff,%edx ; Paritaetsbit IP loeschen

33 movl $0x0, 0xfee000b0 ; EOI zu LAPIC
34 push $0x3000 ; IO Priv 3, IRQs gesperrt
35 popf ; Statusregister setzen
36 sysexit ; Ruecksprung zu Task: SP in %ecx, IP in %edx

idg SP IP
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Programmausschnitt 5.1: Verbleibende kritische Fehlerstellen während der Taskeinlastung.
Die gezackten Linien markieren Zeitabschnitte innerhalb derer relevante Zustandswerte (ID des ein-
zulastenden Tasks, Stapel- und Befehlszeiger) decodiert und damit ungeschützt sind. Ohne explizite
Unterstützung der Hardware ist hier eine Grenze softwarebasierter Techniken erreicht.

5.1.4 Grenzen des Ansatzes

Bei der Analyse der verbleibenden Restfehler des bisher zuverlässigsten dOSEK Systems
(dOSEK Spez+HW+SW+Zus) zeigt sich als Hauptfehlerort die Taskeinlastung, kurz vor dem
Verlassen des Systemkerns. An dieser Stelle muss die Codierung zentraler Zustandswerte auf-
gehoben werden, um deren Nutzdatenwerte in die jeweiligen Hardwareregister zu überführen.
Programmausschnitt 5.1 verbildlicht diese kritische Fehlerstelle am Übergang vom Kern in
die Anwendung. Gezeigt ist der Maschinencode, wie er vom Übersetzer aus den C++-Quellen
erzeugt wurde.

Zeile 1–13 Die ANB-codierte ID des einzulastenden Tasks (idg , siehe auch Abbildung 4.10)
wird geladen und decodiert. Beginnend mit Zeile 13 ist der ungeschützte Nutzdatenwert
im Register %eax fehleranfällig, was durch die gezackte rote Linie angedeutet wird.

Zeile 14–17 Die decodierte Task ID wird repliziert und als zweifach redundanter Stapelfeld-
index zum aktuell laufenden Tasks gesichert (siehe Abbildung 4.7). Jeder Bitfehler im
%eax Register während der Ausführung der Instruktionen in Zeile 13 und 14 betrifft beide
Replikate und führt zu einem unerkannten Datenfehler.
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5 Diskussion und Ausblick

Zeile 18–19 Die Speicherschutzkonfiguration des einzulastenden Tasks wird geladen. An die-
ser Stelle wird der ungeschützte Indexwert verwendet und ist entsprechend weiterhin feh-
leranfällig.

Zeile 20–32 Die decodierte Task ID wird zur Bestimmung des folgenden Stapel- und Be-
fehlszeigers (SP, IP) genutzt. Mit Zeile 20 endet die Lebensspanne des idg Wertes und die
codierten SP und IP Werte werden geladen. An dieser Stelle können die Paritätsprüfungen
auch Verfälschungen des decodierten idg Wertes in %eax erkennen, welcher hier als Indi-
rektion genutzt wurde. Allerdings besteht eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der
fälschlich geladene Werte dennoch zufällig ein valides Paritätsbit vorweist.

Zeile 33–36 Das Unterbrechungsende wird dem zugehörigen Steuerregister gemeldet und das
Statusregister des folgenden Tasks vorbereitet. Der abschließende sysexit Aufruf wechselt
letztlich auf den vorher gesetzten Befehlszeiger (in %edx) und lädt den Stapelzeiger aus
dem %ecx Register. Die zugehörigen Werte sind, wie durch die gezackten Linien angedeutet,
wiederum anfällig für Fehler, welche letztlich direkt den Kontrollfluss (im Falle von %edx)
oder Datenfluss (%ecx) beeinflussen können.

Prinzipiell ließen sich die Lebensspannen dieser verbleibenden kritischen Fehlerstellen
durch manuelle Optimierungen um wenige Instruktionen verkürzen oder auch zusätzliche
Validitätsprüfungen kurz nach der Verwendung einbringen. Dennoch verbleibt eine unüber-
windbare Grenze: Die fehleranfälligen Zeitabschnitte lassen sich nie vollständig eliminieren,
da die Werte letztlich in das von der Hardware vorgegebene ungeschützte Format decodiert
werden müssen. An dieser Stelle erreichen softwarebasierte Maßnahmen die Grenzen ihres
Wirkbereichs. Trotzdem, in Anbetracht des gesamten effektiven Fehlerraums von 7,63 · 1011

Defekten des abgesicherten dOSEK Spez+HW+SW+Zus Systems, wirken sich mit 108 822
verbleibenden unerkannten Fehlverhalten lediglich 0,00001 Prozent der bösartigen Bitfehler
letztlich negativ aus.

5.2 Strahlungsexperimente am Los Alamos Neutron Science Center

Im Dezember 2014 ergab sich die Möglichkeit an Strahlungsexperimenten am Los Alamos
Neutron Science Center (LANSCE) teilzunehmen. Nochmals „Muito Obrigado“ an dieser Stelle
an Thiago Santini und Paolo Rech, die uns hierfür einen Teil ihrer Strahlzeit überlassen haben
und mit ihren Erfahrungen aus früheren Experimenten [San+14] viele Informationen und
Hinweise zur Experimentgestaltung zukommen ließen.

5.2.1 Details zum Strahlungsexperiment

Die Experimente wurden im sogenannten Irridation of Chips and Electronics (ICE) House II1

durchgeführt. Durch dessen Ausrichtung zur Flugbahn des Beschleunigers stellt die Einrich-
tung eine Neutronenquelle bereit, die dem Energiespektrum atmosphärischer kosmischer

1Details zum ICE House II unter http://wnr.lanl.gov
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5.2 Strahlungsexperimente am Los Alamos Neutron Science Center

Strahlung sehr nahe kommt, jedoch einen um das 106-fache erhöhten Neutronenfluss aufweist.
Während der nur wenige Tage umfassenden Bestrahlung des dOSEK Testaufbaus wurde da-
durch eine Gesamtfluenz von 4,76 ·1011 n/cm2 (Neutronen pro Quadratzentimeter) erreicht.
Bezogen auf den natürlichen Neutronenfluss auf Meereshöhe, etwa 13 n/cm2/h [JESD89A],
ist dies äquivalent zu einer Expositionsdauer von 4,2 ·106 Jahren in natürlicher Umgebung.

Die gemeinsame Testplattform war ein „ZedBoard“ Entwicklungssystem, welches ein in
28 nm Strukturbreite gefertigtes Xilinx Zynq™-7000 System-On-Chip (SoC) bereitstellt.2 Die
darauf enthaltenen zwei ARM Cortex-A9 Kerne werden mit 667 MHz betrieben und besitzen
jeweils einen 32 kB großen (L1) Instruktions- und Datencache sowie einen gemeinsamen
512 kB großen L2-Cache. Bestrahlt wurde die gesamte Chipfläche des SoC, welche Caches,
Prozessorkerne und Datenbusse beinhaltet. Externer Speicher (DRAM) stand dabei nicht unter
Neutronenbeschuss, weshalb das resultierende Fehlermodell nicht mit dem bisher in dieser
Arbeit angenommenen übereinstimmt.

Generell ist hier anzumerken, dass eine derartige hardwarebasierte Fehlerinjektion, wie
bereits in Abschnitt 2.3.2 dargelegt, zwar sehr realistische Fehlereffekte provoziert, deren Wie-
derholbarkeit, Kontrollierbarkeit und Beobachtbarkeit jedoch stark eingeschränkt ist. Genaue
Fehlerorte, -muster und -zeitpunkte sind im Rahmen derartiger Experimente kaum festlegbar.
Erfahrungswerte zeigen jedoch, dass insbesondere die vergleichsweise große Fläche der Ca-
chespeicher eine hohe Angriffsfläche eröffnen und dort verstärkt mit Bitfehlern zu rechnen
ist. Entsprechend sollte ein Evaluationssystem möglichst große Cachebereiche abdecken, um
eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit effektiver Fehler zu erreichen.

5.2.2 Testsystem: ARM Cortex-A9 Portierung (ARM-dOSEK)

Für die Strahlungsexperimente musste das dOSEK System recht kurzfristig (in weniger als
4 Wochen) auf die ARM Cortex-A9 Architektur portiert und ein geeignetes Anwendungssze-
nario generiert werden. Vielen Dank an dieser Stelle auch für die ersten Vorarbeiten zur
Portierung an Florian Lukas, und an Christian Dietrich für die große Unterstützung bei der
finalen Umsetzung in den letzten Wochen vor den Experimenten.

Aufgrund der kurzen Strahlzeit (insgesamt etwa eine Woche) konnte nur eine kleine Teil-
menge der dOSEK Systemvarianten evaluiert werden. Gewählt wurde ein ungeschütztes Ba-
sissystem (dOSEK Spez), eine Variante erweitert um Zustandszusicherungen ohne Codierung
(dOSEK +Zus) sowie ein codiertes dOSEK +SW System. Hardwarebasierte Isolation ließ sich
in der Kürze der Zeit nicht mehr verwirklichen, so dass lediglich softwarebasierte Fehlerto-
leranzmaßnahmen zum Einsatz kamen. Um trotz der sehr kleinen Angriffsfläche der dOSEK
Systeme eine ausreichend hohe Rate effektiver Fehler zu provozieren, wurde ein künstli-
ches Anwendungsszenario erstellt, dass möglichst weite Bereiche des vorrangig anfälligen
Cachespeichers belegt. Die mit Hilfe eines Generators erstellte Anwendung bestand aus ins-
gesamt 250 Tasks, wovon Taskpaare mit jeweils einer hohen und niedrigen Priorität gebildet
wurden. Alle niederprioren Tasks werden durch einen Alarm gestartet und aktivieren darauf-
hin ihren hochprioren Taskpartner, wodurch eine hohe Anzahl an Kontextwechseln erzwungen
wird. Zur Überprüfung der korrekten Ausführungsreihenfolge berechnet jeder Task einen Teil

2Genauer: Xilinx Zynq™-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484-1 – http://www.zedboard.org
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Bestrahlungsergebnisse (ARM-) dOSEK dOSEK +Zus. dOSEK +SW

Ohne (erkennbare) Beeinflussung 27 056 27 486 39 948

Erkannte Fehler 45 122 263
Traps 45 29 38
Querparität – – 24
Längsparität – – 2
DMR – – 19
ANB-Code – – 180
Zusicherungen – 93 –

Unerkannte Fehlverhalten 73 27 22
Neutronenfluenz [n/cm2] 131,7 · 109 143,5 · 109 201,2 · 109

→ Ausfallrate* [FIT, Ausfälle je 109 h] 7,21 2,45 1,42

*Bezogen auf den natürlichen Neutronenfluss auf Meereshöhe

Tabelle 5.1: Ergebnisse der Strahlungsexperimente.
Die abgesicherten Systemvarianten melden die Erkennung verschiedener effektiver Fehler und weisen
eine deutliche verringerte Anzahl an unerkannten Fehlverhalten gegenüber der ungeschützten Variante
auf. Unter Einbezug der Neutronenfluenz und des natürlichen Neutronenflusses auf Meereshöhe spiegelt
sich dies auch einer Reduktion der Ausfallrate wider.

einer CRC32 Prüfsumme, die am Ende der Ausführung auf den erwarteten Wert aus dem
Referenzlauf geprüft wird. Die Testanwendung versendet schließlich das Ergebnis (finale
Prüfsumme oder erkannter Fehler) über eine serielle Schnittstelle (RS232) und beginnt einen
neuen Durchlauf.

5.2.3 Ergebnisse

Tabelle 5.1 zeigt die Injektionsergebnisse der drei Testsysteme. Die Gesamtzahl an Durchläufen
ist mit jeweils ca. 28 000 bzw. 40 000 sehr gering, entsprechend auch die Anzahl verzeichneter
effektiver Fehler. Die absoluten Zahlen, insbesondere diejenigen ohne erkennbare Beeinflus-
sung, sind jedoch mit Vorsicht zu genießen, da der Neutronenstrahl nicht ununterbrochen aktiv
war, während die Testsysteme liefen. An dieser Stelle ist deshalb der Neutronenfluenzwert
von Relevanz, der die tatsächlich eingebrachte Partikelmenge jeder Testkampagne beziffert.
Hierbei zeigt sich, dass die dOSEK+SW Variante im Vergleich zu den anderen Kandidaten dem
Neutronenbeschuss länger ausgesetzt war, mit dem Ziel mehr effektive Fehler zu provozieren
und die Signifikanz der zugehörigen Ergebnisse zu steigern.

Insgesamt zeigt sich, dass die Fehlertoleranzmaßnahmen der beiden abgesicherten Systeme
verschiedene effektive Fehler detektieren und zuverlässig melden konnten. Gleichermaßen
ist die Anzahl unerkannter Fehlverhalten in beiden abgesicherten Systeme deutlich niedri-
ger als im ungeschützten dOSEK System. Unter Einbezug des natürlichen Neutronenflusses
und der jeweiligen Neutronenfluenz spiegelt sich dies auch in der Ausfallrate der einzelnen
Systeme wider. Aufgrund des sehr kleinen Stichprobenumfangs sind die Konfidenzintervalle
der Ausfallraten jedoch recht breit gefächert. Wie in Abbildung 5.1 gezeigt, überschneiden
sich außerdem die Konfidenzintervalle der abgesicherten Systeme, so dass der Unterschied
dieser zwei Ausfallraten untereinander auf dem hier angenommenen Signifikanzniveau von
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Abbildung 5.1: Ausfallrate bezogen auf den natürlichen Neutronenfluss auf Meereshöhe.
Neben den bereits in Tabelle 5.1 gezeigten Ausfallraten (FIT) der Testsysteme sind hier die zugehörigen
95 % Konfidenzintervalle auf Grundlage Poisson-verteilter Ereignisse mit angetragen. Während über die
Ratenunterschiede der abgesicherten Systeme untereinander keine statistisch signifikante Aussage zu
treffen ist, zeichnet sich gegenüber dem ungeschützten System eine Steigerung der Zuverlässigkeit ab.

5 % statistisch nicht signifikant ist. Gegenüber dem ungeschützten System ist dagegen eine
deutliche Zuverlässigkeitssteigerung zu erkennen. Zwar geben die Ergebnisse insgesamt nur
einen groben Anhaltspunkt zur tendenziellen Zuverlässigkeit der Systemvarianten, die Effek-
tivität der Absicherungskonzepte zeichnet sich dennoch ab, gerade im Hinblick auf die, der
Kürze der Zeit geschuldete, kaum auf Zuverlässigkeit getestete Portierung der ARM-dOSEK
Systeme.

5.3 Diskussion möglicher Validitätsgefährdungen

Dieser Abschnitt diskutiert die Validität und Belastbarkeit der vorgestellten Betrachtungen. Zu-
nächst sei hier die interne Validität, zum weitgehenden Ausschluss von Alternativerklärungen
für gefundene Effekte und Ergebnisse, angesprochen, bevor im Anschluss mögliche Gefahren
der Generalisierbarkeit im Sinne der externen Validität aufgezeigt werden.

5.3.1 Interne Validität: Ausschluss von Alternativerklärungen

Eine mögliche Gefahr ist hier die Beschränkung der Betrachtungen auf die im Automobilum-
feld eher untypische, jedoch im gesamten Umfeld sicherheitskritischer Systeme nicht mehr
ungewöhnlichen, x86-Architektur. Der Grund hierfür ist zunächst der Tatsache geschuldet, dass
diese Architektur vom FA I L* Werkzeug am besten unterstützt ist, und somit eine zuverlässige
Injektion des gesamten Fehlerraums realisierbar war. Dennoch sollten die Ergebnisse auch auf
andere Architekturen übertragbar sein. Ein Hauptunterscheidungsmerkmal liegt dabei in der
Ausprägung des Instruktionssatzes. Gegenüber dem im Mikrocontrollerumfeld oft anzutref-
fenden registerorientierten RISC Instruktionssatz, bietet die x86-Architektur komplexe (CISC)
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Instruktionen, die unter anderem vielfältige direkte und indirekte Speicherzugriffe innerhalb
verschiedener Instruktion erlauben. Die hier vorgenommenen Zuverlässigkeitsbetrachtungen
sollten dennoch übertragbar sein, wobei sicherlich eine abweichende Fehlerverteilung, gerade
in Bezug auf Register- und Speicherfehler, zu erwarten ist. Die Betrachtung der Fehlereffekte
findet auf einer sehr hohen Abstraktionsebene, dem erwarteten Systemverhalten, statt, wel-
ches komplexe Instruktionssequenzen beinhaltet. Hier ist davon auszugehen, dass mit der
Umsetzung der hier vorgestellten Entwurfsrichtlinien die Quintessenz, eine Steigerung des
Gesamtzuverlässigkeit, auch auf anderen Architekturen erreichbar ist, was sich auch anhand
der Injektionsergebnisse der ARM Cortex-A9 Variante des dOSEK Systems andeutet.

Verbunden mit dem vorherigen Punkt ist dabei anzumerken, dass, im Gegensatz zu eCos
und CiAO, die hier evaluierte x86-Variante des ERIKA Systems vom Autor selbst portiert wurde
und somit das Vergleichssystem nicht vollständig unabhängig von dOSEK entstanden ist. Hier
ist jedoch anzumerken, dass alle zentralen hardwareunabhängigen Systemteile innerhalb des
ERIKA Systems unverändert sind. Es musste lediglich eine Hardwareabstraktionsschicht (ca.
1000 Codezeilen) implementiert werden, die sich ebenso eng an den Vorgaben und Code-
schablonen des ERIKA Systems orientiert. Zentrale Treiberimplementierungen (insbesondere
Zeitgeber und Unterbrechungssteuerung) wurden dabei dem dOSEK Quellcode entnommen.
Die Portierung durchlief außerdem den Reviewprozess der dOSEK Entwicklung, wurde durch
die hauptverantwortlichen ERIKA Entwickler begutachtet und letztlich in den offiziellen Quell-
baum aufgenommen.

5.3.2 Externe Validität: Generalisierbarkeit des Ansatzes

Allen Injektionskampagnen dieser Arbeit liegt eine gemeinsame Fehlerhypothese zugrunde,
die eine mögliche Gefahr für die externe Validität darstellt. Wie bereits in Abschnitt 2.2.2 darge-
legt, wird angenommen, dass die hier aufgestellte Einzelbit-Einzelfehlerannahme 95 Prozent
der gesamten transienten Fehler abdeckt [Mai+03; Li+07], was jedoch von anderen Forscher-
gruppen wiederum angezweifelt wird [Nig+08]. Tatsächlich ist die Bestimmung „realistischer“
Fehlermodelle noch immer Teil aktueller Forschung und, gerade im Bezug auf COTS Hardware,
durch die oft undurchsichtigen Interna der Prozessoren schwer umzusetzen.

Dennoch sollten die hier gewählten Fehlertoleranztechniken eine ausreichende Fehlererken-
nung auch für komplexere Fehlermodelle gewährleisten können. Zwar müssten, wie bereits
angesprochen, die einfachen Paritätsprüfungen unter Umständen durch mächtigere Techni-
ken ersetzt werden, die ANB-Codierung innerhalb der Kernausführung zeigt sich jedoch auch
unter dem Einfluss von Mehrbitfehlern als zuverlässig [Hof+14b]. Das qualitative Ergebnis
einer deutlichen Reduktion unerkannter Fehlverhalten sollte deshalb auch im Rahmen spe-
zifischerer Fehlerhypothesen erzielbar sein, was sich auch hinsichtlich der Ergebnisse der
Strahlungsexperimente andeutet. Gerade die Strategien zur Minimierung der Angriffsfläche,
im Sinne der Fehlervermeidung, sollte sich unter allen Fehlermodellen stets positiv auswirken.

Eine weitere Einschränkung der Fehlerannahme wurde bezüglich des nicht flüchtigen Spei-
chers vorgenommen. Dieser gilt im Rahmen des Fehlermodells zunächst als zuverlässig, was
gerade im Bezug auf Flash-Speicher durch Strahlungsexperimente bestätigt wurde [IN07].
Während die Zuverlässigkeit flüchtiger SRAM und DRAM Zellen mit steigender Miniaturisie-
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rung abnimmt, erweisen sich ROM Bausteine als verhältnismäßig robust. Genügt die Verläss-
lichkeit dieser Komponenten nicht den Anforderungen, wäre hier eine zusätzliche Absicherung
der konstanten Daten durch Prüfsummentechniken denkbar, die auch im laufenden Betrieb,
beispielsweise in Leerlaufperioden, durchführbar ist.

Weiterhin zählt zur Fehlerhypothese, dass die diversen verwendeten Peripheriekomponen-
ten, wie Zeitgeber, Unterbrechungseinheit oder auch Speicherschutzeinheit zunächst korrekt
arbeiten und nicht direkt durch transiente Fehler beeinträchtigt werden. Die Angriffsfläche
dieser Komponenten ist verhältnismäßig klein und umfasst meist wenige Kontrollregister. Eine
Ausnahme stellt dabei sicherlich die Konfiguration der Speicherschutzeinheit dar, die recht um-
fangreiche Seitentabelle vorsieht. Auf Grundlage der statischen Systemauslegung werden die
Konfigurationswerte von dOSEK zwar als Konstanten aus dem als robust angenommenen ROM
in die jeweiligen Kontrollregister geschrieben, im weiteren Verlauf sind diese jedoch unge-
schützt, so dass hier die Grenze softwarebasierter Maßnahmen erreicht wird. Nichtsdestotrotz
führen viele Defekte innerhalb dieser eng im System verzahnten Komponenten sehr schnell
zu detektierbaren Fehlverhalten. Gerade im Bezug auf die MPU führt eine unkontrollierte
Verkleinerung des Schutzraumes im schlimmsten Fall zu einer falsch-positiv-Fehlererkennung,
verursacht jedoch keine unerkannten Datenfehler. Eine umgekehrte Vergrößerung des Schutz-
raumes, womöglich in Datenbereiche anderer Anwendungen, ist zunächst ebenfalls unpro-
blematisch. Erst in Verbindung mit einem zweiten Defekt, der zu einem Speicherzugriff in
die erweiterte Speicherregion führt, würde eine unerkannte Fehlerpropagation auftreten, was
jedoch der Einzelfehlerannahme widerspricht.

Letztlich ist noch anzumerken, dass im Rahmen dieser Ausarbeitung lediglich ein einzel-
nes Anwendungsszenario zur quantitativen Evaluation der Konzepte vorgestellt und genutzt
wurde. Tatsächlich umfasst das dOSEK System eine Vielzahl einzelner Modultests zur Über-
prüfung der Funktion verschiedener Betriebssystemdienste und deren Absicherung, sowie
weitere komplexe Beispielanwendungen. Im Laufe der Entwicklung wurden auch diese Test-
fälle regelmäßig Injektionen unterworfen und erwiesen sich als robust und zuverlässig. Es
ist deshalb davon auszugehen, dass der Einsatz des dOSEK-Konzepts zur Bereitstellung eines
Perfektionskerns auch auf andere Anwendungsszenarien übertragbar ist.

5.4 Schlussfolgerungen

Eine weitest mögliche Steigerung der inhärenten Robustheit eines Systems ist eine wichtige
Grundvoraussetzung für eine effiziente Gesamtabhärtung. Die Einfachheit und Anwendungs-
orientierung einer statischen Systemauslegung eröffnet hier weitreichende Optimierungs-
möglichkeiten hinsichtlich Speicherverbrauch, Registerverwendung und Laufzeit, und damit
verbunden auch der Reduktion der Angriffsfläche transienter Hardwarefehler. Das Einbringen
ergänzender Fehlertoleranzmaßnahmen lässt sich in die für statische Systeme obligatorische
Systemgenerierung integrieren und profitiert dabei gleichermaßen von etwaigem a priori
Wissen über das Gesamtsystem. Zwar lassen sich Fehlertoleranzmaßnahmen, beispielsweise
unterstützt durch aspektorientierte Programmierung, auch nachträglich in dynamische Sys-
teme integrieren, die für dynamische Systeme nötigen universellen, meist zeigerbasierten
Datenstrukturen und Algorithmen erschweren jedoch eine zuverlässige und insbesondere kos-
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tensparende Absicherung [Hof+14a]. Anwendungsspezifische Optimierungen entfallen dabei
aufgrund der generischen Systemauslegung meist gänzlich.

Als unentbehrlich für die Bestimmung der Systemzuverlässigkeit erwies sich die vollständi-
ge Fehlerraumabdeckung der Injektionskampagnen sowie die detaillierte Nachverfolgbarkeit
der injizierten Fehler und deren Auswirkungen. Die im Rahmen dieser Ausarbeitung vorge-
stellten Injektionskampagnen decken einen effektiven Fehlerraum von insgesamt 1,19 · 1014

Defekten ab, wovon, nach der Fehlerraumreduktion, letztlich 6,94 · 107 Einzelexperimente
durchzuführen waren.

Zwar lag bei der Konzeption des dOSEK Ansatzes ein klarer Fokus auf der Zuverlässig-
keit gegenüber transienten Hardwarefehlern, dennoch dürfen Softwarefehler, vom Menschen
verursachte Programmierfehler, bei der Umsetzung sicherlich nicht ignoriert werden. Die
Vermeidung und Erkennung derartiger Fehler, gerade im Hinblick auf die Entwicklung sicher-
heitskritischer Anwendungen, ist zwingend notwendig – nicht nur für funktionale Systemteile,
sondern auch für nicht-funktionale Eigenschaften wie Robustheit und Fehlertoleranz. Obwohl
nicht Kern dieser Dissertation, fanden deshalb auch verschiedene Maßnahmen zur Softwa-
refehlertoleranz Einzug in die Umsetzung des dOSEK Betriebssystems. Als Beispiele seien
hier das Festlegen einer Systemspezifikation (OSEK), umfangreiche automatisierte Modul-
tests (engl. unit tests) der einzelnen Kernfunktionen und werkzeuggestützte Codeinspektion
genannt.

Fazit Die Absicherung und weitgehende Eliminierung kritischer Fehlerstellen eines Betriebs-
systems durch die Kombination von Fehlervermeidungs- und Fehlertoleranzstrategien ist mög-
lich. Wie bereits erwähnt, ist die Problematik transienter Hardwarefehler jedoch, technolo-
giebedingt, nicht vollständig lösbar. Die hier vorgestellten Techniken und Entwurfsstrategien
wirken vorbeugend oder behandeln Symptome, die Ausfallrate des Gesamtsystems lässt sich
jedoch nur auf ein gewisses Maß reduzieren, nie gänzlich eliminieren.

5.5 Ausblick – Zuverlässiger Entwurf zuverlässiger Systeme

Mit der Umsetzung des dOSEK Ansatzes bietet sich nun ein Perfektionskern als Grundlage für
Absicherungsmaßnahmen auf der Anwendungsebene, wodurch sich letztlich eine durchgän-
gige Härtung des Gesamtsystems vornehmen lässt. Wie in Abbildung 5.2 angedeutet, lassen
sich nun die drei Forschungsrichtungen CO RE D, dOSEK und FA I L* zu einem Gesamtentwurf
verbinden (siehe auch Abbildung 1.5, Seite 13).

Gemeinsamer Nenner der CO RE D und dOSEK Konzepte ist die arithmetische Codierung
als zentrales Redundanzkonzept für die Absicherung von Kontroll- und Datenfluss. Hier ist
eine nahtlose Anknüpfung des ANB-codierten CO RE D Mehrheitsentscheids sowie der Repli-
katkoordination mit dem dOSEK System denkbar, um eine durchgängige Absicherung von der
Anwendung bis in das Betriebssystem zu gewährleisten. Die Zuverlässigkeit des resultieren-
den Gesamtsystems lässt sich schließlich mittels FA I L* bestimmen. Gibt die Spezifikation des
Anwendungsszenarios an dieser Stelle ein Grenzrisiko vor, ist auch eine Pareto-Optimierung
bezüglich Zuverlässigkeit und Redundanzkosten denkbar. Hierfür lassen sich (automatisiert)
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Abbildung 5.2: Entwurfszyklus zur gezielten Gesamtsystemhärtung.
Durch das Zusammenspiel von Anwendungsabsicherung, Betriebssystemhärtung und Fehlerinjektion
lässt sich die Zuverlässigkeit des Gesamtsystems während der Entwurfs- und Umsetzungsphase gezielt
auf die Anforderungen des Anwendungsszenarios ausrichten. Die effiziente und dennoch fehlerraumab-
deckende Injektion des Fai l* Werkzeugs ermöglicht die Evaluation verschiedener Kombinationen von
Redundanzmaßnahmen auf allen Ebenen des Systementwurfs, wodurch eine Pareto-Optimierung bezüg-
lich Redundanzkosten und Systemzuverlässigkeit vorgenommen werden kann.

Kombinationen unterschiedlicher Redundanzmaßnahmen bilden und deren Effektivität mit-
tels FA I L* evaluieren, bis letztlich eine Systemvariante gefunden ist, die das vorgegebene
Grenzrisiko unterschreitet (vgl. Abbildung 2.2 auf Seite 19). Bereits in Arbeit ist in diesem
Zusammenhang eine iterative Analyse der Fehlererkennungsmächtigkeit einzelner Zusiche-
rungen und insbesondere deren Überschneidung mit anderen Redundanzmaßnahmen. Hier-
durch lassen sich redundante oder gar ineffektive Zusicherungen eliminieren und damit die
Redundanzkosten ohne Zuverlässigkeitseinbußen weiter senken.

Weitere mögliche Folgearbeiten können die Grenzen Ansatzes in den Fokus nehmen. Die
hier vorgestellten, softwarebasierten Maßnahmen erreichen am Übergang zur Hardware die
Grenzen ihres Wirkbereichs. An dieser Stelle muss die explizit eingebrachte Informationsred-
undanz aufgegeben werden, um den Nutzdatenwert in die Hardwareregister zu übernehmen.
Denkbar sind an dieser Stelle dedizierte Hardwareerweiterungen, mit deren Unterstützung
beispielsweise Stapel- und Befehlszeiger im Rahmen der Taskeinlastung durchgehend codiert
bleiben können. Generell ist jedoch die Problematik fehleranfälliger Peripheriekomponenten
und Treiber noch offen. Existierende Arbeiten nutzen hierfür Isolationsmechanismen, um
Fehlerausbreitungen einzuschränken [Her+07; SBL05]. Eine mögliche Folgearbeit könnte die
Integration dieser Ansätze in das dOSEK Konzept betrachten.

Ebenfalls bereits in Arbeit ist die Verwendung der globalen Kontrollflussanalyse zur Abbil-
dung der erwarteten Systemzustände und -übergänge auf einen endlichen Zustandsautoma-
ten [DHL15a]. Auf diese Weise lässt sich die Systemsemantik fast gänzlich in die Hardware
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auslagern, die Anwendungen interagieren lediglich über eine einzelne, dedizierte Instruktion
mit dem Zustandsautomaten. Der Anwender „sieht“ und arbeitet dabei mit gewöhnlichen
(OSEK-)Systemaufrufen ohne sich mit weiteren Hardwarebeschreibungssprachen oder ähnli-
chem befassen zu müssen. Erste Versuche der Integration einer osek Instruktion in die RISC-V
Architektur3 zeigen bereits vielversprechende Ergebnisse.

Eine weitere Einsatzmöglichkeit des umfangreichen a priori Wissens über das Systemverhal-
ten ist eine automatisierte Unterstützung der Programmvalidierung oder gar -verifikation. Auf
der Grundlage der vorherbestimmten Systemzustände und Übergänge lassen sich mögliche
Vor- und Nachbedingungen sowie Invarianten einzelner Funktionen bestimmen und durch
den Codegenerator platzieren. Während gängige (Bibliotheks-)Betriebssysteme als Ganzes
zu verifizieren sind, ermöglicht der dOSEK Ansatz hier unter Umständen eine strengere, an-
wendungsspezifische Verifikation jedes einzelnen generierten Laufzeitsystems. Zusammen
mit einer quantitativen Analyse durch Fehlerinjektion, ließe sich hierdurch die Sicherheit so-
wohl gegenüber Hardwarefehlern als auch Entwurfs- und Umsetzungsfehlern automatisiert
überprüfen.

3Weitere Informationen zu RISC-V – http://www.riscv.org
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Abstract

Shrinking transistor sizes and reduced supply voltages, in combination with enhance CPU
frequencies, increase the susceptibility of recent processors against external interference, as
for example cosmic radiation. These emerge in terms of transient hardware faults, which
can temporarily influence the system behavior, without necessarily leading to permanent
damage. While this topic is well known in the aerospace domain and generally tackled by
costly hardware-based redundancy, the problem spreads to further safety-critical domains,
as the automotive industry. Especially in this domain, an increased use of computer-aided
applications, from driver assistance systems to autonomous driving, arises, which have to
ensure functional safety also under the influence of transient hardware faults.

Hardware-based redundancy is often no viable solution, due to unbearable limitations in
terms of cost, weight and other resources. On the contrary, especially the automotive domain
shows a trend towards the consolidation of different applications onto single control units.
Thus, alternative solutions have to be found, to provide functional safety. Software-based
measures are a cost-efficient solution to selectively harden applications. Existing solutions
often focus solely on the application layer, disregarding the operating system which acts a
reliable computing base also for overlaying dependability measures.

This thesis describes the design concept of the dOSEK operating system, which aims to
provide a reliable computing base even on unreliable hardware. dOSEK was developed from
scratch with dependability as the first-class design goal. This dependability is based on two
pillars: Strict fault avoidance and constructive integration of fault detection. Based on the
inherent robustness of a static system design dOSEK is tailored to the dedicated needs of
each specific application scenario. Vulnerable system state is reduced to a minimum. Further,
different kinds of indirections, both regarding data flow as well as control flow, act as a major
catalyst for silent data corruptions. An extensive static analysis of the entire system allows
to determine the expected overall system behavior according to the OSEK specification. This
knowledge about all possible system states and transitions leverages further tailoring of the
system software up to an almost entire elimination of indirections. Any remaining, unavoi-
dable vulnerable run-time state is then protected by a combination of tailored redundancy
measures. Besides assertions on the expected system behavior based on the static system
analysis, further fault detection and fault masking measures are applied selectively. Here,
dOSEK’s prime directive is the fault containment within the kernel execution: Faults during
the execution of the kernel may not silently propagate up to the application layer. Extensive
emulation-based fault injections comparing against an industry-grade OSEK operating system
and real-world radiation experiments show the effectiveness of the dOSEK design concept.
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