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EMBEDDED SYSTEME

Das Lockstepprinzip ermöglicht durch den
Einsatz eines zweiten, identischen Pro-
zessors eine Steigerung der Zuverlässigkeit.
Dabei übernimmt der zweite Prozessor
(Checker) die Aufgabe, den ersten zu über-
wachen und dessen Ergebnisse zu bewer-
ten. Bild 1 zeigt das Lockstepkonzept in
vereinfachter Form. Die System-CPU hängt
an einem Businterface – Brückenbaustein
oder FPGA – sowie an der Checkerlogik.
Die Checker-CPU ist ebenfalls mit dieser ver-
bunden. Tritt ein Unterschied zwischen
System-CPU und Checker auf, gibt die Lo-
gik ein entsprechendes Fehlersignal aus,
Bild 2 zeigt eine vereinfachte Darstellung

eines Lockstepsystems,das folgende Haupt-
merkmale ausweist:
˘ CPU-Eingänge des Systems gehen an

beide Prozessoren,
˘ die Ausgänge der System-CPU gehen an

den Interfacebaustein und die Checker-
logik,

˘ die Ausgänge der Checker-CPU gehen nur
zur Checkerlogik.Die Checker-CPU treibt
zu keinem Zeitpunkt den Systembus,

˘ die Checkerlogik vergleicht die Aus-
gänge der beiden Prozessoren synchron
zum Takt.

Wenn zwei das Gleiche tun ...

PowerPC 750GX im Lockstep-Modus
Hohe Anforderungen an die Systemzuverlässigkeit – die Avionik ist hier nur ein Beispiel von vielen – stellen gewisse
Anforderungen an die Systemauslegung. In solchen Fällen ist die Hardware, zumindest was die Corefunktion angeht,
redundant aufgebaut, damit bei einem Ausfall das Backupsystem den Betrieb übernehmen kann. Ein weiteres Szena-
rio wäre: Das Hauptsystem arbeitet nicht mehr richtig, und es wird eine Instanz erforderlich, die über richtig oder falsch
befindet.

Geht man von einer 32-Bit-CPU
vom Format eines 750er
PowerPCs und der damit zu ver-
gleichenden Signale aus, benö-
tigt man für die Checkerlogik
einen Baustein mit ca. 250 An-
schlüssen,Versorgungspins mit-
berücksichtigt.
Der IBM PowerPC 750GX ver-
fügt über eine integrierte Lock-
stepeinheit. Vergleichsfehler
werden durch den Checkstop-
ausgang der Checker-CPU sig-
nalisiert, welche vom Systemprozessor
oder der Systemlogik ausgewertet wer-

den können.
Der Aufbau eines 750GX-Lock-
stepsystems ist mehr als ein-
fach; es werden nur die beiden
CPUs miteinander verbunden
und mittels Pinstrapping eine
der beiden als Lockstep festge-
legt. Die LSF (lock step facility)
bietet folgende Vorteile:

˘ Die LSF liefert die Zuverlässigkeit einer
Locksteparchitektur,

˘ keine externe Buffer oder Logik nötig,
˘ kein Einfluss auf Busgeschwindigkeit,

Timing oder Signalintegrität,
˘ die Checker-CPU löst einen Checkstop

aus,was eine Fehleranalyse ermöglicht,
˘ Fehlvergleiche werden durch ein ein-

ziges Ausgangssignal dargestellt.

Die Lockstepeinheit
Ein 750GX Lockstepsystem besteht aus
zwei 750GX Prozessoren, einem Checker
und dem Master, sowie der üblichen Bus-
logik eines Single-Prozessorsystems. Der
Checker verhält sich wie ein stiller Teilha-
ber im Hintergrund, der nur im Fehlerfall
eingreift, ansonsten arbeitet der Master,
ohne Einfluss des Checkers, völlig normal.
Während eines Hardware-Resets werden

beide identisch initialisiert, wodurch sie
identische Eingänge erhalten. In der Folge
ist der Status beider Prozessoren im Nor-
malbetrieb ebenfalls identisch. Das Gleiche
gilt für die Ausgänge, sofern sie aktiviert
sind.Tritt ein Fehler in einem der beiden Pro-
zessoren auf, schlägt der Vergleich der bei-
den Prozessorausgänge fehl.

Master und Checker
Wie Bild 3 zeigt, kann die Lockstepeinheit
als logische Schicht, die zwischen Prozes-
sor und Bus eingefügt wurde, angesehen
werden. Im Normalbetrieb (Master) ist die
Lockstepeinheit deaktiviert. Somit ist der
Masterprozessor eines 750GX Lockstep-
systems ein „normaler“ 750GX, der nicht in
den Checkermode gebracht wurde. Er ver-
hält sich wie ein Prozessor eines Single-
Prozessor Systems.
Weiter ist zu erkennen, das bei der 750
Checker-CPU die Lockstepeinheit aktiviert
ist. Der Prozessorcore arbeitet identisch
zum Mastercore,die Lockstepfunktion wird
durch den Lockstep-Layer bewirkt. Im Lock-
stepbetrieb ist der Lockstep-Layer folgen-
dermaßen charakterisiert:
˘ Alle Eingangssignale werden zum Core

durchgeschleift, was einen identischen
Status zwischen Checker und Master zur
Folge hat,

Bild 2: Typisches Lockstepsystem.

Bild 1: Lockstep Systemkonzept.
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˘ die Ausgangssignale des Checkers wer-
den mit denen des Masters verglichen,

˘ die Bustreiber des Checkers sind deak-
tiviert.

Bild 4 zeigt eine detailliertere Darstellung
des PPC750 im Checkermodus, in dieser
ist vor allem zu erkennen, dass alles mit
dem Systemtakt SYSCKL synchronisiert
wird.

Initialisierung, Array Reset und 
deterministischer Betrieb
Um ein System im Lockstepmodus zu be-
treiben ist es notwendig, beide Prozesso-
ren für deterministischen Betrieb zu kon-
figurieren und die Checker-CPU in den
Lockstepmodus zu bringen. Im Falle eines
Systems im Non-Lockstepmodus ist es für
einen Prozessor nicht erforderlich, stän-
dig ein völlig deterministisches Verhalten
zu zeigen. Solange ein Prozessor kohären-
tes Verhalten und die gewünschte Perfor-
mance zeigt, spielt es keine Rolle ob ein be-
stimmter Cache Block in Way 1,Way 2 oder
Way 3 eines L1-Caches gespeichert wird.Das
Gleiche gilt auch für die Vorgehensweise
beim Prozessorreset. Es spielt keine Rolle,
ob die Resetprozedur durch eine halbzu-
fällige Prozedur gesteuert wird.
Dessen ungeachtet, müssen sich in einem
Lockstepsystem beide Prozessoren bei je-
dem Takt in einem absolut identischen
Status befinden. Hierzu verfügt der 750GX
über einen Array-Reset. Nach einem Hard-
ware-Reset wird der 750GX mittels Array-
Reset in einen deterministischen Zustand
gebracht. Array-Reset muss bei beiden Pro-
zessoren aktiviert werden.
Bei einem Array-Reset werden alle internen
Arrays außer GPRs, FPRs und BATs initiali-
siert. Diese müssen, wie sonst auch, mit ei-
nem bekannten und geeigneten Wert ini-

tialisiert werden, was vor allem
für die BATs gilt, um Adress-
übersetzungsfehler zu vermei-
den. Um den Lockstepbetrieb
zu aktivieren muss die Checker-
CPU während des Hardware-
Reset in den Lockstepmodus ge-
bracht werden.

Wenn zwei sich streiten ...
Die Einfachheit der Lockstep-
funktion macht ihren Einsatz

sehr leicht. Beide Prozessoren sowie Bridge
hängen zusammen und entscheiden, was
im Fall einer nicht Übereinstimmung zu 
geschehen hat. Auf zusätzliche Logik zur 
Generierung des Resetsignals soll an 
dieser Stelle nicht näher eingegangen wer-
den.
Vielmehr soll im folgenden einmal aufge-
zeigt werden, welche Ereignissen man ins
Aktionsschema einplanen darf: Im Falle
eines Checkstops, ausgelöst durch den

Checker, ist ein Fehler beim Systemver-
gleich aufgetreten und das Gesamtsys-
tem weiß nicht, welcher der beiden Pro-
zessoren die Ursache war.
Haben beide Prozessoren einen Checkstop
ausgelöst, handelt es sich um einen typi-
schen Checkstopfehler, war aber nur der
Master der Auslöser, dann liegt ein kata-
strophaler Fehler vor. Es könnte heißen,
dass beide Prozessoren nicht richtig ar-
beiten, weil alles was den Master zum
Stopp veranlasst hat, hätte den Checker
zum Gleichen veranlassen müssen.

... entscheidet der Dritte
Erweitert man das Zweiprozessorsystem
um eine zweite Checker-CPU, erhält man
ein quasi wertendes System. Damit ist ein
System in der Lage zwischen einem Mas-
terfehler und einem Checkerfehler zu un-

terscheiden und kann im Fall eines Checker-
fehlers die Arbeit wieder aufnehmen, wo-
bei folgende Vorgehensweisen denkbar
wären: Das System hängt sich vom Ge-
samtsystem ab, speichert den Fehler und
startet danach alle drei Prozessoren neu,
wobei ein Image von einem letzten Check-
point übernommen werden könnte. Denk-
bar wäre aber auch, dass das System den
fehlerverursachenden Checker deaktiviert
bis das Board ersetzt wird und bis zu die-
sem Zeitpunkt im Einfachcheckermodus
weiterarbeitet.
Im Falle das beide Checker einen Fehler

erkennen ist der Master
defekt und das System
sollte sich selbst aus
dem Gesamtsystem he-
rausnehmen,den Fehler
aufzeichnen alle Pro-
zessoren neu starten
und ein früheres Image
laden.
Signalisiert der Master
alleine einen Fehler,
liegt ein schwerwie-

gender Hardwarefehler vor. In solch einem
Fall muss die Karte aus dem System ge-
nommen und ersetzt werden. Außerdem
muss auch davon ausgegangen werden,
dass Datenfehler aufgetreten sind da auch
keinerlei Informationen darüber vorlie-
gen, seit wann die Lockstepfunktion ei-
gentlich nicht mehr arbeitet. ( jj)

Systemsicherheit kann, je nach Auslegung
und Erfordernissen, einen erheblichen
Aufwand nach sich ziehen. Die IBM-Lock-
step-Funktion nimmt dem Entwickler viel
Arbeit ab, ist vom Designkonzept einfach
in der Umsetzung und schlägt in Bezug auf
die fehlende Vergleichslogik eines kon-
ventionellen Systems auf der BOM nicht
extra zu Buche.
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Bild 4: PPC750GX Checkermodus im Detail.

Bild 3: PPC750GX Lockstepfunktionsblock.


