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Kapitel 1

Einleitung

Heutzutage durchdringen eingebettete Systeme immer häufiger unsere tägliche Umwelt.
Die Einsatzgebiete erstrecken sich von der Unterhaltungselektronik über Automobile
Steuerungen bis hin zu Anwendungen im Bereich Luft- und Raumfahrt. Wesentlicher
Bestandteil dieser Systeme ist die Informationstechnik. Hiermit wird es häufig erst er-
möglicht, die zunehmend komplexen Sachverhalte umzusetzen. Die im Rahmen des
Sonderforschungsbereichs 614 (SFB614 [SFB]), Selbstoptimierende Systeme des Ma-
schinenbaus, betrachteten teilintelligenten Mechatroniksysteme spiegeln dies wider. Die
Komplexität ergibt sich hierbei zum einen aus dem verteilten Charakter dieser Systeme.
Weiterhin spielen in solchen Systemen Echtzeitverhalten und sicherheitskritische An-
forderungen eine wichtige Rolle. Hierbei kann das Nichteinhalten von zeitlichen Re-
striktionen zu schwerwiegenden lebensbedrohlichen Situationen führen.

Die stetig ansteigende Komplexität dieser Anwendungen und die gleichzeitige Anfor-
derung den Entwicklungsprozess zu verkürzen, stehen kontrovers zueinander. Um unter
gleichen Voraussetzungen und Techniken ein komplexeres System zu entwickeln, wird
besonders für das Testen der Systeme, dies sind Maßnahmen der Verifikation und Vali-
dierung, ein höherer Zeitaufwand benötigt1. Der Entwurf dieser komplexen und gleich-
zeitig sicherheitskritischen Systeme stellt damit die Anforderung, frühzeitig Fehler zu
erkennen, um die notwendige Qualität des Endproduktes zu erreichen und gleichzeitig
Entwicklungskosten und -zeit möglichst gering zu halten.

Die modellbasierte Entwicklung mit automatischer Codegenerierung findet in den letz-
ten Jahren zur Verringerung der Entwicklungsschwierigkeiten häufig Anwendung. Die
Abstraktion des entwickelten Modells von spezifischen Plattformen ermöglicht hierbei
eine stärkere Konzentration des Entwicklers auf die gestellten Anforderungen. Auf diese
Weise wird es ermöglicht, komplexe Sachverhalte umzusetzen und diese iterativ zu ver-
bessern.

Neben Techniken der formalen Verifikation spielen in diesen Fällen sowohl die früh-
zeitige dynamische Analyse während der Entwicklung der modellierten oder partiell
modellierten Systeme in ihrer Umgebung bzw. simulierten Umgebung, wie auch Me-
chanismen, um während des Betriebs die stetige Evolution eines Softwaresystems und
Rekonfigurationsaspekte, die Grundlage für die Selbstoptimierung sind, eine wichtige

1Storey [Sto97] sieht je nach Komplexität des entwickelten sicherheitskritischen Systems einen Testauf-
wand von 25 % - 75 % vor.
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Kapitel 1 Einleitung

Rolle. Dies liegt zum einen daran, dass eine formale Verifikation nur Abweichungen
gegenüber der Spezifikation erkennt, aber keine Überprüfung erlaubt, ob das beobacht-
bare Verhalten den Anforderungen entspricht2. Neben dem Problem, dass nicht bekannt
ist, wie akkurat die Spezifikation ist bzw. wie vollständig, sind aufgrund der Zustands-
explosion beim verifizieren zudem häufig nur kleine Systeme überprüfbar.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Problemstellungen der dynamischen Analyse von
selbstoptimierenden mechatronischen Systemen im Bezug auf das Testen, Überwachen
und die Diagnose der Software. Eine Laufzeitunterstützung wird als Lösungsansatz
vorgeschlagen, die in die modellbasierte Entwicklung mit Mechatronic UML integriert
werden kann, um den Lebenszyklus selbstoptimierender mechatronischer Systeme zu
unterstützen. Ein zentraler Aspekt ist hierbei die deterministische Wiederholung auf
verschiedenen Ausführungsplattformen3 unter Ausnutzung von Modellwissen.

1.1 Problemstellung

Die hier betrachteten mechatronischen Systeme weisen im Vergleich zu Standardsoftwa-
reanwendungen der Industrie eine Reihe von Eigenschaften auf, die ein Testen, Über-
wachen und eine Diagnose im Rahmen der dynamischen Analyse erschweren.

Bereits die Beobachtbarkeit stellt in verteilten Systemen ein Problem dar. In verteilten
Systemen ist keine totale Ordnung über Ereignisse auf verschiedenen Knoten definiert
[DR92]. Dem zugrunde liegt das Problem einer ausreichend genauen Uhr-Synchronisa-
tion [Kop97]. Damit lassen sich Beobachtungen auf verschiedenen Knoten im System
anhand der zeitlichen Ordnung nur innerhalb einer bestimmten Genauigkeit sortieren.
Dies kann z.B. zu verschiedenen Beobachtungen auf unterschiedlichen Knoten im Sy-
stem führen.

Weiterhin führt in nebenläufigen und verteilten Systemen nichtdeterministisches Verhal-
ten aufgrund des Scheduling und des Netzwerks zu Problemen. Dies liegt zum einen an
den möglichen unterschiedlichen Ausführungszeiten von Berechnungen und den sich
daraus ergebenden unterschiedlichen Ausführungszeitpunkten von Threads durch den
Scheduler sowie durch den inhärenten Nichtdeterminismus eines Netzwerks. Der Grund
dafür liegt zum Beispiel an den unterschiedlichen, nicht vorhersehbaren Kommunikati-
onszeiten. Durch die parallelen bzw. nebenläufigen Ausführungen ist damit eine iden-
tische Wiederholung eines Ablaufs mit gleichen Eingabedaten häufig nicht möglich.
Damit wird eine Fehlerreproduktion, z.B. im Rahmen der Diagnose, beeinträchtigt.

Die Fehlerreproduktion wird zudem durch die Echtzeitanforderungen erschwert. Ein
richtiges Ergebnis ist in einem Echtzeitsystem sowohl von einem korrekten Wert wie
auch vom Zeitpunkt abhängig, wann das Ergebnis vorliegt. Bei der Wiederholung einer

2Eine formale Verifikation stellt damit fest, ob das System richtig entwickelt wird, allerdings nicht, ob
das richtige System entwickelt wird.

3Unter normalen Umständen, ohne den Ansatz der modellbasierten Entwicklung, ist eine deterministi-
sche Wiederholung aufgrund verschiedener Hardwareeigenschaften auf unterschiedlichen Plattformen
nicht möglich [Sch94].
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1.1 Problemstellung

Ausführung muss entsprechend der Zeitpunkt berücksichtigt werden, wann ein Ereignis
vorliegt bzw. vorgelegen hat.

Wie bereits einleitend erwähnt spielen, neben den Aspekten der Verteiltheit und Echt-
zeit, sicherheitskritische Anforderungen in den hier betrachteten Systemen eine wich-
tige Rolle. Besonders an die Computersysteme wird durch die Öffentlichkeit und den
Gesetzgeber die Anforderung gestellt, zuverlässiger und sicherer zu sein als die elektri-
schen und mechanischen Systeme, die sie ersetzen [Tha00].

Der Entwurf sicherheitskritischer Systeme zeichnet sich häufig dadurch aus, dass das
Zielsystem, die Umgebung der eingebetteten Software, nicht während der Testphase
verfügbar ist. Dies kann zum einen an der Parallelentwicklung der verschiedenen Sy-
steme liegen, sowie auch an dem zu gefährlichen Einsatz im Realsystem (z.B. Kernkraft-
werk). Um frühzeitig festzustellen, ob das richtige System entwickelt wird, ist allerdings
eine Interaktion mit der Umgebung von Nöten, um das Einhalten der Anforderungen zu
überprüfen. Hierbei treten allerdings schwerwiegende Fehler häufig zu selten auf, um
sie beim Testen zu betrachten. Grund für schwerwiegende Fehler sind häufig seltene
Ereignisse in der Umgebung. Aufgrund der hohen Zuverlässigkeits- und Sicherheits-
anforderungen muss für das System aber auch überprüft werden, ob es den seltenen
Fehlern standhält. Um festzustellen, ob das System den Anforderungen der Umgebung
standhält, ist damit ein reines Testen in der Zielumgebung nicht ausreichend. Es werden
weitere Techniken wie die Umgebungssimulation benötigt. Hierbei muss zum einen eine
akkurate Simulation des zeitlichen Verhaltens der Umgebung sichergestellt werden und
zum anderen eine kontrollierte Beeinflussung des Verhaltens, um z.B. seltene Ereignisse
hervorzurufen.

Die betrachteten Entitäten sind zudem selbstoptimierend. Dies bedeutet z.B., dass sie
lernfähig sind und ihr Verhalten anpassen können, was durch eine Rekonfiguration zur
Laufzeit erreicht werden kann. Aufgrund der Lernfähigkeit, Grundlage ist eine dyna-
misch anpassbare Wissensbasis, sind unterschiedliche Abläufe möglich. Da der Verlauf
der Wissensbasis nur bedingt vorhersagbar ist, wird eine a priori Prüfung der möglichen
Abläufe zusätzlich erschwert. Aufgrund der hohen Sicherheits- und Zuverlässigkeits-
anforderungen folgt hieraus, dass weitere Validierungs- und Verifikationstätigkeiten zur
Sicherstellung der Anforderungen und Spezifikation über die übliche Softwareentwick-
lung hinaus benötigt werden. Damit ist das Testen und Überwachen nicht mit der Be-
endigung des Entwicklungsprozesses abgeschlossen, sondern erst mit der Außerbetrieb-
nahme des Systems.

Der Entwicklungsprozess ist hierdurch mit verschiedenen Systemen/Plattformen kon-
frontiert. Im Bereich eingebetteter Systeme werden häufig Zielplattformen verwen-
det, die eine Beobachtung und Datenaufnahme aufgrund von begrenzten Ressourcen
nur bedingt ermöglichen. Aufgrunddessen ist eine deterministische Wiederholung eines
Ablaufs auf verschiedenen Systemen wünschenswert. Dies ist allerdings nach [Sch94]
nicht möglich.

Die bisher angesprochenen Probleme beziehen sich auf die Charakteristika der betrach-
teten Systeme. Ein weiteres Problem ergibt sich im Rahmen der Beobachtung. Die Be-
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Kapitel 1 Einleitung

obachtung interessanter Ereignisse ist eine wichtige Anforderung, um z.B. Rückschlüsse
auf eine Testausführung zu ermöglichen. Wird wie in dieser Arbeit von einer software-
basierten Beobachtung ausgegangen, so ist eine Instrumentierung der Anwendung und
des Systems notwendig. Wird die Instrumentierung für den Betrieb entfernt, so kann
dies in einem verteilten System zu verschiedenen Abläufen führen als die getesteten
mit der Instrumentierung. Damit verlieren die betrachteten Testfälle ihre Aussagekraft.
Dieses wird auch Probe Effekt genannt.

1.2 Ziele der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es eine Vorgehensweise zu entwickeln, die eine dynamische Ana-
lyse selbstoptimierender mechatronischer Systeme modelliert mit Mechatronic UML er-
möglicht, um die in Abschnitt1.1erläuterten Probleme zu adressieren. Hierbei soll für
die verschiedenen Entwicklungsschritte eines eingebetteten Systems eine Ausführungs-
umgebung entwickelt werden. Realisiert werden soll dies in Form einer Laufzeit- und
Analyseumgebung. Zusätzlich liegt ein Schwerpunkt in der Entwicklung von Konzep-
ten für das Testen, Überwachen und die Diagnose unter Ausnutzung der entwickelten
Laufzeit- und Analyseumgebung.

Als Basis für die Entwicklung der Laufzeit- und Analyseumgebung dienen die mit
der Fujaba Real-Time Tool Suite [FUJ] entwickelten Mechatronic UML Modelle. Die
Laufzeit- und Analyseumgebung soll eine Ausführungsplattform für diese Modelle be-
reitstellen. Hierbei sollen Anforderungen sowie Schnittstellen an die Tool Suite ent-
wickelt werden. Dies bezieht sich besonders auf eine automatisierte Codegenerierung
des Verhaltens mit Realtime Statecharts [Bur02]. Das hierdurch zur Verfügung stehende
Modellwissen soll für eine dynamische Analyse ausgenutzt werden, um die hierbei auf-
tretenden Probleme, wie im vorherigen Abschnitt erläutert, geschickt zu lösen.

Um den ganzheitlichen Entwicklungs-/Lebenszyklus komplexer eingebetteter Systeme
zu unterstützen, soll als Basis für die Analyseumgebung eine Laufzeitumgebung ange-
boten werden. Da die Testplattform typischerweise nicht mit der Zielplattform über-
einstimmt, soll die Laufzeitumgebung verschiedene Betriebssysteme unterstützen. Zu
diesem Zweck ist eine Kapselung betriebssystemspezifischer Implementierung und von
verschiedenen Bussystemen eine wichtige Anforderung, um Anpassungen der automa-
tisierten Codegenerierung möglichst zu vermeiden. Im Rahmen dieser Arbeit sollen
hierbei die Betriebssysteme Linux und Timesys [TIMb] unterstützt werden. Zur Adres-
sierung mechatronischer Aspekte, wie steuerungs- und regelungstechnische Komponen-
ten, findet eine Integration mit der Ausführungsumgebung Ipanema4 [Hon98] statt.

Die Hauptziele der Analyseumgebung sind das Bereitstellen von Diensten, um ein kon-
trolliertes Testen, Beobachtbarkeit der Ausführungen sowie die Aufnahme von Ereignis-
sen zur Unterstützung einer deterministischen Wiederholung zu ermöglichen. Um den

4Ipanema dient als Ausführungsumgebung von Camel-View [CAM]. Camel-View wird im SFB614
zum Entwurf mechatronischer Aspekte, wie die Entwicklung von Steuerungs- und Regelungstechnik,
verwendet.
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1.3 Gliederung

gesamten Lebenszyklus zu unterstützen sollen für den Betrieb weiterhin Dienste ange-
boten werden, die eine präventive Wartung sowie die für sicherheitskritische Systeme
wichtige Fehlertoleranztechniken unterstützen.

Für die Testdurchführung sollen Konzepte und Dienste entwickelt werden, die eine kon-
trollierte Ausführung ermöglichen. Dies beinhaltet Testmengen, die gezielt in das Sy-
stem injiziert werden sowie den wichtigen Bereich der Fehlerinjektion zur Validierung
von sicherheitskritischen Systemen. Unter Ausnutzung des vorhandenen Modellwissens
soll dies über eine Schnittstellensimulation konzeptioniert werden, die einen kontrollier-
ten Ablauf ermöglicht. Zu berücksichtigen sind hierbei die speziellen Anforderungen
partieller Modelle und der Selbstoptimierung.

Neben Konzepten der Testdurchführung soll die Analyseumgebung eine Beobachtung
realisieren. Dafür muss sichergestellt werden, dass durch die Beobachtung keine Be-
einflussung des Systems entsteht. Die Beobachtung soll im Zusammenhang mit einer
Aufnahme der relevanten Ereignisse angewandt werden, um eine deterministische Wie-
derholung von Abläufen zu ermöglichen.

Mit Hilfe der Beobachtung wird eine Fehlerdetektion und -diagnose ermöglicht. Die
Fehlerdetektion soll zum einen Testläufe unterstützen, um Fehlzustände zu entdecken,
wie auch Fehlverhalten während des Betriebes festzustellen, um mit Hilfe von Fehlerto-
leranztechniken weiterhin den Betrieb der spezifizierten Dienste zu ermöglichen.

1.3 Gliederung

An die Einleitung, in der eine Einführung in die Problemstellungen der Thematik so-
wie die Ziele der Arbeit erläutert werden, schließt sich das Grundlagenkapitel an. Dort
werden die Grundlagen von Mechatronic UML, eingebetteten Systemen sowie dem Te-
sten, Überwachen und der Diagnose eingebetteter Systeme vorgestellt. Kapitel3 geht
auf verwandte Arbeiten in diesem Gebiet ein. Die Basis für eine dynamische Analyse,
die Laufzeitumgebung, wird in Kapitel4 erklärt. Kapitel5 betrachtet die dynamische
Analyse. Dort wird eine Vorgehensweise vorgestellt, die eine deterministische Wieder-
holung auf verschiedenen Systemen ermöglicht. Anschließend wird in Kapitel6 ein
Beispielszenario evaluiert. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und Aus-
blick für weitere Arbeiten in Kapitel7.
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Kapitel 2

Grundlagen

Das vorherige Kapitel hat die Problemstellungen sowie Ziele dieser Arbeit erläutert.
In diesem Kapitel werden die Grundlagen für diese Arbeit vorgestellt. Als erstes wird
in Abschnitt2.1 die modellbasierte Entwicklung angesprochen. Hierbei wird auf Me-
chatronic UML als Modellierungssprache und das Multiagentenparadigma, welches zur
Adressierung der Selbstoptimierung Anwendung findet, eingegangen. Die hier betrach-
teten Agenten agieren innerhalb einer eingebetteten sicherheitskritischen Echtzeitum-
gebung. In Abschnitt2.2 werden die Grundlagen von eingebetteten Echtzeitsystemen
erläutert. Um den Qualtitätsanforderungen des Kunden und Entwicklers gerecht zu wer-
den, wird das System validiert und verifiziert. Testen ist der Prozess des Validierens und
Verifizierens. Die Grundlagen für das Testen eingebetteter verteilter Echtzeitsysteme
werden in Abschnitt2.3vorgestellt. Weiterhin wird dort auf die notwendigen Grundla-
gen für die Diagnose und Überwachung eingegangen.

2.1 Modellbasierte Entwicklung

Die modellbasierte Entwicklung eingebetteter Systeme findet erst seit kurzem Anwen-
dung. Grund dafür sind unter anderem Anforderungen wie kürzere Entwicklungszeiten
und höhere Qualität.

Um eine modellbasierte Entwicklung mechatronischer Systeme zu ermöglichen, wird
eine Koordination zwischen den verschiedenen teilhabenden Disziplinen1 benötigt, um
zum einen möglichst effizient - dieses bezieht sich sowohl im Bezug auf die Zeit wie
auch auf die Kosten - das Gesamtsystem zu entwickeln und zum anderen die, bei der
iterativen Entwicklung entstehenden Prototypen, geeignet miteinander zu migrieren.

Abbildung 2.1 zeigt den groben Ablauf des Entwicklungsprozesses der verschiedenen
Disziplinen. Die linke Seite des V-Modells beschäftigt sich mit der Analyse bzw. Kon-
struktion des Systems. Die rechte Seite hingegen stellt die Qualität des entwickelten
Systems sicher. Weiterhin deutet die Abbildung eine parallele bzw. zeitversetzte Ent-
wicklung der verschiedenen Domänen Informationstechnik, Elektrotechnik und Maschi-
nenbau an. Bei der Entwicklung des Gesamtsystems muss berücksichtigt werden, dass

1Mechatronische Systeme bestehen aus den Disziplinen Informationstechnik, Elektrotechnik und Ma-
schinenbau.
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Beziehungen zwischen den Artefakten unterschiedlicher Disziplinen bei der Planung
des Systems berücksichtigt werden, um Verzögerungen zu meiden.

Sy
st

em
in

te
gr

at
io

n

System
entw

urf

Informationstechnik
Elektrotechnik

Maschinenbau

Domänspezifischer Entwurf

Eigenschaftsabsicherung

rungen
Anforde− Produkt

SyntheseAnalyse

Iterative Entwicklung

(bzw. Endprodukt)
# Durchläufe: # Prototypen 

Abbildung 2.1:Entwicklungsprozess mechatronischer Systeme

Im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 614 (SFB614 [SFB]), Selbstoptimierende
Systeme des Maschinenbaus, wird eine Integration der Tool Suite Fujaba Real-Time
Tool Suite[FUJ] und Camel-View [CAM] zur Adressierung der Koordination zwischen
der Informationstechnik und Mechatronik vorgeschlagen [BGK04]. Hierbei muss das
hybride Verhalten, also ereignis-diskretes und kontinuierliches Verhalten, der Systeme
berücksichtigt werden.

Die Fujaba Real-Time Tool Suite bietet eine Möglichkeit zur modellbasierten Softwa-
reentwicklung der betrachteten selbstoptimierenden mechatronischen Systeme via Me-
chatronic UML - eine Erweiterung von UML 2.0 [Obj03], um hybrides Verhalten und
Realtime Statecharts [Bur02]. Fokus der Entwicklungsumgebung zielt hierbei von dis-
kreten zu hybriden Systemen durch eine Erweiterung des Komponentenkonzeptes um
hybride Komponenten [GBSO04]. Das Multiagentenparadigma findet hierbei Anwen-
dung, um die verschiedenen Aspekte, wie Verteiltheit und Selbstoptimierung geeignet
zu adressieren. Durch die integrierte automatische Codegenerierung2 wird hierbei eine
Verkürzung des Standard-V Entwicklungsprozesses (siehe Abbildung2.2) durch Weg-
fall der manuellen Implementierungsphase erreicht3.

Zur Adressierung mechatronischer Aspekte wie die Entwicklung von Steuerungs- und
Regelungstechnik wird Camel-View [CAM] eingesetzt. Camel-View ist eine Entwick-

2Derzeitig wird Code für Java-RT[JAV] generiert.
3Das V-Entwicklungsmodell verändert sich damit zu einem Y-Entwicklungsmodell.
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ung

Spezifikation

Anforderungs−
analyse

Feines Design

Produkt/
Service

Module

Getestete Module

Integriertes System

Verifiziertes System

Zertifiziertes System

Grobes Design

Implementier− Modultest

test
Integrations−

Systemtest

ZertifizierungAnforderungsdokument

Spezifikation

Design Spezifikation

Design

Testplanung

Abbildung 2.2:V-Software Lebenszyklus mit Testplanung

lungsumgebung mit Schwerpunkt auf kontinuierliche Systeme. IPANEMA [Hon98]
dient hierbei als Laufzeitumgebung zur Ausführung der generierten Modelle. Durch die
in dieser Arbeit vorgesehene Integration der Laufzeit- und Analyseumgebung mit IPA-
NEMA wird damit eine Koordination auf der Ausführungsebene erreicht. Im folgenden
Paragraphen wird kurz auf die Konzepte von IPANEMA eingegangen.

IPANEMA: IPANEMA4 wurde am Lehrstuhl für Regelungstechnik und Mechatronik
(RtM)[RTM] zur Durchführung einer verteilten (Echtzeit-) Simulation mechatronischer
Systeme entwickelt. Intention ist die kontrollierte Ausführung kontinuierlicher Modelle.
IPANEMA abstrahiert hierbei den Zugriff auf das Betriebssystem/Hardware durch Be-
reitstellung plattformübergreifender Schnittstellen.

Abbildung 2.3 zeigt die Topologie einer IPANEMA Anwendung. Hieran ist die hier-
archische Struktur von IPANEMA zu erkennen. Moderator- und Assistent-Instanzen
ermöglichen hierbei dem Benutzer die Ausführung der Anwendung zu beobachten und
kontrollieren. Der Calculator führt die eigentliche Ausführung des (generierten) Mo-
dellcodes aus.

Bei einer Simulation werden Befehle von der Leitwarte an den Moderator geschickt.
Der Moderator leitet diese an einen oder mehrere Assistenten weiter. Ein Assistent
wiederum leitet den Befehl (Anfrage) nur an einen Calculator weiter, falls er die Ant-
wort nicht kennt. Um das harte Echtzeitverhalten des Calculators durch weitergeleitete
Anfragen der Leitwarte nicht zu verletzen, werden die ankommenden Befehle im Calcu-

4IPANEMA: Integration Platform for Networked Mechatronic Applications
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lator zwischengespeichert und nur zu bestimmten Zeitpunkten abgerufen und entspre-
chend Antworten versandt.

Calculator Calculator

Moderator

Assistent AssistentEchtzeit
weich
hart

Modell Topologie

Datenpufferung

Berechnungen

Leitwarte 
(Host PC)

Abbildung 2.3:Aufbau einer IPANEMA Anwendung

2.1.1 Mechatronic UML

Ein Ziel dieser Arbeit ist die Ausführung von Mechatronic UML Modellen. Im folgen-
den werden die hierfür relevanten Modellierungseinheiten vorgestellt.

Struktur: Eine Komponente bildet eine abgeschlossene Einheit, die über Ports Ereig-
nisse empfangen und versenden kann (siehe Abbildung2.4). Eine Komponente wird
als Rechteck notiert und mit dem Stereotyp «Component» oder via einem visuellen Ste-
reotyp in Form eines Rechtecks mit zwei, am linken Rand sitzenden Rechtecken ge-
kennzeichnet. Eine Komponente kann aus weiteren Komponenten bestehen, wobei die
Ereignisse für eine Unterkomponente von der Oberkomponente delegiert werden und
umgekehrt. Ports bilden die einzigen Schnittstellen zur Interaktion mit anderen Kompo-
nenten. Eine Komponente kann mehrere Ports besitzen. Ports wiederum können meh-
rere Angebots-/Bedarfsschnittstellen besitzen. Hierdurch entsteht ein kontraktbasiertes
System. Stimmen Angebots-/Bedarfsschnittstellen überein, so wird eine Verbindung -
Connector - aufgebaut (siehe Abbildung2.5).

In der Domäne mechatronischer Systeme liegen die Anwendungen häufig in hybrider
Form vor. Dies bedeutet, dass neben dem diskreten Verhalten zusätzlich ein quasi konti-
nuierliches Verhalten modelliert werden muss. Dieses wird durch kontinuierliche Ports
erreicht (siehe Abbildung2.4).

Verhalten: Eine wichtige Eigenschaft einer Komponente ist die Abgeschlossenheit
und die definierte Interaktion mit anderen Komponenten via Ports und Angebots-/Be-
darfsschnittstellen. Aus Abbildung2.5 wird ersichtlich, dass die Realtime Statecharts
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diskrete Ports
optional kontinuierliche Ports
benötigte kontinuierliche Ports
Angebotsschnittstelle
Bedarfsschnittstelle
Bidirektionaler Konnektor
Unidirektionaler Konnektor
Komponente

Komponente<<Component>>

Legende:

<<Component>>
:Brake

<<Component>>
:Controller

<<delegate>>
<<delegate>>

:Sensor:Sensor

:Shuttle

Abbildung 2.4:Mechatronic UML Komponentendiagramm
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für das Verhalten der Kommunikation sowie für die Interaktion der Komponenten ver-
wendet werden. Realtime Statecharts, die das Verhalten der Kommunikation spezifizie-
ren, werden Protokollstatecharts genannt.

Abschnitts−
kontrolle

Abschnitts−
kontrolle

Übereinstimmung von Angebot und Bedarf

Realtime Statechart

<<Component>>
Shuttle

<<Component>>

<<Component>>
Shuttle

<<Component>>

Abbildung 2.5:Mechatronic UML-Komponente/-Port/-Schnittstelle

Realtime Statecharts sind eine Erweiterung von UML-Statecharts um Zeit. Bis auf das
after- und when- Konstrukt besitzt ein Realtime Statechart alle Eigenschaften von UML-
Statecharts. Um Echtzeitverhalten modellieren zu können, werden die Transitionen und
Zustände um Uhren erweitert. Zustände werden um Zeitinvarianten, Uhren-Resets -
diese werden mit denentry()- undexit()- Methoden assoziiert, WCETs (Worst Case Exe-
cution Time) zu denentry()-, do()- undexit()- Methoden und ein Periodenintervall für die
do()- Methode. Transitionen werden um Zeitguards, Uhren-Resets, Prioritäten, Deadli-
nes, WCETs und Synchronisationskanäle erweitert.

Das in Abbildung2.6 gezeigte Beispiel verdeutlicht die Erweiterung zu den UML-
Statecharts. Hierbei bezeichnetC die Menge der Uhren undt0, t1, ... ∈ C die einzelnen
Uhren.

S1

entry: entryS1();w = 1t0

S1

t0 ≤ 18
t1 ≤ 15

exit: {t0, t1}exit: exitS1;w = 1
do: doS1();w = 1; p ∈ [2; 3]

t0 ≤ 5

action()w = 2{t2}[0; 10]

e [x ≤ 2] [1 ≤ t0]

Abbildung 2.6:Beispiel Realtime Statechart

2.1.2 Multiagentensysteme (MAS)

Agenten spielen eine wichtige Rolle, um komplexe verteilte Systeme zu entwickeln. In
der Literatur gibt es einige unterschiedliche Definitionen. Aus diesen lassen sich anhand
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von Agenten-Eigenschaften (siehe2.7) Softwareagenten in unterschiedliche Typen un-
terteilen.

Autonomous

Reactive

Proactive

Communicative

Continuous

Mobile

Adaptive

Common to
all agents?

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

No

Can act on its own

Responds timely to changes in its environment

Initiates actions that affect its environment

Can exchange information with users and other agents

Has a relatively long life span

Can migrate from one site to another

Capable of learning

DescriptionProperty

Abbildung 2.7:Eigenschaften von Agenten [TvS03]

Demnach sind Softwareagenten autonome Prozesse, die fähig sind mit der Umgebung
zu reagieren. Dies wird üblicherweise in Kollaboration mit anderen Enititäten erreicht.
Ein Multiagentensystem (MAS) hat folgende Charakteristika:

• Jeder Agent hat unvollständige Informationen, um das vorgebenene Problem zu
lösen.

• Es liegt ein dezantrales System vor. Es gibt also keine globale Kontrolle.

• Die Interaktion zwischen Agenten ist asynchron.

Ein MAS besteht demnach aus einer Menge von Agenten, die miteinander kommuni-
zieren. Die Art der Interaktion kann entweder kooperativ oder konkurrierend sein. Das
heißt, dass sie entweder ein gemeinsames Ziel verfolgen, wie z.B. einen Konvoi einge-
hen, um Energie zu sparen, oder aber sie verfolgen eigene Interessen. MAS finden in
vielen unterschiedlichen Gebieten Einsatz wie: Künstlicher Intelligenz, Biologie, So-
ziologie, Ökonomie und in komplexen Systemen.

Im Folgenden werden die verschiedenen Typen von Softwareagenten vorgestellt
[TvS03]:

Kollaborative Agenten: Basisattribute von kollaborativen Agenten sind Autono-
mität und Kooperation. Dies ist gleichermaßen Grundlage für Multiagenten, wodurch
die Kollaboration ein gemeinsames Ziel erreicht.
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Mobile Agenten: Mobile Agenten haben die Fähigkeit, sich zwischen verschiede-
nen Knoten zu bewegen. Besonders zu beachten sind hierbei die Code Migration und
die Beachtung des aktuellen Zustands.

Schnittstellen Agenten: Schnittstellen Agenten unterstützen einen Benutzer bei
der Ausführung einer oder mehrerer Anwendungen. Hierbei sind sie in der Lage, von
den Benutzereingaben zu lernen.

Informationsagenten: Wichtigste Eigenschaft dieser Agenten ist das Verwalten
von Informationen von verschiedenen physikalischen Quellen.

Schnittstellen- und Informationsagenten haben beide als Eigenschaft Adaptivität. Das
Sammeln, Ordnen und Filtern von Information und das aktive Lernen in der Umwelt wie
die Interaktion mit anderen Entitäten sind die Basis von selbstoptimierenden Agenten.

Modellierung von Multiagentensystemen:

Im Rahmen des SFB614 wurde dieOperator-Controller-Modul (OCM) Architekturent-
wickelt. Durch eine Einteilung in verschiedene Ebenen wird Selbstoptimierung durch
entsprechende Verhaltensanpassung erreicht. Nach [FGK+04] sind die verschiedenen
Ebenen:

• Controller: Ein Controller besteht typischerweise aus mehreren Reglern, die auf
unterster Ebene Signale ermitteln. Die Verarbeitung ist quasi-kontinuierlich.

• reflektorischer Operator: Der reflektorische Operator ergänzt den Controller um
Überwachungs- und Steuerungsroutinen. Hierbei wird der Controller modifiziert.
Der Ablauf in den Routinen ist diskret.

• kognitiver Operator: Der kognitive Opertor ist, im Vergleich zu den vorher ge-
nannten Ebenen, nicht in Echtzeit. Er dient zum Verbessern der Wissensbasis.

Die beschriebene OCM Architektur ist in Abbildung2.8 illustriert. Der Operator kann
hierbei Wissen sammeln, verarbeiten und an den Reflektor weitergeben ohne direkt auf
das System zu wirken. Der Reflektor kann durch Modifikation von Parametern und
Strukturänderungen, was zu einer Rekonfiguration des Systems führt, den Controller
modifizieren. Durch die Strukturänderungen und Paramteranpassung wird eine Selbst-
optimierung erreicht. Durch die vorgegebenen Trennungsebenen wird eine Agentenar-
chitektur angeboten, die die benötigten Vorhersagen über kritische Verhaltensaspekte
des Systems ermöglicht.
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:Agent

:Kognitiver Operator

:Reflektorischer Operator

:Control

Abbildung 2.8:OCM Architektur

2.2 Eingebettete Echtzeitsysteme

Die hier betrachteten mechatronischen Multiagentensysteme werden in der Dömane von
eingebetteten Echtzeitsystemen eingesetzt. Ein eingebettetes Echtzeitsystem ist immer
Teil eines spezifizierten größeren Systems. Das Gesamtsystem besteht aus einem me-
chanischen Subsystem, elektronischen Subsystem und ein informationstechnisches Sub-
system, welches sich aus einer Hardware und Software zusammensetzt. Das informati-
onstechnische Subsystem besteht aus einem eingebetteten Computer, der die Umgebung
kontrolliert - Sensordaten liest und Aktoren setzt.

Abbildung2.9zeigt den Grobaufbau eines mechatronischen, eingebetteten Systems ba-
sierend auf dem Agentenparadigma. Das Gerät unter Kontrolle gehört zu dem Ma-
schinenbausystem. Die Elektrotechnik stellt das Bindeglied - hier Aktor und Sensor -
zwischen Mechanik und Informationstechnik da. Hierbei findet ein Energie- und Infor-
mationsfluss statt. Das informationstechnische System besteht aus einem anlogen und
digitalen Teil. Einflussfaktoren sind die Umgebung, dieses ist sowohl das gesamte me-
chanische System wie auch die Umwelt, der Benutzer und Operator. Weiterhin wird
ersichtlich, dass die Echtzeitrestriktionen im kognitiven Operator vernachlässigt wer-
den können. Dieser Bereich dient dem zeitlich unkritischen Lernaspekt. Der hybride
Aufbau des Systems ergibt sich aus dem Controller-Bereich und den informationstech-
nischen Einheiten - reflektorischer und kognitiver Operator. Typischerweise unterliegt
der Controller quasi-kontinuierlichen Verhalten und der kognitive Operator ereignis-
diskreten Verhalten, während der reflektorische Operator hybriden Verhalten unterliegt.
Eine mögliche Mensch-Maschine-Schnittstelle befindet sich zwischen dem reflektori-
schen Operator und dem Benutzer/Operator und einer Geräteschnittstelle zwischen dem
Controller und kontrollierten Objekt.
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Abbildung 2.9:Eingebettetes System orientiert an der OCM-Architektur
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Eingebettete Systeme unterliegen häufig zeitlichen Restriktionen. Zur Überwachung
und Steuerung der Umgebung muss das eingebettete System in der Lage sein alle wich-
tigen Veränderungen (rechtzeitig) zu erkennen und die Umgebung zu steuern. Dies führt
zu dem Begriff von Echtzeitsystemen.

2.2.1 Echtzeitsysteme

Systeme, deren Verhalten von Zeitbedingungen/-restriktionen abhängig sind, werden
Echtzeitsysteme genannt. Echtzeitsysteme verändern ihren Zustand als eine Zeitfunk-
tion. Die Korrektheit eines Echtzeitsystems hängt nicht nur von dem logischen Ergebnis
einer Berechnung ab, sondern auch von dem Zeitpunkt, wann dieses Ergebnis vorliegt.

Ein wichtiger Aspekt eines Echtzeitcomputersystems ist, dass die Systemzeit (interne
Zeit) wenigstens die gleiche Granularität besitzt wie die Umgebung (externe Zeit), um
alle Stimuli zu erfassen. Dies wird durch eineDeadlineausgedrückt. Die Bestimmung
der Deadline ist maßgeblich von einem akkurat dem Echtzeitcomputersystem vorliegen-
den gelesenen externen relevanten Zustand abhängig. Dabei wird ein relevanter Zustand
der UmgebungEchtzeitentitätgenannt. Die dem Echtzeitcomputersystem vorliegende
Echtzeitentität wirdEchtzeitabbildgenannt.

Je nach Nützlichkeit eines Ergebnisses nach der zugehörigen Deadline wird unterschie-
den zwischen:

• Weichem Echtzeitsystem:Ein Ergebnis ist nach der Deadline noch nützlich.

• Festem Echtzeitsystem:Ein Ergebnis ist nach der Deadline nicht mehr nützlich.

• Hartem Echtzeitsystem:Das Nichteinhalten einer Deadline bzw. das Nichteinhal-
ten einer festen Deadline kann zu einer Katastrophe führen.

Existiert eine harte Deadline im System, so wird dieses hartes Echtzeitsystem genannt.
Ein elementarer Unterschied zwischen einem weichen und harten Echtzeitsystem ist,
dass ein hartes Echtzeitsystem unter allen Umständen - dies sind die spezifizierten Fehler
und Last Hypothesen - keine Deadline verpassen darf, während dies bei einem weichen
Echtzeitsystem möglich ist.

Damit muss ein hartes Echtzeitsystemvorhersagbarsein5. Abbildung 2.10 verdeut-
licht den Unterschied zwischen Nicht-/weichem-/festem-/hartem-Echtzeitsystem im Be-
zug auf den Fertigstellungszeitpunkt eines Ergebnisses. Während bei einem festen
und harten Echtzeitsystem ein Ergebnis innerhalb der spezifizierten Deadline vorliegen
muss, ist die Deadline für ein weiches Echtzeitsystem eine Richtzeit. Bei einem Nicht-
Echtzeitsystem gibt es keine Zeitbegrenzung. Im Bezug auf die in Abschnitt2.1.2vor-
gestellte OCM-Architektur unterliegt der Controller harten Echtzeitanforderungen, der
reflektorische Operator festen/harten Echtzeitanforderungen und der kognitive Operator
unterliegt festen bis weichen Echtzeitanforderungen.

5Echtzeit bedeutet nicht schnell, sondern vorhersagbar.
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Legende: Nicht−Echtzeitsystem
weiches Echtzeitsystem
festes/hartes Echtzeitsystem

Zeit Deadline

Nutzen

Abbildung 2.10:Unterscheidung verschiedener (Echtzeit-) Systeme anhand der Fertig-
stellung eines Ergebnisses

Echtzeittask

Das zentralste Konzept in einem Betriebssystem ist ein Task (Prozess). Ein Task ist eine
Abstraktion einer Ausführung eines sequentiellen Programms - das Synonym für einen
Task in einem Nichtechtzeit Betriebssystem ist ein Prozess. Typischerweise werden
mehrere Tasks nebenläufig auf einer CPU oder einem Mikroprozessor ausgeführt. Dies
bedeutet, dass die verschiedenen Tasks scheinbar parallel ausgeführt werden, in Realität
allerdings aufgrund der einen CPU sequentieller Verlauf vorliegt.

Die Ereignisse, auf die ein Echtzeitsystem reagieren muss, können kategorisiert wer-
den als periodisch und aperiodisch. Periodisch bedeutet, dass ein Ereignis regelmäßig
auftritt, während aperiodische Ereignisse unvorhersagbar auftreten. Da die wichtigste
Eigenschaft eines Echtzeitsystems Vorhersagbarkeit ist, handelt es sich in diesem Zu-
sammenhang typischerweise um periodische oder sporadische - sporadisch bedeutet,
dass der Abstand zwischen zwei Ereignissen zeitlich begrenzt ist - Tasks, um die auftre-
tenden Ereignisse zu bearbeiten. Im Folgenden werden wichtige Parameter periodischer
Tasks anhand der Abbildung2.11erläutert.

• si: Zu diesem Zeitpunkt beginnt ein Task seine Ausführung.

• dmin: Bezeichnet die minimale Berechnungsdauer eines Prozessors zur Ausfüh-
rung eines Tasks unter allen möglichen Eingabedaten.

• dact: Ist die tatsächlich benötigte Berechnungsdauer eines Prozessor zur Ausfüh-
rung eines Tasks unter allen möglichen Eingabedaten.

• dmax (dwcet (Worst Case Execution Time (WCET))): Bezeichnet die maximale Be-
rechnungsdauer eines Prozessors zur Ausführung eines Tasks, unter allen mögli-
chen Eingabedaten,
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• di: Zeitpunkt, bevor ein Task mit der Berechnung fertig sein sollte, um eine Be-
schädigung der kontrollierten Umgebung zu vermeiden.

• pi: Bezeichnet den Aktivierungszeitpunkt der ersten Periode.

• Ti : Gibt die Periode von Task Ji an.

dact dactdact

di

Ti

i
p

i
p

i+ (k−1) T Zeit

erste Ausführung k−te Ausführung

Abbildung 2.11:Periodischer Task

Threads

Zusätzlich zu der Abstraktion eines Tasks werden in vielen Systemen Threads verwen-
det. Ein Task besteht aus mindestens einem Thread - single thread of control. Zu einem
Task gehört ein Adressraum, während mehrere Threads in einem Adressraum existieren
können und damit ein Task auch mehrere Threads besitzen kann [Tan01]. In so einem
Fall spricht man von einemMultithreaded-System(siehe Abbildung2.12).

System

Task
Thread

System

Abbildung 2.12:Multithreaded-System

Scheduling

Um die nebenläufigen Tasks nach bestimmten Kriterien auszuführen, z.B. Fairness, be-
nötigt das Betriebssystem zusätzlich einen Scheduler. Ein Scheduler weist die Tasks
einer CPU zu, bzw. allgemeiner Betrachtet einer Ressource. In einem solchen System
hat ein Task mindestens drei Zustände (siehe Abbildung2.13):

• Aktiv: Ein Task kann ausgeführt werden.
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• Wartend: Ein Task wartet auf die CPU.

• Laufend: Ein Task wird auf der zugehörigen CPU ausgeführt.

Wird ein laufender Task durch einen anderen, wichtigeren Task unterbrochen, so wird
vonVerdrängunggesprochen. Um den neuen Task auszuführen, wird einKontext-Switch
benötigt. Hierbei müssen der Programmzähler, Register sowie Variablen des aktuellen
Tasks gesichert werden. Handelt es sich im Rahmen eines Multithreaded-System um
einen Thread-Switch, so ergeben sich aufgrund des gleichen Adressraums Vorteile.

Ausführung...
Scheduling

Aktivierung Dispatching Terminierung

Verdrängung

Abbildung 2.13:Task Scheduling

Es wird von einemausführbaren Schedulegesprochen, wenn alle Tasks unter Berück-
sichtigung von Beschränkungen wie Deadlines ausgeführt werden können. Eine Menge
von Tasks wirdScheduablegenannt, wenn es einen ausführbaren Schedule gibt. Um
dieses zu bestimmen benötigt der Scheduler Informationen über die Häufigkeit der auf-
tretenden Ereignisse und die Berechnungszeit, die der Task benötigt, um auf das Ereignis
zu reagieren. In einem Echtzeitsystem muss die schlechtest annehmbare Berechnungs-
zeit berücksichtigt werden. Dies wird Worst Case Execution Time (WCET) genannt.
Da die WCET Systemabhängig ist, muss Sie für jedes verwendete System neu berech-
net werden. Wird vonm periodischen Ereignissen ausgegangen, wobei Ereignisi mit
PeriodePi auftritt und hat eine WCET vonCi Sekunden, um jedes Ereignisi zu behan-
deln, dann ist die Last Scheduable, wenn:

∑m
i=1

Ci

Pi
6 1 gilt6.

Echtzeit-Schedulingverfahren könnenstatischunddynamischsein. Bei einem statischen
Schedulingverfahren wird a priori der Schedule festgelegt, während bei einem dynami-
schen Schedulingverfahren zur Laufzeit der Schedule bestimmt wird. Statische Sche-
dulingverfahren benötigen alle Informationen, wie Deadline, WCET, etc. a priori. Ein
häufig verwendeter statischer Schedulingalgorithmus ist derRate Monotic (RMA). Der
RMA wird in periodischen Echtzeitsystemen eingesetzt. Der Task mit der kürzesten Pe-
riode hat die höchste Priorität. Dieser Algorithmus arbeitet mit Verdrängung. Während
der Laufzeit wird immer der höchst priorisierte Task ausgeführt7.

Sicherheitskritisches System

Ein hartes Echtzeitsystem wird nach Kopetz [Kop97] auch sicherheitskritisches System
genannt. Hier spielt der Sicherheitsaskpekt eine besondere Rolle spielt. Storey [Sto97]
nimmt im Vergleich hierzu ausschließlich Bezug auf die Nichtgefährdung der Umwelt.

6Der Kontext-Switch wird in dieser Berechnung nicht berücksichtigt.
7In [LL73] wurde gezeigt, dass dieser Scheduling-Algorithmus optimal ist.
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2.2 Eingebettete Echtzeitsysteme

Sicherheit ist demnach eine Eigenschaft eines Systems, dass Menschen oder der Um-
gebung kein Schaden zugefügt wird. Demnach muss ein sicherheitskritisches System
nicht zwingend ein hartes Echtzeitsystem sein. Dies deckt sich mit dem in dieser Arbeit
verwendeten Sicherheitsbegriff.

Ein sicherheitskritisches System muss damit sicherstellen, dass es die Umgebung des
Systems nicht gefährdet. Um dieses zu erreichen, wird bei der Entwicklung solcher Sy-
steme zusätzlich eineGefahren- und Risikoanalysedurchgeführt. Hierbei wird das Sy-
stem, in Abhängigkeit einer möglichen Gefahr für die Umgebung, in bestimmteSicher-
heits-Integritätstufen (SIL)eingeteilt (1-4). Je niedriger die Integritätsstufe, desto größer
sind die Maßnahmen während des Entwicklungsprozesses zur Feststellung der Sicher-
heitskriterien. Neben der auch im „normalen“ Softwareentwicklungsprozess üblichen
Verifikation und Validierung des Systems, um festzustellen, dass das System gegenüber
den Anforderungen und der Spezifikation konform ist, wird zusätzlich eineZertifizie-
rung durchgeführt. Ein weiterer Unterschied ist zudem die externe Validierung und
Verifikation des Systems mit niedrigem SIL.

2.2.2 Verteilte Echtzeitsysteme

Ein verteiltes System zeichnet sich durch eine Kollektion räumlich voneinander getrenn-
ter Prozesse aus, die via Nachrichten miteinander kommunizieren, um ein bestimmtes
(gemeinsames) Ziel zu erreichen [TvS03]. Handelt es sich um verteiltes Echtzeitsystem,
so liegt ein Berechnungs-Cluster vor, in dem die Prozesse (Tasks) räumlich voneinan-
der getrennt sind und über ein Echtzeitkommunikationssystem miteinander Nachrichten
austauschen.

Die wichtigste Abstraktion in einem verteilten Echtzeitsystem ist einKnoten, da in die-
sem sowohl Software wie auch Hardware Ressourcen in einer einzelnen Einheit zu-
sammengefasst werden und beobachtbar in der zeitlichen wie Werte-Domäne sind. Ein
Knoten besitzt neben den in Abbildung2.9gezeigten Elementen eine Kommunikations-
schnittstelle. Aus der Sicht des Netzwerks ist ein Knoten charakterisiert durch Senden
und Empfangen von Nachrichten. Aufgrund der Abgeschlossenheit eines Knotens ist
dieser in vielen Systemen die kleinste austauschbare Einheit (SRU - smallest replacea-
ble unit), die im Falle eines Fehlers ersetzt werden kann.

Anforderungen

Wichtige Anforderungen an ein verteiltes sicherheitskritisches Echtzeitsystem sind nach
[But00] und [Lap92]:

Pünktlichkeit: Die Ergebnisse müssen nicht nur in der Werte-Domäne korrekt sein,
sondern auch in der zeitlichen Domäne.
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Entwurf für Peak-Load: Echtzeitsysteme müssen allen spezifizierten Ladeszena-
rien standhalten.

Vorhersagbarkeit: Es müssen alle kritischen Zeitbedingungen eingehalten wer-
den. Hierfür werden die WCET der Taskmenge benötigt. Es wird hierbei von einer
Scheduable Taskmenge ausgegangen. Das System garantiert, dass alle Tasks innerhalb
der vorgegebenen Deadline ausgeführt werden.

Fehlertoleranz: Fehlertoleranz besagt, dass ein System nach Auftreten eines Feh-
lers die spezifizierten Dienste weiterhin anbietet. Grundsätzlich wird zwischen Feh-
lererkennung auf der Basis von a priori Wissen über die Eigenschaften von korrekten
Zuständen und Fehlererkennung auf Basis von Redundanz unterschieden. Häufig wer-
den systematische Mechanismen eingesetzt, um Fehlertoleranz zu erreichen. Die ver-
schiedenen Verfahren basieren auf Replikation. Ziel sind fehlertolerante Einheiten, die
einzelne Knotenfehler maskieren. Ist ein Knotenfail-silent - es wird entweder ein kor-
rektes Ergebnis erzeugt oder keins - so reichen zwei Knoten aus. Ist dies nicht der Fall,
wird häufig derTripple Modular Redundancy (TMR)Ansatz verfolgt. Dies bedeutet,
dass die Berechnung von drei parallelen Knoten durch einen Voter mehrheitsrechtlich
überprüft werden. Wenn Byzantinische Fehler möglich sind, werden mindestens vier
Knoten benötigt. Bei der Entscheidungsfindung müssen die Probleme, um einReplika-
DeterministischesSystem zu erhalten, berücksichtigt werden. Dies bedeutet konkret,
dass es nicht möglich ist, zum gleichen Zeitpunkt eine gleiche Eingabe an den replizier-
ten Knoten zu erhalten. Der Fehler tritt hierbei sowohl in der zeitlichen, wie auch in der
Wertedomäne auf. Damit muss ein Voter nicht die zu einem konkreten Zeitpunkt vorlie-
genden Werte betrachten, sondern über ein vorher festgelegtes Zeitfenster, welches eine
tolerierbare Diskrepanz zwischen den betrachteten Werten zulässt.

Fehlertolerante Einheit: Die Knotenabstraktion dient weiterhin als Hilfsmittel
für die Abstraktion einer Fehlertoleranten-Einheit (FTU). Diese erfüllen die Anforde-
rungen, um Fehlertoleranz durch aktive Replikation zu erreichen.

Skalierbarkeit: Ein skalierbares System ist offen gegenüber Veränderungen und hat
keine Einschränkungen gegenüber Erweiterungen. Realisiert wird dies über geeignete
Schnittstellen zwischen Knoten und Clustern.

Zusammensetzbarkeit: Um komplexe Systeme zu entwickeln wird typischer-
weise während der Analyse das System in kleinere handhabbare Subsysteme zerlegt.
Hierbei ist es ein Ziel, sogenanntesafe holonszu entwickeln. Dies bedeutet, dass die
verfizierten und validierten einzelnen Subsysteme bei der Synthese ihre spezifizierten
und getesteten Eigenschaften nicht verlieren.

22



2.2 Eingebettete Echtzeitsysteme

Zuverlässigkeit: Zuverlässigkeit ist ein Oberbegriff für mehrere Attribute eines
Computersystems in Bezug auf die Qualität der angebotenen Dienste über einen be-
stimmten Zeitraum. Die Attribute sind:

• Funktionsfähigkeit: Die FunktionsfähigkeitR(t) eines Systems ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein System den spezifizierten Service bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunktt anbietet. Dies wird mitMean-Time-To-Failure (MTTF)angegeben.
MTTF ergibt sich aus der Fehlerrateλ Fehler/Stunde, wobei:

1/λ = MTTF

• Sicherheit:Sicherheit ist Funktionsfähigkeit in Bezug auf kritische Fehler. Harte
Echtzeitsysteme (sicherheitskritische Echtzeitsysteme) haben eine Fehlerrate im
Bezug auf kritische Fehler in der Größenordnung von10−9failures/h. Dieses
entspricht den Anforderungen von Ultrahoch-Funktionsfähigkeit.

• Wartbarkeit: Wartbarkeit ist das Zeitmaß, welches benötigt wird, um ein System
nach Auftreten eines Fehlers zu reparieren.Mean-Time-To-Repair (MTTR)und
eine konstante Reparaturrateµ definieren eine quantitatives Maß für die Wartbar-
keit.

• Verfügbarkeit: Im Bezug auf den korrekten und inkorrekten Service ist dies die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Service zu einen bestimmten Zeitpunkt angeboten
wird. In einem System mit konstanter Fehler- und Reparaturrate ergibt sich ein
Zusammenhang zwischen der Zuverlässigkeit MTTF, der Wartbarkeit MTTR und
der Verfügbarkeit A:

A = MTTF/(MTTF +MTTR)

MTTF + MTTR wird als Mean-Time-Between-Failures (MTBF) bezeichnet.
Abbildung2.14verdeutlicht den Zusammenhang zwischen den Attributen.

Systemzustand

up

down

Zeit

Fehler Reparatur Fehler
MTTF

MTBF

MTTR

Abbildung 2.14:Beziehung zwischen MTTF, MTBF und MTTR

• Vertraulichkeit: Die Vertraulichkeit bestimmt die Fähigkeit eines Systems Infor-
mationen und Services vor nicht autorisierten Zugriff zu schützen.

Die Anforderungen Fehlertoleranz, Skalierbarkeit und Zusammensetzbarkeit lassen sich
aufgrund ihrer Eigenschaften nur mit verteilten Systemen realisieren. Diese Anforde-
rungen sowie das häufig schon verteilt vorliegende Problem führen immer häufiger zu
einem verteilten, statt zentralem Entwurf. Mit steigender Komplexität wird dann, heut-
zutage, das im vorherigen Abschnitt2.1vorgestellte Multiagentenparadigma eingesetzt.
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Bestimmung der WCET

Wie bereits im Abschnitt2.2.1über Echtzeitsysteme erwähnt, hat die Bestimmung der
WCET eine hohe Priorität. In einem verteilten System ergeben sich zusätzliche Kosten
durch die Transaktion zwischen Knoten (siehe Abbildung2.15). Dies ist bestimmt durch
die Sende-/Empfangsaktion und durch die Transaktion der Nachricht.

WCETrec

WCETrec

WCCOM

WC trans

Globale Zeit

Sendender Task

Kommunikation

Empfänger Task

Beobachtungs−
zeitpunkt tobs

Nutzungs−
zeitpunkt tuse

Abbildung 2.15:Synchronisierte Transaktion (WC)

Bestimmung akkurater Zustände

Neben dem Nichtdeterminismus durch einen Scheduler (siehe Abschnitt2.2.1) stellt ein
Kommunikationssubsystem zusätzlich eine Quelle für Nichtdeterminismus dar. Dies ist
besonders begründet durch unterschiedliche Kommunikationszeiten und der daraus fol-
genden nicht beliebig genauen globale Uhr. Hierdurch ist eine gemeinsame, identische
Sicht auf das gesamte verteilte System nicht möglich. Die Differenz zwischen der mi-
nimalen und maximalen Kommunikationszeit wird mitJitter bezeichnet. Ziel für ein
verteiltes Echtzeitsystem ist ein möglichst kleiner Jitter, um die sich daraus ergebenden
Verfälschungen in der Werte-Domäne möglichst gering zu halten.

Ein Kommunikations-Jitter ist damit maßgeblich an einem akkuraten Echtzeit-Abbild
beteiligt. Die Bestimmung eines akkuraten Zustands ist von der Zustandsänderungs-
frequenz der Echtzeitentität abhängig. Das Intervall, in dem ein akkurates Echtzeitab-
bild vorliegt, wird mit Gültigkeitsintervalldacc bezeichnet. Hieraus ergeben sich zwei
Klassen von Echtzeitabbildern. Ein parametrisches Echtzeitabbild liegt vor, wenn
dacc > WCtrans + dupdate ist. Ein phasensensitives Echtzeitabbild liegt vor, wenn
WCtrans ≤ dacc ≤ WCtrans + dupdate ist. Dies führt zu einem zusätzlichen Schedu-
lingproblem. Da eine Verkleinerung vondupdate oderWCtrans nicht immer möglich ist,
kann eineZustandsschätzungdieses Problem beheben. Eine Zustandsschätzung ist al-
lerdings auf eine stetige Funktion des Echtzeitzustands angewiesen. Ist dies der Fall,
so kann über das Wissen der Funktion über einen bestimmten Zeitraum der Zustand der
Echtzeitentität durch eine Schätzung akkurat bestimmt werden.
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Reintegration eines Knoten

Für die Reintegration einer SRU ist die Betrachtung des Zustands einer SRU notwendig.
Der History-Zustand ist eine dynamische Datenstruktur eines Knoten, welche abhän-
gig von dem Berechnungsfortschritt ist [Kop97]. Während des Berechnungsfortschritts
steigt der History-Zustand an und erreicht am Ende der Berechnung wieder einen nied-
rigen Ausgangszustand. Der History-Zustand ergibt sich aus dem Programcounter und
weiteren Datenstrukturen, die benötigt werden, um einen Unterbrechungspunkt wieder-
herzustellen. Ein kleiner History-Zustand vereinfacht die Reintegration eines Knoten.
Hierfür wird in [Kop97] ein Grund-Zustand eingeführt. In diesem Zustand sind keine
Tasks aktiv und alle Kommunikationskanäle sind leer. Der Grund-Zustand ist der mini-
male History-Zustand und damit idealer Reintegrationspunkt.

Globaler Zustand

Maßgeblich für einen gleichen globalen Zustand an allen Knoten eines verteilten Sy-
stems ist die gleiche Einordnung von den verteilt vorliegenden Zuständen. Naiv betrach-
tet ist dies kein Problem, da einfach die verteilten Zustände anhand der vorliegenden Zeit
sortiert werden können. Allerdings ist es technisch nicht möglich eine beliebig genaue
globale Uhr zu erreichen. Die Synchronisation von Uhren ist limitiert. Nur aufgrund
einer zeitlichen Vor- oder Nach-Beziehung ist noch keine Aussage darüber getroffen, ob
die Ereignisse kausal voneinander abhängig sind.

Wird von einer globalen Uhr mit einer Granularität g ausgegangen, so können zwei
Ereignisse, die weniger als 2g auseinander auftreten, nicht auseinander gehalten werden
(siehe Abbildung2.16).

Referenz Uhr r

Uhr i

Uhr j

0 1 2 3 4

Tick
Ereignis

Abbildung 2.16:Zeit und Ordnung

Aufgrund dieser Problematik werden Mechanismen benötigt, um eine kausale Abhän-
gigkeit zu erreichen. Dies lässt sich durch einepassiert-vor Relationerreichen [Lam78].
Hierbei wird der Zustand durch kausale Abhängigkeiten gebildet. Die Relation ergibt
sich wie folgt:

• Ereignise tritt im selben Prozess vor Ereignise′ auf, dann gilt:e→ e′,

• Ereignise ist ein Sendeereignis unde′ das dazugehörige Empfangsereignis, dann
gilt: e→ e′.
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Die passiert-vor Relation ist transitiv. Wenne → e′ unde′ → e′′ gelten, dann gilt auch
e→ e′′. Nebenläufigwerden die Ereignisse genannt, über die keine Relation auf Grund
des gleichen Prozesses oder über eine Nachrichtenkommunikation erstellt werden kann.

Konsistenter globaler Zustand

Das Bestimmen eines konsistenten globalen Zustands ist aufgrund der im vorherigen Pa-
ragraphen vorgestellten Probleme bezüglich einer globalen Uhr nicht einfach. Chandy
und Lamport [CL85] haben das Konzept der verteilten Momentaufnahme eingeführt.
Eine verteilte Momentaufnahme ist ein Zustand des verteilten Systems zu einen be-
stimmten vergangenen Zeitpunkt. Ein konsistenter Zustand der verteilten Momentauf-
nahme hat die Anforderung, dass wenn ein Empfang einer Nachricht aufgezeichnet
wurde, auch das Senden aufgezeichnet sein muss. Die andere Richtung ist allerdings
erlaubt. Ist die Anforderung erfüllt, spricht man auch von einem konsistenten Schnitt.

2.3 Dynamische Analyse eingebetteter
Echtzeitsysteme

Der Entwurf eines Echtzeitsystems ist sehr fehleranfällig, besonders wenn das System
aus mehreren interagierenden Komponenten besteht [Log03]. Die wesentliche Aufgabe
ist, dass das System innerhalb bestimmter Zeitrestriktionen Aktionen ausführt. Hierfür
werden Validierungs- und Verifikationstechniken eingesetzt.

Validierungdient der Feststellung, ob das System den gestellten Anforderungen kon-
form ist. Hierbei wird das System oder eine Komponente während oder am Ende des
Entwicklunsprozesses evaluiert, um festzustellen, ob die (Benutzer-) Anforderungen
eingehalten werden.

Validierung dient damit der Feststellung auf Fehler in der Spezifikation innerhalb einer
Entwicklungsphase bzw. dem Überprüfen der Konformität des entwickelten Systems
mit den Benutzeranforderungen. Häufig wird die Validierung am Ende des Entwick-
lungsprozesses während des Systemtests durchgeführt.

Verifikation, im Vergleich zur Validierung, ist nach Storey [Sto97] der Prozess zur Be-
stimmung, ob die Ausgabe einer Lebenszyklusphase den spezifizierten Anforderungen
der vorherigen Phase entspricht. Bei der Verifikation geht es damit nicht darum fest-
zustellen, dass die tatsächliche Ausgabe korrekt ist, sondern dass die Ausgabe mit den
Anforderungen der Eingabe entspricht. Ist die Eingabe-Spezifikation falsch, so wird der
Verifikationsprozess dieses nicht zwingend feststellen. Fehler der Spezifikation in ei-
nem frühen Entwicklungsschritt können somit in weiteren Phasen übertragen werden.
Um dieses zu vermeiden, wird eine Validierung benötigt.

Ein verifiziertes und validiertes System wird durch verschiedene Formen von Tests er-
reicht. Testen ist der Prozess des verifizieren und validieren eines Systems oder einer
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Komponente des Systems. Die Aktivität des Testens wird nach [SCCotICS90] unter-
schieden in eine dynamische oder statische Anaylse und nach Storey [Sto97] ergänzt
um Modellierung.

Die dynamische Analyseist der Prozess des Evaluierens eines Systems oder einer Kom-
ponente basierend auf seinem Verhalten während der Ausführung. Unterstatischer Ana-
lysewird der Prozess des Evaluierens eines Systems oder einer Komponente basierend
auf seiner Form, Struktur, Inhalt oder Dokumentation verstanden.Modellierungbezieht
sich im Vergleich hierzu auf die mathematische Repräsentation des Verhaltens eines Sy-
stems oder der Umgebung. Das Modell wird dabei benutzt, um Erkenntnisse der wahr-
scheinlichen Charakteristika des Systems zu gewinnen. Dieser Vorgang wird manuell
oder automatisch durchgeführt.

Testen ist damit allgemein eine Aktivität, um Fehler festzustellen. Eine dynamische
Analyse wird während der Ausführung des Systems in seiner Zielumgebung oder simu-
lierten Umgebung durchgeführt. Im Kontrast hierzu steht die statische Analyse. Hier-
unter fallen Aktivitäten, wie Code-Review. Modellierung zielt hierbei im Vergleich zu
der statischen und dynamischen Analyse auf die Verwendung von formalen Techniken,
wie z.B. dem Modell Checking.

Nachdem bis hierhin die für diese Arbeit wichtigen Unterscheidungen der Begrifflich-
keiten im Rahmen des Testens vorgestellt wurden, wir im Folgenden näher auf die Spezi-
fika des Testens eingegangen. Dies beginnt mit einer notwendigen Kategorisierung von
Fehlern im folgenden Abschnitt2.3.1. Weiterhin werden dort Mechanismen zum Um-
gang mit Fehlern erläutert. Anschließend werden relevante Grundlagen für das Testen
in Abschnitt 2.3.2 vorgestellt, wobei hier ein Schwerpunkt auf die dynamische Ana-
lyse gesetzt wird. Ist der Testprozess fehlerhaft, so muss die Fehlerursache gefunden
werden. Die Diagnose dient dem Finden der Fehlerursache. Hierzu wird typischer-
weise ein Debugger verwendet. Da es sich hier allerdings um verteilte Echtzeitsysteme
handelt, können Standardverfahren nicht verwendet werden. In Abschnitt2.3.3werden
Standard-Diagnosemechnismen vorgestellt sowie die Probleme bei Anwendung dieser
Mechanismen in einem verteilten Echtzeitsystem. Dies bedingt auch die Betrachtung
von Mechanismen der Überwachung.

2.3.1 Fehlerkategorisierung

Das Bestreben von Softwaretesten ist, so viele Fehler wie möglich innerhalb eines kur-
zen Zeitintervalls zu finden. Hierbei ist wichtig zwischen Fehlerursache, Fehlzustand
und Ausfall zu unterscheiden. DieFehlerursacheist ein Defekt8 im System. EinFehlzu-
standist eine Abweichung einer benötigten Operation eines Systems oder Subsystems.
Ein Fehlzustand ist damit die Manifestierung der Fehlerursache. EinAusfall tritt ein,
wenn ein System die erforderlichen Dienste verfehlt auszuführen. Abbildung2.17illu-
striert den Zusammenhang zwischen Fehlerursache, Fehlzustand und Ausfall. Hieran ist

8Der Begriff Defekt wird ebenfalls benutzt, falls eine Unterscheidung zwischen Fehlerursache, Fehlzu-
stand und Ausfall nicht benötigt wird.
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auch die für Defekte typischeFehlerursachen-Fehlzustands-Ketteersichtlich.

Die Fehlerursache kann anhand ihrer Eigenschaft inwillkürliche Fehlerursache(engl.
random faults) undsystematische Fehlerusache(engl. systematic faults) unterschieden
werden. Unter willkürlichen Fehlerursachen werden Hardwaredefekte aufgefasst. Sy-
stematische Fehlerursachen umfassen den Bereich aller Softwarefehlerursachen. Dies
beinhaltet Fehlerursachen im Design sowie in der Spezifikation. Anhand der Fortdauer
eines Defektes kann zwischen permanenten, periodischen und transienten Fehlerursa-
chen unterschieden werden ([Sto97] und [TvS03]).

Ein permanenter Fehlerliegt vor, wenn ein Fehler ohne Beseitigung der Fehlerursache
dauerhaft vorhanden ist. Ein Fehler, der auftritt und selbständig wieder verschwindet,
wird transientgenannt. EinperiodischerFehler tritt nach einer bestimmten Zeit immer
wieder auf.

Ausfall /
Unfall

Korrekter
Zustand

Fehl−
zustand

Ausfall

Fehler−
bearbeitung

aktivierung
Fehler−

durchlauf
Fehler−

Dienst−
wiederherstellung

v
schlafender

Fehler

Abbildung 2.17:Fehlerzustandstransition

Da es keine perfekten, fehlerfreien Systeme gibt, werden Techniken benötigt, um mit
Defekten umzugehen. Diese sind nach [Sto97]:

• Fehlermeidung: Hierunter wird das Verhindern des Eintritts einer Fehlerursache
während der Designphase verstanden. Erreicht wird dies durch formale Metho-
den.

• Fehlerentfernung: Die Fehlerentfernung umfasst das Finden von Fehlerursachen,
bevor das System in Betrieb genommen wird, durch Testen.

• Fehlerdetektion: Fehlerdetektion dient dem Auffinden von Defekten während der
Laufzeit.

• Fehlertoleranz: Fehlertoleranz erlaubt, das System korrekt auszuführen trotz der
Präsenz eines Defektes. Dies kann z.B. der Ausfall einer Komponente sein.

Im Kontext dieser Arbeit befinden sich die Fehlerentfernung, Fehlerdetektion sowie die
Unterstützung von Fehlertoleranztechniken. Um im Rahmen dieser Fehlermanagement
Mechanismen geeignet auf einen Fehler zu reagieren, müssen die auftretenden Fehler-
klassen bekannt sein. Aus Tannenbaum [TvS03] und Thane [Tha00] ergeben sich fol-
gende Einteilungen:
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1. Sequentielle Fehler:

• Kontrollfehler: z.B. wird in einer Switch-Anweisung der falsche Abzweig
gewählt,

• Wertefehler: Zuweisung eines falschen Wertes einer bis dahin korrekten Va-
riable,

• Adressierungsfehler: ein korrekter Wert wird einer inkorrekten Variable zu-
gewiesen,

• Terminierungsfehler: Terminierungsbedingung einer Schleife oder Rekur-
sion ist nicht erreichbar.

2. Ordnungsfehler: Verletzung Präzedenz oder des gegenseitigen Ausschluss.

3. Absturzfehler: Ein Knoten fällt permanent aus, bis zu unmittelbar vor dem Ab-
sturz hat er sich korrekt verhalten.

4. Auslassungsfehler: Ein Knoten reagiert nicht auf Anfragen.

5. Timing-Fehler: Es liegt ein korrekter Wert vor, allerdings zu einem falschen Zeit-
punkt. Ursachen hierfür sind das Nichteinhalten von Deadlines, zu großer Kom-
munikationsjitter, etc..

6. Antwortfehler: Die Antwort eines Knoten ist falsch.

7. Empfangsfehler: Empfang eines fehlerhaften Wertes, z.B. ein Antwortfehler oder
ein falscher Sensorwert.

8. Netzwerkfehler: Verlust von Nachrichten.

9. Byzantine Fehler: Ein Knoten oder eine Komponente erzeugt zufällig Antworten.

Die vorgestellte Fehlerkategorisierung führt zu einer Klassifizierung des Fehlerverhal-
tens einer Komponente. Dies wird mitFehlersemantikeiner Komponente bezeichnet.
Eine Komponente weist eine gegebene Fehlersemantik auf, wenn die Wahrscheinlich-
keit, dass Fehlerklassen, die nicht durch die Fehlersemantik abgedeckt werden, gering
sind. Besteht die Fehlersemantik einer Komponente aus Ordnungsfehler, dann sollte die
Wahrscheinlichkeit gering sein, dass andere Fehlerklassen, wie Zeit oder Auslassungs-
fehler, auftreten.

Die Fehlersemantik wird benutzt, um mit Hilfe derFehlerhypotheseauszudrücken, wel-
che Fehler ein System standhält. Dies wird im Rahmen eines fehlertoleranten Entwurfs
als Fehlermanagement-Mechanismus benutzt. Z.B. kann die Fehlerhypothese einer feh-
lertoleranten Einheit mit drei Komponenten sein, dass sie einen Crashfehler standhält.
Der Dienst der fehlertoleranten Einheit wird damit nach Ausfall einer Komponente im-
mer noch voll angeboten.
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2.3.2 Testen

Aus Abbildung2.2lassen sich drei Haupttestaktivitäten ableiten. Es wird unterschieden
zwischen: Modul-Test, System-Integrationstest und System-Validierungstest.Modul-
Testenevaluiert kleine Funktionen. Im Bezug auf Mechatronic UML stellen Komponen-
ten die größte Testeinheit diesbezüglich dar. DerSystem-Integrationstestevaluiert eine
Modulmenge. Hauptgegenstand des Integrationstests ist die Interkation zwischen den
Modulen, hier also die Interaktion zwischen Komponenten.System-Validierungstesten
versucht, die Korrektheit des Gesamtsystems bezüglich der gestellten Anforderungen zu
zeigen. Typischerweise wird damit während des Modul- und Integrations-Tests verifi-
ziert und während des System-Tests validiert.

Je nach Verfügbarkeit der Informationen wird weiterhin zwischen Blackbox und White-
box Testen unterschieden. Bei demBlackbox-Testenstehen keine internen Informatio-
nen des zu testenden Moduls zur Verfügung. Auf der Komponentenebene stehen damit
nur die Spezifikation der Protokollstatecharts zur Verfügung. Bei demWhitebox-Testen
ist zusätzlich internes Wissen über die zu testende Komponente vorhanden. Realtime
Statecharts sowie weitere Komponenten sind hierbei bekannt.

Wie in Abbildung 2.1 dargestellt, findet eine parallele bzw. zeitversetzte domänen-
übergreifende Entwicklung des Systems statt. Hieraus ergeben sich unterschiedliche
Testmöglichkeiten bezüglich des Einsatzes des Softwaresystems in der Zielumgebung.
Broekman [BN03] führt dies auf einen für eingebettete Systeme typischen Entwick-
lungsprozess zurück. Unterteilt wird dieser in Simulationsphase, Prototypingphase,
Prä-Produktionsphase und Nach-Entwicklungsphase. Die verschiedenen Phasen weisen
häufig die in Abbildung2.18 gezeigten Testprozesse auf. In den folgenden Unterab-
schnitten werden die verschiedenen Phasen näher betrachtet.

Pre−Produktions
phase

Legende:
MT
MiL
RP
SiL
HiL
ST

:
:
:
:
:
:

Modelltest
Model−in−the−loop
Rapid Protoyping
Software−in−the−loop
Hardware−in−the−loop
Systemtest

MT/MiL

RP SiL

HiL

ST

Simulation
phase

Prototyping
phase

Abbildung 2.18:Testprozesse in verschiedenen Entwicklungsphasen [BN03]

Simulationsphase

Abbildung2.18zeigt die verschiedenen Testprozesse eines eingebetteten Systems. Die
Umgebungssimulation stellt während der frühen Entwicklungsphase eine zentrale Rolle
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dar. Umgebungssimulation ist für das Testen von sicherheitskritischen Systemen häufig
unerlässlich. Grund hierfür ist, dass zum einen die Umgebung parallel mit der Softwa-
reanwendung entwickelt wird und somit nur partiell vorliegt. Ein anderer Aspekt ist die
Gefährdung der Umgebung durch das Testen im realen System.

Simulationkann definiert werden als Imitation einer Operation eines Real-Welt Systems
oder Prozess über Zeit. Es ist der Prozess vom experimentieren mit einem Modell des
betrachteten untersuchten Systems. Der BegriffModell kann in diesem Zusammhang
verstanden werden als Beschreibung eines Systems, mit welchem die Umwelt eines Ob-
jektes ausgedrückt werden kann. EinSimulationsmodellkann benutzt werden, um Simu-
lationsexperimente zu erzeugen, um das Verhalten des Systems zu untersuchen. Simula-
tionsmodelle können die Basis für wichtige Entscheidungen im Bezug auf die Planung
von Ressourcen, das Finden von optimalen Systemkonfigurationen und die Vorhersage
der Performance eines Systems sein.

Papadimitriou und Obaidat [OP03] unterscheiden verschiedene Typen von Simulationen
bezüglich der Veränderung der Systemvariablen über die Zeit und die Herkunft der Da-
ten. Im ersten Fall wird unterschieden zwischen ereignis-diskreter Simulation und kon-
tinuierlicher Simulation. Im Bezug auf die Herkunft der Daten kann zwischen Monte
Carlo und trace-getriebener Simulation unterschieden werden.

Monte Carlo Simulation Wird auch Stochastische Simulation genannt. Die Monte
Carlo Simulation dient der Modellierung von probabilistischen Phänomenen.Probabi-
listische Phänomeneverändern ihre Eigenschaften mit der Zeit. Die Simulationsdaten
werden hierbei künstlich erzeugt. Eine einfache Möglichkeit probabilistische Ereignisse
zu erzeugen, stellen deterministische Zufallszahlengeneratoren dar. Ein deterministi-
scher Zufallszahlengenerator erzeugt auf deterministische Weise Zufallszahlen, die ein-
zig und allein vom Anfangszustand, auchSeedgenannt, abhängen. Die logische Struktur
und die Seedauswahl wird durch das 5-Tupel(S,R, ϕ, ψ, pa) beschrieben [ZdB99]:

• S: endliche Menge der möglichen inneren Zustände des Zufallszahlengenerators

• R: Menge der möglichen Ausgabewerte

• ϕ : S → S: Zustandsfunktionen

• ψ : S → R: Ausgabefunktionen

• pa: Wahrscheinlichkeitsmaß, das die zufällige Verteilung des Anfangszustands
s0 ∈ S beschreibt.

Für n≥ 1 wird der innere Zustand mitsn := ϕ(Sn−1) ∈ S berechnet. Die Ausgabe-
funktion für Schritte n≥ 1 ergibt sich ausrn := ψ(sn) ∈ R.

Trace-Getrieben Simulation Wird auch Mengentheoretische Simulation genannt.
Hierbei ist ein realer Ereignisverlauf bekannt. Der Ereignisverlauf wird durch die Simu-
lation wiedergeben.
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Ereignis-Diskrete Simulation Die Zustandsvariablen bei einer ereignis-diskreten
Simulation verändern sich zu einer diskreten Menge von Zeitpunkten. Der Fortschritt
wird durch eine Sequenz von Systemmomentaufnahmen bestimmt, welche die Evolu-
tion des Systems über Zeit repräsentieren.

Kontinuierliche Ereignissimulation Im Vergleich zu der ereignis-diskreten Si-
mulation verändert sich die Zustandsvariablen kontinuierlich. Erreicht wird dies durch
Differentialgleichungen.

Das Testen während der Simulationsphase wird unterschieden zwischen:

• Einweg Simulation: Das System wird simuliert ohne die Umgebung zu beachten.
Es findet keine Interaktion mit der Umgebung statt. Es findet nur eine Interaktion
von der Simulation zu der Testumgebung statt.

• Feedback Simulation: Die Umgebung sowie das entwickelte System werden in
einer Umgebung simuliert. Hierbei findet eine Interaktion zwischen Umgebung
und dem entwickelten System statt.

• Rapid Prototyping: Während dieser Phase wird das System mit der realen Umge-
bung simuliert.

Prototypingphase

Nachdem die Simulationsphase abgeschlossen wurde, beginnt die Prototypingphase.
Während der Prototypingphase werden sowohl Ziel- und Experimentelle-Hardware wie
auch die tatsächliche Software und simulierte Software eingesetzt. Das Testen der
eingebetteten Software kann hierbei auf dem Zielsystem, emulierten Zielsystem sowie
Hostsystem stattfinden. Typischerweise werden hier Modul-Tests und Integrationstests
durchgeführt.

Prä-Produktionsphase

Während dieser Phase wird das fertige System in der realen Umgebung getestet. Ziel ist
hierbei, als letzte Instanz, das System auf Konformität gegenüber den Anforderungen
zu überprüfen. Fehler, die während dieser Phase entdeckt werden, sind im Vergleich zu
vorherigen teuer.

Nach-Entwicklungsphase

Bevor ein System endgültig für die Produktion freigegeben wird, können zusätzlich
während der Nach-Entwicklungsphase Tests durchgeführt werden, die die Qualität des
hergestellten Produkts sicherstellen sollen. Hierunter fällt die Inspektion des ersten Pro-
duktes sowie Wartungs- und Akzeptanztests.
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2.3.3 Überwachung und Diagnose

Der klassische Diagnoseprozess beginnt mit der Entdeckung über die Lokalisierung bis
zur Korrektur von Fehlern. Im Bezug auf die Validierung des Systems wird der Fehler
während der Testphase festgestellt. Der Fehler manifestiert sich in Form eines Fehlzu-
standes, welcher die Folge einer Fehlerursache ist. Ein Fehlzustand macht sich in Form
eines Ausfalls eines Services bemerkbar. Dies bedeutet also, dass ein spezifiziertes Ver-
halten nicht angeboten wird. Zwischen Testen und Diagnose besteht eine enge Verbin-
dung. Ohne Testen, dem Feststellen von Fehlern, macht das Auffinden von Fehlern,
dem Debuggen, kein Sinn. Wiederum ist reines Testen ohne Fehlerfindung ebenfalls
nicht zweckmäßig.

Anhand der FehlerketteFehlerursache, Fehlzustand und Ausfall, lässt sich die Proble-
matik der Fehlerentdeckung erkennen und damit des Debuggens. Ein Fehler lässt sich
erst in Form eines Ausfalls erkennen. Das Finden der Fehlerursache und des Fehlzu-
stands und die Beobachtung des Ausfalls sind verschiedene Tätigkeiten. Ein Ausfall
wird erst propagiert, wenn der Fehlzustand genutzt wird. Eine korrupte Nachricht kann
die Ursache eines Fehlzustands sein. Dies führt erst zu einem Ausfall, wenn mit den
korrupten Daten der angebotene Dienst ausgeführt wird. Es besteht damit eine zeitli-
che Verschiebung zwischen dem Eintritt in einen Fehlzustand und dem Ausfall eines
Dienstes. Dieses Intervall wird als Inkubationszeit bezeichnet.

Der Diagnoseprozess beginnt bei der Fehlerzustandspropagierung, also dem Ausfall ei-
nes spezifizierten Dienstes, von hier wird die Inkubationszeit zurück verfolgt, bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die Infektion stattgefunden hat. In einem Echtzeitsystem beinhaltet
die Zurückverfolgung sowohl die funktionale, wie auch zeitliche Domäne [Sun04]. Das
zurückverfolgen von dem propagierten Fehler, bis zur Fehlerursache hat sich als sehr
schwer erwiesen. Das Finden der Fehlerursache kann mitunter Monate dauern oder so-
gar zu einem Nichtfinden des Fehlers führen. In [Sun04] wird sogar von in Betrieb
genommenen sicherheitskritischen Systemen berichtet, bei denen die Fehlerursache ei-
nes manifestierten Fehlers nicht gefunden wurde.

Dynamische Diagnosetechniken - zyklisches Debugging

Während der traditionellen Diagnose von sequentiellen Programmen ohne zeitliche Re-
striktionen wird ein Programm ausgeführt, bis sich ein Fehler manifestiert hat. Dann
stoppt der Entwickler das Programm, führt weitere Annahmen ein, um bei einer wieder-
holten Ausführung mehr Informationen über den Defekt zu bekommen. Dies wird als
zyklisches Debuggen bezeichnet. Drei typische Techniken des zyklischen Debuggens
sind Speicher Auflistung, Ablaufverfolgung (Tracing) und Haltepunkte (engl. Break-
points).

Wird das Programm ungewöhnlich oder durch den Benutzer gestoppt, so wird der Pro-
grammstatus in einen bestimmten Speicherbereich kopiert. Dies beinhaltet den Objekt-
Code, Register- und Speicherinhalte. Hiermit stehen alle Informationen zur Verfügung,
um den Fehler zu finden. Für eine Diagnose benötigt folglich der Entwickler Wissen
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über Maschinencodesprachen. Die Speicherauflistung ist damit langwierig und Fehler-
anfällig.

Die Ablaufverfolgung erweitert den Compiler oder das Betriebssystem um zusätzliche
spezielle Ablaufhilfen. Hierdurch wird eine kontinuierliche schrittweise Anzeige und
Verfolgung einer Ausführung ermöglicht. Dies beinhaltet den Kontrollfluss, Variablen-
inhalt und Funktionsaufrufe. Dem Entwickler wird hierdurch eine interaktive Beendi-
gung des Programms ermöglicht, um bestimmte Zustände genau zu untersuchen.

Die Haltepunkttechnik basiert auf Prädikaten. Die Prädikate, spezifiziert durch den Be-
nutzer oder das System, bestimmen die Beendigung der Ausführung. Ein Prädikat kann
hierbei eine Bedingung bezüglich bestimmter Variablenwerte, spezifizierten Zeiten oder
Codesegmente sein. Wird ein Prädikat erfüllt, wird die Ausführung beendet. Laufzeit-
informationen, wie Variablenwerte, Stackinhalt oder Registerwerte, können nach Been-
digung der Ausführung angezeigt werden. Die Programmausführung kann nach Been-
digung der Ausführung aufgrund eines gesetzten Prädikates wieder fortgeführt werden.

Überwachen verteilter eingebetteter Systeme

In dem hier betrachteten Kontext handelt es sich allerdings um verteilte eingebettete
Systeme. Standard-Diagnoseverfahren lassen sich nicht anwenden. Die Problemstel-
lung dieser Systeme liegt in der Anforderung nach deterministischer Wiederholbarkeit
[TY95]. Hierfür wurden Methoden entwickelt, die Ereignisse und Daten aufnehmen,
um Ausführungen von Subsystemen deterministisch zu wiederholen, womit die Basis
für weitere Erforschungen des Systems geschaffen werden. Die hierfür benötigte Über-
wachung ist, wie in Abschnitt1.1 angesprochen allerdings ein Problem. Ein wichtiges
Ziel der Echtzeitüberwachungist daher, dass die Systemperformanz nur soweit verän-
dert wird, dass die Ordnung und Zeit der Ereignisse des Systems nicht verändert wird.
Folgend wird die Tätigkeit des Überwachens näher erläutert.

UnterÜberwachungwird hier eine Software oder Hardware verstanden, die Nebenläu-
fig mit einem System oder einer Komponente ausgeführt wird und diese beaufsichtigt,
Daten aufnimmt, analysiert oder den Betrieb überprüft. Das zu überwachende System
wird Zielsystemgenannt.Ereignisse, wie das Senden und Empfangen von Nachrich-
ten sind hierbei der Beobachtungsgegenstand. Wobei die für eine bestimmte Aufgabe
oder Tätigkeit der Überwachung interessanten Ereignisse,relevante Ereignissegenannt
werden. Die Aufnahme von Ereignissen während der Ausführung wird mitEreignispro-
tokollierungbezeichnet.

Die Überwachung kann auf verschiedene Arten erfolgen. Hierbei kann grundsätzlich
unterschieden werden, ob die Überwachung in Form einer Intrusion oder keiner durch-
geführt wird. Intrusion bedeutet hierbei, dass Ressourcen des zu überwachenden Sy-
stems für die Tätigkeit des Überwachens benutzt werden. Dies führt zu dem in der
Einleitung erläuterten Probe Effekt. Im Folgenden werden die verschiedenen Arten der
Überwachung betrachtet.
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Softwareüberwachung: Hierbei wird nur Software für die Überwachung benutzt.
Dies wird durchInstrumentierungdes Zielsystems erreicht. Die Instrumentierung ist da-
mit Teil des Zielsystems. Die relevanten Ereignisse werden damit durch das Zielsystem
entdeckt und verarbeitet. Der Ablauf der Überwachung ist:

1. Instrumentierung des Zielsystems,

2. Ausführung des instrumentierten Programms,

3. Detektion und Verarbeitung relevanter Ereignisse durch das Zielsystem.

Da die Softwareüberwachung zusammen mit dem Zielsystem ausgeführt wird, entsteht
hierdurch eine Intrusion. Die Intrusion kann zu einer Veränderung der Ereignisrordnung
und des zeitlichen Verhaltens des Zielsystems führen. Dies ist, wie unter Abschnitt1.1
erläutert, für die hier betrachteten Systeme nicht akzeptabel. Vorteil dieses Verfahren ist,
dass keine zusätzliche Hardware benötigt wird sowie die Flexibilität. Um Softwareüber-
wachung für Systeme mit harten Echtzeitanforderungen einzusetzen, muss die Intrusion
kontrollierbar und vorhersagbar sein.

Hardwareüberwachung: Erreicht wird dies ausschließlich durch zusätzliche Hard-
ware. Die Überwachung wird hierbei seperat von dem Zielsystem erreicht. Die Aus-
führung des Zielsystems wird direkt via der Überwachungshardware, welche mit dem
Systembus verbunden ist, erreicht. Dieser Ansatz benötigt keine Instrumentierung des
Zielsystems. Die Hardwareüberwachung läuft folgendermaßen ab:

1. Verbinden der Überwachungshardware mit dem Zielsystem.

2. Ausführen des Zielsystems und der Überwachungshardware.

3. Detektion und Verarbeitung relevanter Ereignisse durch die Hardwareüberwach-
ung.

Da für diesen Ansatz keine Instrumentierung benötigt wird, ist die Intrusion des Ziel-
systems gering. Ein Nachteil dieses Ansatzes sind die höheren Kosten für (mitunter
spezielle) Hardware sowie die Einschränkungen der zusätzlichen Hardware. Dies be-
deutet, dass die Hardwareüberwachung für die Detektion und Verarbeitung relevanter
Ereignisse wenigstens die gleiche Ausführungsrate wie das Zielsystem besitzen muss.

Hybride Überwachung: Die hybride Überwachung besteht sowohl aus Hardware-
wie Softwareüberwachung. Ziel hierbei ist die Ausnutzung der Vorteile beider Verfah-
ren. Software wird hierbei benutzt, um die relevanten Ereignisse zu spezifizieren. Die
Hardwareüberwachung dient der Detektion und Verarbeitung der Ereignisse. Der Ab-
lauf ist:

1. Instrumentierung des Zielsystems,
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2. Ausführung des instrumentierten Zielsystems,

3. Detektion und Verarbeitung von relevanten Ereignissen durch die Hardwareüber-
wachung.

Durch Ausnutzung der Vorteile der beiden Überwachungsverfahren werden die Nach-
teile allerdings nicht völlig eliminiert, sondern nur verbessert.

Aus den unterschiedlichen Verfahren ist neben den angesprochen Problemen, resultie-
rend aus der Instrumentierung und Taktung, der begrenzt zur Verfügung stehende Spei-
cher zu berücksichtigen. Tsai [TY95] unterscheidet zwei Verfahren, um dieses Problem
zu lösen. Zum einen kann der komplette Speicherinhalt in einen zusätzlichen zweiten
Speicher kopiert werden. Während des Kopierens können dann die relevanten Ereig-
nisse gefiltert werden. Der zweite Ansatz ist, die Daten direkt während der Beobachtung
nach relevanten Ereignissen zu filtern.

Diagnose verteilter eingebetteter Systeme

Nach [TY95] gibt es drei angemessene Debuggingverfahren für verteilte Echtzeitsy-
steme. Diese sind dynamische Simulation, deterministische Wiederholung und Echtzeit-
Debugging. Diese Verfahren benötigen alle eine Überwachungsunterstützung des Sy-
stems. Damit sind die im vorherigen Unterabschnitt diskutierten Verfahren und Pro-
bleme ebenfalls von Relevanz. Im Folgenden werden nur kurz die Verfahren vorgestellt
und auf Anforderungen und Probleme hierbei nur eingegangen, wenn diese nicht bereits
im Rahmen der Überwachung angesprochen wurden.

Deterministische Wiederholung: Während der Programmausführung wird eine
Ablaufverfolgung (Trace) aufgenommen. Der Trace kann offline deterministisch wie-
dergegeben werden. Zur Diagnose wird das Programm unterbrochen. Falls das Pro-
gramm verändert wird, muss eine neue Traceaufzeichnung durchgeführt werden. Es
findet damit eine komplette Offline Diagnose statt. Um dieses zu erreichen, müssen die
relevanten Ereignisse für eine Wiederholung bekannt sein, der benötigte Speicherplatz
sowie die Art der Ereignispräsentation.

Dynamische Simulation: Basiert auf der deterministischen Wiederholung. Zu-
sätzlich werden andere Testfälle während der Wiederholung durchgeführt.

Echtzeit Debuggen Das Überwachen und die Diagnose wird während der Ausfüh-
rung in Echtzeit umgesetzt. Der Überwacher fungiert als Echtzeitkontrollsystem und
das Zielsystem als das kontrollierte System. Hierbei muss der Überwacher Ereignisse
schneller analysiert haben, als das nächste Ereignis auftreten kann. Das Zielsystem darf
hierbei in seiner Ausführung nicht verletzt werden.
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Verwandte Arbeiten

Verschiedene Arbeiten haben sich mit der Laufzeitunterstützung und dynamischen Ana-
lyse eingebetteter Systeme auseinander gesetzt. In Abschnitt3.1 werden die Arbeiten
mit Schwerpunkt auf die Ausführungsumgebung vorgestellt. Hiermit wird die Anforde-
rung des kontrollierten Ablaufs adressiert. Abschnitt3.2setzt sich mit den verwandten
Arbeiten aus dem Bereich der dynamischen Analyse auseinander.

3.1 Laufzeitumgebungen

3.1.1 Open Control Platform

Die Open Control Platform (OCP [OCP]) dient der Entwicklung und der Laufzeitaus-
führung von eingebetteter Software. Konkret handelt es sich hierbei um den Bereich der
unbemannten Raum-/Luftfahrt (UAV). Abbildung3.1 illustriert die OCP-Architektur.
Aufbauend auf der Middleware TAO [TAO], eine Erweiterung von Corba [COR] um
Echtzeit (RT-Corba), werden UAV-Funktionalitäten hinzugefügt. Genauer betrachtet
handelt es sich hierbei um den Einsatz von Corba im Controllerbereich. Die spezi-
fischen Erweiterungen von TAO sind: Ressource Management, adaptives Scheduling,
Rekonfiguration, akkurate Zeitsteuerung und Verbesserung der Ausführungszeit.

OCP Erweiterungen zu TAO

RT−Corba (TAO)

Betriebssystem

Hardware

Anwendung

OCP

Abbildung 3.1:OCP-Architektur
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Die grundlegenden OCP Konzepte dienen als Basis für die Laufzeitumgebung, aller-
dings ist das verwendete RT-Corba durch die Interaktion via des ORBs (Object Request
Broker) ineffizient in Bezug auf die verwendeten Ressourcen (Speicher und Zeitauf-
wand).

3.1.2 Rhapsody Ausführungsumgebung

Das OXF Framework dient als Ausführungsumgebung zur Unterstützung der modellba-
sierten Entwicklung mit Rhapsody der Firma Ilogix [ILO]. Hierbei wird die Implemen-
tierungssprache um Konzepte der Modellsemantik erweitert, um die Codegenerierung
zu vereinfachen [GHP]. Konzeptionell besteht das Framework aus drei Entwurfsmuster-
bereichen: Aktives Objekt für die Kommunikation zwischen Komponenten, Betriebssy-
stemschicht und mechanistische Entwurfsmuster, wie Container.

Das Framework wird für verschiedene Betriebssysteme bereitgestellt, um Ausführun-
gen während der Entwicklung (z.B. Windows NT) bis zur Verteilung des Systems (z.B.
VxWorks) zu unterstützen.

Für das Evaluieren wird eine Instrumentierung durchgeführt. Via einer TCP/IP Verbin-
dung werden die Informationen, z.B. für das Debuggen, von der Verteilungsumgebung
zur Entwicklungsumgebung übertragen. Probe Effekte werden hierbei nicht berücksich-
tigt. Die deterministische Wiederholung verschiedener Ausführungen auf verschiedenen
Systemen wird ebenfalls nicht adressiert.

3.1.3 TMO (RTO.k) Entwicklungs und Laufzeitunterstützung

Der Ansatz basiert auf dem zeit- und nachrichten-gesteuerten Objekt1. TMO ist eine
Erweiterung des konventionellen Objekts in zwei separate Methodengruppen: zeitge-
steuerte und konventionelle Methoden [Kim96]. Die zeitgesteuerten Methoden dienen
der Realisierung von Echtzeitverhalten. Die RTO.k Spezifikationssprache, die erwei-
terte C++ und Z Notation, dient als Entwicklungsunterstützung. Der Funktionskörper
wird hierbei durch die erweiterte C++ Notation und die betriebsabhängigen Bedingun-
gen mit Z spezifiziert. Durch Transformation der Spezifikation wird C++ Code gene-
riert. In einer Testumgebung, die näher nicht beschrieben wird, kann das System in einer
konzeptuell gleichen Umgebung, wie die Betriebsumgebung, evaluiert werden.

Die Betriebsumgebung basiert auf MACH Betriebssystem [MAC] erweitert um drei Mo-
nitore auf verschiedenen Ebenen. Unterschieden wird zwischen System-, Knoten- und
Branchüberwachung. Der Systemmonitor überwacht das Netzwerk, Knoten, Sensoren
und Aktoren. Dieser entscheidet über eine Rekonfiguration des Systems. Das Verhalten
von Knoten und Tasks wird durch den Knotenmonitor erreicht und der Branchmonitor
überwacht das interne Verhalten eines Tasks.

1TMO: time-triggered Message-triggered Object, früher RTO.k [TMO]
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Zur Adressierung von sicherheitskritischen Anforderungen werden alle Knoten doppelt
ausgelegt - primärer und Backup Knoten. Wird während des Betriebs ein Fehler durch
einen Monitor festgestellt, so kann der Knoten- oder Systemmonitor einen defekten pri-
mären Knoten durch den Backupknoten ersetzen.

Der Entwicklungsansatz unterscheidet sich von dem der Mechatronic UML insofern,
dass hier TMO die Basis ist und nicht Komponenten. Um die Echtzeitanforderungen
zu adressieren wird hierbei der zeitgesteuerte Ansatz, der ausgehend von einer synchro-
nisierten, globalen Uhr, einen globalen Schedule bildet, ausgegangen. Vergleichbar ist
dies mit der Spezifikation von Protokollstatecharts.

Aussagen über einen möglichen Probe Effekt oder den Nichtdeterminismus durch das
verteilte System werden nicht gemacht. Die Probleme der Reintegration eines Knoten
werden ebenfalls nicht angesprochen. Die im Rahmen einer Entwicklung möglichen
Ausführungsplattformen werden auch nicht betrachtet.

3.1.4 RTDEVS/CORBA

RTDEVS2 ist eine verteilte Umgebung für die simulationsbasierte Entwicklung von
ereignis-diskreten Echtzeitsystemen [CK01]. Wie bereits unter Abschnitt3.1.1vorge-
stellt, wird ebenfalls die Middleware TAO eingesetzt.

Der Ansatz basiert auf der Modellierung von Simulationsmodellen mit RTDEVS, einer
formalen Modellierungssprache. Die modellierten Modelle werden in der gleichnami-
gen Laufzeitumgebung ausgeführt. Um eine verteilte Simulation zu ermöglichen wird
eine Uhrsynchronisation durchgeführt.

Die schrittweise Entwicklung, von einem Simulationsmodell bis zu dem Zielmodell,
wird hiermit angesprochen. Allerdings fehlen hier ebenfalls Annahmen über einen
Probe Effekt sowie die Betrachtung verschiedener Plattformen.

3.2 Analyse von Echtzeitsystemen

3.2.1 BlackBox Technology

Zealcore Embedded Solution [Tima] bietet die BlackBox Technology Produkte für eine
Analyse von eingebetteten Systemen an. Basis ist unter anderem die Dissertation von
Thane [Tha00] und das TATOO3 Projekt [TAT] der Universität Mälardalen [MRT].
Schwerpunkt sind Monitoring, Testen und Debuggen von verteilten Echtzeitsystemen.
Die Umsetzung wird durch Instrumentierung, ohne zusätzliche Hardware erreicht.

Das Debuggen basiert auf mehreren Instrumentierungsschichten, welche anwendungs-
spezifisch sind. Das Anwendungsprogramm muss soweit instrumentiert werden, dass

2DEVS: Discrete Event System Specification
3TATOO: Test and Testability of Distributed Real-Time Systems
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sichergestellt ist, den Zustand einzelner Task wiederherzustellen. Das Debuggen wird
durch deterministische Wiederholung erreicht - dies wird hier Time Machine genannt.
In einer ersten Phase werden während der Programmausführung auf dem Zielsystem die
benötigten Daten online aufgenommen. In der zweiten Phase werden die aufgenom-
men Informationen korreliert und die dritte Phase besteht aus einem Zusammenspiel der
korrelierten Informationen mit einem Standarddebugger. Das Ausführen des Standard-
debuggers erfolgt dabei mit einem Offline Kernel ohne Echtzeituhr, der ansonsten die
gleichen Eigenschaften (Scheduling) wie der Zielsystemkernel besitzt.

Die Problematik des Probe Effekts, die durch zusätzliche Instrumentierung entsteht,
wird durch eine a priori Schedulinganalyse für Prioritätsscheduler mit Verdrängung be-
rücksichtigt. Allgemein wird hier davon ausgegangen, dass die benötigte Instrumen-
tierung nicht entfernt wird. Durch eine zeitlich korrekte Wiedergabe während des Off-
linedebuggens wird ein zusätzlicher Probe Effekt vermieden. Verschiedene Ausfüh-
rungsplattformen werden nur durch einen speziellen Offline Kernel der Zielplattform
ermöglicht.

Der hier betrachtete Ansatz der deterministischen Wiederholung wird in dieser Arbeit
zur Offline-Analyse verwendet.

3.2.2 Fehlerinjektion

Loki Loki ist ein global-zustandsgetriebener Fehlerinjektor. Basierend auf spezifi-
zierten Zustandsmaschinen werden Fehler dezentral injiziert [CLJ+04]. Hierbei wird
das System in Knoten eingeteilt, die jeweils eine Zustandsmaschine besitzen. Um eine
dezentrale Fehlerinjektion zu ermöglichen werden die voneinander abhängigen Knoten
optimistisch synchronisiert. Dies wird durch einen Informationsaustausch relevanter
Zustandsnachrichten erreicht. Ein Knoten verfügt über einen lokalen Zustand und einen
ausreichend globalen Zustand der voneinander abhängigen Knoten. Lokal auf einem
Knoten wird bei jedem Zustandswechsel überprüft, ob der lokale Zustand in Zusam-
menhang mit dem partiell globalen Zustand zu einer Fehlerinjektion führt. Ist dies der
Fall, so wird das spezifizierte Szenario ausgeführt und aufgezeichnet. Die Aufzeichnung
dient der späteren Analyse der Fehlerinjektionsszenarien. Die zustandsgetriebene Feh-
lerinjektion wird in dieser Arbeit als Basis für die Testdurchführung verwendet. Hierbei
werden zusätzlich zu dem Ansatz nach Loki Echtzeitaspekte sowie der Probe Effekt
berücksichtigt.

Agentenbasierte Fehlerinjektion In [GHP04] von Galla wird eine Software-
Fehlerinjektion via mobilen Agenten für sicherheitskritische verteilte Echtzeitsysteme
vorgestellt. Die mobilen Agenten werden in eine Middlewareschicht eingeführt.

Die Vorteile dieses Ansatzes sind einfache Entfernung der nötigen Instrumentierung von
Fehlerinjektionscode, Anpassung des Fehlerinjektionscode und keine explizite Kommu-
nikation zwischen den Agenten.
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Als Zielanwendung werden zeitgesteuerte Betriebssysteme und Kommunikationsproto-
kolle betrachtet. Hierfür wird eine Java Agentenplattform angeboten.

Die Fehlerhypothese des Ansatzes geht davon aus, dass Hardwarefehler, hervorgerufen
durch Umgebungsphänomene, die Software beeinflusst und entsprechend auf der Soft-
wareebene festgestellt werden kann.

Um eine klare Trennung zwischen Anwendungscode und Fehlerinjektionscode zu errei-
chen, werden die Fehlerinjektionsexperimente in mobilen Agenten gekapselt, wodurch
eine einfache Entfernung von fehlerinjektionsspezifischem Code sichergestellt ist.

Basis auf den verschiedenen Knoten ist eine Agentenplattform, die den sicheren Emp-
fang und Versand der mobilen Agenten ermöglicht. Hierfür wird ein Interpreter Agent
implementiert, der auf den entsprechenden Knoten migriert und dort mobile Fehlerin-
jektions- und Monitoringagenten ausführt. Die Ergebnisse einer Fehlerinjektion werden
zu einer externen Evaluierungsplattform gesandt.

Die mobilen Agenten können zwischen verschiedenen Knoten herwandern und auto-
nom entscheiden, welche Fehler injiziert werden. Die Fehlerinjektion kann entweder
durch Zeit oder Ereignisse gesteuert werden. Durch Klonen der mobilen Agenten wird
eine parallele Fehlerinjektion ermöglicht. Weiterhin ermöglicht dieser Ansatz auch die
Injezierung von Fehlerketten.

Die mobilen Agenten kommunizieren nicht miteinander. Grund hierfür ist zum einen
mangelnde Bandbreite bei den betrachteten Anwendungen sowie eine deterministische
Fehlerinjektion durch a priori Koordination.

Unter der Annahme von statischem Scheduling wird der Probe Effekt vermieden, indem
die mobilen Agenten die freie CPU-Kapazität ausnutzen. Die Fehlerinjektionsrate muss
damit in Abhängigkeit von der berechneten CPU Last vor Laufzeitbeginn bestimmt wer-
den.

Die agentenbasierte Fehlerinjektion ist vielversprechend für verteilte Echtzeitsysteme.
Allerdings beinhaltet dies eine Analyse, um sicherzustellen, dass die Fehlerinjektionen
korrekt durchgeführt wurden. Dies wird hier nicht betrachtet. Die deterministische Wie-
derholung von Ausführungen auf verschiedenen Plattformen wird hier ebenfalls nicht
betrachtet. Die Bereitstellung benötigter Informationen für eine autonome Fehlerinjek-
tionsdurchführung ist für diese Arbeit von Relevanz.

3.2.3 Spezifikationsgetriebene Laufzeitanalyse

Die Spezifikationsgetriebene Laufzeitanalyse gewinnt in der letzten Zeit mehr an
Aufmerksamkeit. Beispiel für eine Toolunterstützung sind MaC [KLS+02], JMPaX
[SRA03] und T-UPPAAL [MLN04]. Hierbei wird während der Ausführung überprüft,
ob der Ereignistrace der Spezifikation, Past Temporal Logic im Fall von MaC sowie
JMPaX und Timed Automata im Fall von T-UPPAAL entspricht. Aufgrund der Spezifi-
kation mit Timed Automata stellt T-UPPAAL den nächsten Bezug zu der hier verwende-
ten Spezifikation mit Realtime Statecharts dar. Hierbei wird neben dem Systemmodell
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ein Umgebungsmodell mit Timed Automata spezifiziert. Während der Ausführung wird
überprüft, ob das Systemmodell dem Umgebungsmodell standhält.

Für die Mechatronic UML Modelle ist die Überwachung des spezifizierten Verhaltens
während der Ausführung ebenfalls relevant. Durch die Spezifikation des Komponen-
tenverhaltens durch Realtime Statecharts und Umgebungsverhaltens durch Protokoll-
statecharts degradiert sich die spezifikationsgetriebene Laufzeitanalyse für Mechatronic
UML Modelle auf das Überwachen der Konformität der ein-/ausgehenden Ereignisse
im Bezug auf das spezifizierte Verhalten.

3.3 Zusammenfassung

Keine der vorgestellten Arbeiten bietet sowohl eine Unterstützung für die Entwicklung
mit der benötigten Simulation und Offline Analyse, wie auch während des Betriebs
an. Es wird damit keine deterministische Wiederholung von Ausführungen auf ver-
schiedenen Plattformen ermöglicht. Die Ausführungsumgebungen für TMO, das OXF
Framework sowie RTDEVS ermöglichen zwar eine Entwicklungs- sowie Betriebsunter-
stützung, Aspekte wie Probe Effekt oder Nichtdeterminismus werden allerdings nicht
angesprochen. Den vorgestellten verwandten Arbeiten zur Laufzeitunterstützung fehlen
weiterhin die Adressierung der unter Abschnitt3.2vorgestellten Arbeiten.

Die vorgestellten Arbeiten sprechen zwar verteilte sicherheitskritsche Echtzeitsysteme
an, allerdings werden Anforderungen selbstoptimierender Systeme nicht berücksich-
tigt.
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Laufzeitumgebung

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der dynamischen Analyse von selbstoptimie-
renden mechatronischen Systemen. Hierbei soll der gesamte Entwicklungszyklus eines
solchen Systems unterstützt werden. Wie bereits in den Grundlagen erwähnt (Abschnitt
2.2), endet der Entwicklungszyklus eines sicherheitskritischen Systems, zu denen die
hier betrachteten Systeme gehören, erst nach Außerbetriebnahme. Typisch ist hierbei
die Überwachung mit der verbundenen Wartung während des Betriebs. Dies bedeutet
also, dass während der Laufzeit Informationen gesammelt werden müssen, die ausrei-
chend sind, um das System zu analysieren, allerdings nicht die eigentliche Funktion
beeinträchtigen. Der Ansatz dieser Arbeit, um eine entwicklungsbegleitende dynami-
sche Analyse zu unterstützen, ist die Bereitstellung einer Laufzeitumgebung. Als Basis
der Analyseumgebung, die im folgenden Kapitel5 erläutert wird, stellt dieses Kapi-
tel die notwendigen Konzepte für eine Ausführungsumgebung von Mechatronic UML
Modellen vor.

Basierend auf der modellbasierten Entwicklung mit automatischer Codegenerierung ist
es hierbei ein Ziel, nur den dynamisch veränderbaren Teil, also die Logik des Systems,
zu generieren. Um dieses zu erreichen, wird die verwendete Implementierungsspra-
che C++ um Konzepte der Modellierung erweitert. Detailliert wird dies in Abschnitt
4.1 erläutert. Weiterhin wird dort die grundlegende Architektur der Laufzeitumgebung
vorgestellt.

Wie bereits in der Einleitung (siehe Kapitel1) und in dem Grundlagenabschnitt2.1
erläutert, ist das Multiagentenparadigma eine geeignete Wahl, um komplexe verteilte
Anwendungen zu entwickeln. Der in Abschnitt2.1vorgestellte Komponentenansatz zur
Modellierung von sicherheitskritischen Multiagentensystemen (MAS) dient als Basis
für diese Arbeit. Nachdem die dort betrachteten Agenten für eine Kollaboration bereit
sind, müssen sie die anderen Agenten finden, mit denen eine Kollaboration stattfinden
soll. Dieses ist einfach, wenn bekannt ist, welcher Agent kontaktiert wird und wo sich
dieser befindet. Jedoch ist eine statische Verteilung von Agenten untypisch. Ähnlich
wie bei Menschen können Agenten in einem dynamischen Multiagentensystem nicht
erreichbar sein, um mit anderen zu interagieren. Hierfür werden Mechanismen benötigt,
um andere geeignete Agenten zu finden. Konzepte sowie eine Umsetzung werden in
Abschnitt4.1vorgestellt.
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Die hier betrachteten mechatronischen Systeme sind hybrid (siehe Kapitel2). Das Ver-
halten hybrider Systeme ist entscheidend durch die Wechselwirkung von (quasi-) konti-
nuierlichem und ereignisdiskretem Verhalten geprägt. Der Hauptunterschied zwischen
dem quasi kontinuierlichen und diskreten Verhalten aus Sicht der Laufzeitumgebung
ergibt sich aus den Qualitätsanforderungen von angebotenen Diensten. Wie dies im De-
tail aussieht, wird in Abschnitt4.2 diskutiert. Um eine Anbindung an mechatronische
Anwendungen, die im Rahmen des SFB614 vorhanden sind, zu ermöglichen, wird die
Laufzeitumgebung mit der Simulations- und Ausführungsumgebung IPANEMA inte-
griert. Dies wird weiterhin in Abschnitt4.2erläutert.

Das Testen dieser Systeme beinhaltet mehrere Betriebssysteme (siehe Abschnitt2.3).
Dies beinhaltet Host- und Zielsysteme. Die Laufzeitumgebung soll hierfür verschie-
dene Betriebssysteme unterstützen. Abschnitt4.3geht auf die Schnittstelle zu dem hier
entwickelten abstrakten Betriebssystem sowie die Anbindung der hier betrachteten Be-
triebssysteme ein.

4.1 Grundlegender Aufbau

Die Laufzeitumgebung erweitert die Implementierungssprache um Konzepte der Mo-
dellierungssprache Mechatronic UML, eine Erweiterung von UML 2.0. Grundlegend
ist die Laufzeitumgebung wie eine offene Architektur aufgebaut, die architektonische
und mechanistische Entwurfsmuster unterstützt, wie Komponentenmanagement, Kom-
ponenteninteraktion und Nachrichtenverteilung.

Für verschiedene Betriebssysteme, wie Timesys [TIMb] und Linux, werden Implemen-
tierungen des abstrakten Betriebssystems (siehe Abschnitt4.3) angeboten. Die grund-
legende Benutzerschnittstelle bleibt hierbei gleich und wird um die betriebssystems-
pezifischen Teile erweitert, wie z.B. spezielle Parameter für die Threadinstantiierung.
Hierdurch wird eine weitgehenst transparente Nutzung verschiedener Betriebssysteme
ermöglicht.

Die Laufzeitumgebung, siehe Abbildung4.1, kapselt somit den Entwickler vor betriebs-
systemspezifischer Programmierung. Sie dient als eine Abstraktionsschicht, um die Mo-
dellsemantik im Kontext einer spezifischen Programmiersprache zu unterstützen. In-
tegriert in die modellbasierte Entwicklung mit der Fujaba Real-Time Tool Suite wird
damit eine Schnittstelle für die automatische Codegenerierung angeboten.

Durch die vorgegebene offene Architektur wird dem Entwickler durch Spezialisierung
ermöglicht, benutzerspezifische Anforderungen zu realisieren. Konkret werden abstrak-
te Komponenten und Ports angeboten, die durch Spezialisierung benutzerspezifisch er-
weitert werden können. Hierdurch wird eine Infrastruktur zur Ausführung der Kompo-
nenten bereitgestellt.
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Linux Timesys

Port
Component

Netzwerk

Abstraktes Betriebssystem

Anwendungscode
(generiert) 

Abbildung 4.1:Gesamtarchitektur

Die Architektur der Laufzeitumgebung ist durch folgende Entwurfsmuster charakteri-
siert (siehe [Dou02] und [Dou99]):

• Subsystem- und Komponenten-Entwurfsmuster: Geschichtete und komponenten-
basierte Architektur. Hieraus folgt die Betriebssystem-Abstraktionsschicht zur
Kapselung spezifischer Betriebssystemprogrammierung sowie Adapter für ver-
schiedene Betriebssysteme.

• Nebenläufigkeits- und Verteilungs-Entwurfsmuster: Proxy-Entwurfsmuster in
Kooperation mit dem Nachrichtenschlangen-Entwurfsmuster sowie das Broker-
Entwurfsmuster,

• Speicher-Entwurfsmuster: Pool-Allokations-Entwurfsmuster mitunter in Koope-
ration mit dem Factory-Entwurfsmuster,

• Weitere mechanistische Entwurfsmuster, zur Unterstützung von Echtzeitanwen-
dungen, wie Container.

Die Kommunikation findet via Nachrichten statt. Durch das Proxy und Nachrichten-
schlangen sowie Broker-Entwurfsmuster wird eine Entkopplung zwischen den Kommu-
nikationspartnern erreicht. Um den Einsatz im Echtzeitbereich zu gewährleisten, wird
das Pool-Allokation-Entwurfsmuster angewandt.

Für den Echtzeitbetrieb teilt sich die Initialisierungsphase von Komponenten ininit, loo-
kup und register auf. Während der Initialisierungsphase wird der benötigte Speicher
allokiert. Während der Registerphase werden angebotene Dienste dem Broker (Loo-
kupService) bekannt gemacht und anschließend benötigte Dienste während der Loo-
kupphase durch Anfrage an denLookupService aufgesucht. Falls der Ort des Kommu-
nikationspartner a priori bekannt ist, kann die Registrierung und der Lookup via dem
LookupService umgangen werden, um statisch eine Kommunikation aufzubauen.
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Die Architektur der Laufzeitumgebung, dies beinhaltet das Subsystem und Komponen-
ten-Entwurfsmuster, Nebenläufigkeits und Verteilungs-Entwurfsmuster sowie die Kon-
zepte zum Speichermanagement wurden überwiegend aus der Arbeit [HS04] übernom-
men. Ziel hierbei ist eine möglichst einheitliche Schnittstelle zu dem dortigen JavaRT-
Framework. An den entsprechenden Stellen wird zum detaillierten Nachlesen der vor-
gestellten Konzepte auf die Arbeit verwiesen. Im Vergleich zu dem dortigen Framework
wird hier als Implementierungssprache C++ verwendet. Dies führt mitunter zu einer
Erweiterung der dort vorgestellten Konzepte.

4.1.1 Komponentenschicht

Wie bereits erwähnt, bietet die Laufzeitumgebung Basisklassen zur Spezialisierung be-
nutzerspezifischer Anforderungen an. Abbildung4.2 zeigt die angebotene Komponen-
tenklasse. Die KlassenThread und RealtimeThread werden durch die abstrakte Be-
triebssystemschicht angeboten (siehe Abschnitt4.3). Die Methodeninit, registerService
und LookupService dienen der Allokation von Speicher bzw. der Registrierung und
dem Lookup von Diensten. Diese Methoden müssen von dem Benutzer implementiert
werden. Die MethodeinitInteraction dient der Initialisierung der Netzwerkschicht. Ty-
pischerweise wird die Methode währendinit aufgerufen. In der Initialisierung werden
Standarddienste, wie ein Multicastport zur Kommunikation mit dem LookupService,
bereitgestellt. Die Methodenlookup und register werden während der benutzerspezifi-
schen Implementierung vonlookupService undregisterService aufgerufen, um via dem
MulticastPort zu einem LookupService Dienste zu registrieren bzw. zu erfragen. Hierbei
wird mit RTInterface die Schnittstelle des Dienstes spezifiziert undRTEntry dient dem
näheren Beschreiben. Mit Hilfe der Methodenprovided-/requiredUnidirectionalRegister
wird eine unidirektionale Kommunikation zu einer a priori bekannten Komponente auf-
gebaut.Provided-/requiredBidirectionalRegister wird für eine bidirektionale Kommuni-
kation benutzt.

Die Laufzeitumgebung ist für harte Echtzeitsysteme ausgelegt. Dies führt zu einer Be-
schränkung bei der Nutzung von Diensten, da die maximale Anzahl von Dienstnutzern
begrenzt sein muss, um hierfür vorab Ressourcen zu allokieren. Dies wird benötigt,
um ein vorhersagbares Verhalten zu garantieren. Um dieses sicherzustellen, kann mit
den MethodenserviceIsUsedRequest/ServiceIsUsedAnswer während des Lookup oder
Register erfragt werden, ob der benötigte Dienst verfügbar ist.

Eine Komponente ist eine abgeschlossene Entität. Dies führt dazu, dass sie einen eige-
nen Main-Thread besitzt. Wie in Abbildung4.3illustriert wird, triggered die Framework
Komponente periodisch eine konkrete Komponente. Diecontrol Methode der konkreten
Komponente führt den generierten Realtime Statechart Code aus. Die Parameter hierfür
werden während der Initialisierung der konkreten Komponente angegeben. Ermöglicht
wird dies durch die KlassenRelativeTime, PeriodicParameters undSchedulingParame-
ters aus der abstrakten Betriebssystemschicht (siehe Abschnitt4.3).
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RealtimeThreadThread

+providedUnidirectionalRegister(Skeleton)
+requiredUnidirectionalRegister(Proxy)
+providedBidirectionalRegister(Skeleton)   
+requiredBidirectionalRegister(Proxy)
+serviceIsUsedRequest(Proxy)
+serviceIsUsedAnswer(Proxy): Message

+lookup(RTInterface, RTEntry, Integer)
+register(RTInterface, RTEntry, Boolean, Proxy, Skeleton)

Component
+Component(SchedulingParameters,  PeriodicParameters)
+initInteraction()

+lookupService()
+control()

+init()
+registerService()

Abbildung 4.2:Basis Komponentenklasse

:Component :ConcreteComponent

control()

:RealtimeThread

execute()

t: Uhr
P: Periode in t
J: Jitter   

t+P+J

waitForNextPeriod()

control()
waitForNextPeriod()

t=now

waitForNextPeriod()

Abbildung 4.3:Ausführungssequenzdiagramm von konkreten Komponenten
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4.1.2 Komponenteninteraktion - Portschicht

Kommunikation in verteilten Systemen basiert immer auf systemnahen Nachrichtenaus-
tausch, angeboten durch das unterliegende Netzwerk. Es gibt verschiedene Kommuni-
kationsmodelle, die die Benutzung der Kommunikation vereinfachen. Die häufigsten
verwendeten Modelle sind Remote Procedure Call (RPC), Remote Method Invocation
(RMI), Nachrichten-orientierte Middleware (MOM1) und Streams (eine Beschreibung
der Modelle befindet sich in [HS04]).

Die Basis für die Entscheidung, welches Modell durch die Laufzeitumgebung übernom-
men wird, ist maßgeblich durch die Anforderungen an die Kommunikation von Agenten
bestimmt. Die Art einer Agentenkommunikation ist an den Informationsaustausch zwi-
schen Menschen angelehnt. Dies bedeutet zum einen, dass ein Agent je nach Bedarf
dynamisch eine Kommunikation zu einem anderen Agenten aufbaut, dessen Herkunft
nicht a priori bekannt sein muss.

Da ein Agent autonom ist, darf er durch eine Kommunikation bzw. Interaktion mit
einem anderen Agenten nicht blockiert werden. Zudem muss es möglich sein, dass
ein Agent gleichzeitig mehrere Kommunikationspartner erreicht. Die Konzepte des
Proxy-Entwurfsmusters in Verbindung mit dem blockadefreien Nachrichtenschlangen-
Entwurfsmuster erfüllen diese Anforderungen und dienen als Basis für die Komponen-
teninteraktion [HS04]. Hierdurch wird eine blockadefreie Interaktion erreicht.

Da die Anwendungsdomäne Echtzeitsysteme sind, werden entsprechend Mechanismen
benötigt, um die Nachrichten zum Kommunikationsaustausch zu verwalten. In [HS04]
wurde das Factory-Entwurfsmuster hierfür verwendet. Für jede Nachricht musste eine
Factory generiert werden. Dieser Mechanismus wird jetzt in der allgemeinen Form des
Pool-Allokation-Entwurfsmusters angewandt. Dabei wird der Speicher in Form von
Schablonen typisiert verwaltet. Hierbei können dann verschiedene Mechanismen zur
Vermeidung von Fragmentierung benutzt werden. Z.B. kann der Speicher in verschie-
den großen Blöcken angelegt werden. Hier wird durch die Typisierung und Anzahl der
anzulegenden Objekte eine benutzerspezifische Allokation ermöglicht.

Aus Abbildung4.4 wird die Schnittstelle zu den Portklassen ersichtlich. Hierbei wird
eine dienstorientierte Implementierung verfolgt. Erreicht wird dies durch einenSkeleton
- Dienstanbieter - undProxy - Dienstnutzer. Die Schnittstelle zu einem Port ist durch
portSend(Message) und portReceive() eindeutig spezifiziert. Wobei eine unidirektio-
nale Verbindung durch ein Send/Receive Paar erreicht wird - der Proxy bietet dabei
die Send Methode an und der Skeleton die Receive Methode. Eine bidirektionale Ver-
bindung besteht aus zwei Send/Receive Paaren, jeweils für eine Richtung. Durch eine
benutzerspezifische Erweiterung der Proxy/Skeleton Klassen kann eine entsprechende
Typisierung der ausgetauschten Nachrichten erreicht werden.

Abbildung4.5zeigt eine bidirektionale Sequenz des Proxy-/Nachrichtenschlangen-Ent-
wurfsmuster. Das Senden einer Nachricht, ausgelöst durchsend(Message) vonConcre-
teComponent, wird im konkreten Port nach Überprüfung des Protokolls (rtsc(Message),

1MOM: Message Oriented Middleware
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Proxy Skeleton

+portSend(Message)
+Connection(Integer, Integer)

+portReceive(): Message

Connection

Abbildung 4.4:Port Basisklassen

detailliert ist dies in [HS04] erläutert), welches als ein Protokollstatechart vorliegt (siehe
Abschnitt2.1.1), zum Port der Laufzeitumgebung weitergeleitet - hier dargestellt durch
Connection, wobei dies im konkreten Fall eine FrameworkProxy oderSkeleton Instanz
ist.

Connection bereitet die Nachrichten für das Versenden vor (Marshalling) und schreibt
diese in dieSendQueue. Die SendQueue kopiert die Nachricht in einen während der
Initialisierungsphase bereitgestellten Speicherplatz. Dies führt, im Vergleich zu [HS04],
zu einer weiteren Entkopplung der Netzwerkschicht und Portschicht (siehe4.1).

read(SerializeContainer)

copy()

copy()

write(Message)

demarshalling()

read()

portSend(Message) marshalling()

portReceive()receive()

rtsc(Message)

:ConcreteComponent :ConcreteProxy :Connection :SendQueue

rtsc(Message)
send(Message)

:ReceiveQueue :NetworkSend :NetworkReceive

write(Message)

copy()

copy()

send
network

receive
network

Abbildung 4.5:Sequenzdiagramm Proxy-/Nachrichtenschlangen-Entwurfsmuster

Um Nachrichten versenden zu können, müssen diese für die unterliegende Netzwerk-
schicht angemessen aufbereitet werden, damit alle benötigten Informationen transpor-
tiert werden (engl. De-/Marshalling). Hierbei müssen ebenfalls Echtzeitanforderungen

49



Kapitel 4 Laufzeitumgebung

berücksichtigt werden. Damit muss a priori Speicher für eine De-/Serialisierung der
Nachrichten zur Verfügung gestellt werden. Dies wird während der Instanziierung von
SerializeContainer realisiert.

Die Nachrichten, die durch eine Angebots-/Bedarfsschnittstelle definiert sind, können
durch den zugehörigen Port erfragt werden. Die Schnittstelle eines Ports ist so ausge-
legt, dass hierüber via dem Pool-Allokation-Entwurfsmuster die benötigten Nachrich-
tenobjekte allokiert werden können. Durch einen lokal eindeutigen Schlüssel für Ports
sowie portweit eindeutige Schlüssel für Nachrichten, die während der Nachrichtenauf-
bereitung berücksichtigt werden, stehen ausreichend Informationen zur Verfügung, um
einen Nachrichtentyp genau zu spezifizieren.

Auf diese Art ist es der Netzwerkschicht bei der Zuweisung der ankommenden Nach-
richten möglich, diese einen bestimmten Port zu zuweisen und der Portschicht wird
hierdurch das Deserialisieren bzw. Serialisieren der Nachrichten beim Versenden er-
möglicht. Die benötigten Informationen werden durch einen Port beim Versenden einer
Nachricht zur Verfügung gestellt. Die Netzwerkschicht besteht aus einem periodischen
Sendethread und einem aperiodischen Empfangsthread pro Prozess. Dies bedeutet, dass
ein Sende-/Empfangsthread für mehrere Komponenten zuständig sein kann. Dieses
muss bei der Initialisierung der Netzwerkschicht berücksichtigt werden, um eine den
Anforderungen entsprechende Qualität des Dienstes zu erreichen. Die Periode muss so
ausgelegt werden, dass sie allen beteiligten Komponenten genügt [HS04].

Gegenüber dem im [HS04] vorgestellten Nachrichtenmechanismus werden hier die
Nachrichten komplett gegenüber der Komponente gekapselt. Während der Initialisie-
rungsphase werden innerhalb des konkreten Ports die benötigten Nachrichten allokiert.
Aus Sicht der Komponente ergibt sich damit eine methodenorientierte Middleware.
Komfort, Lesbarkeit sowie Fehleranfälligkeit des Komponentencode werden hierdurch
verbessert.

Die Ein- und Ausgangsschlangen dienen als Puffer zwischen der Anwendungsschicht
und der Netzwerkschicht. Das Konzept der schichtübergreifenden Speicherverwaltung
wird jetzt durch ein erweitertes Pufferkonzept erreicht. Ein- und ausgehenden Nach-
richten werden jetzt in die entsprechende Ein-/Ausgangsschlangen kopiert. Ein Puffer-
bereich kann beim Lesen direkt freigegeben werden oder durch einen expliziten Aufruf
des lesenden Threads. Durch diesen Mechanismus wird eine strikte Trennung der Spei-
cherverwaltungen der verschiedenen Schichten erreicht. Eine Schicht ist jetzt nur für
ihre eigene Speicherverwaltung verantwortlich. Dies führt zu einer strikteren Kapse-
lung, einer fehlerunanfälligeren Speicherverwaltung und unabhängigeren Entwicklung
der verschiedenen Schichten. Damit wird die Erweiterbarkeit der Laufzeitumgebung
vereinfacht.

Realisiert wird die Pufferung durch eine blockadefreie lese-schreibWaitFreeQueue (sie-
he [HS04]). Um den Kopier- und De-/Serialisierungsmechanismus in C++ umzusetzen,
bietet die Laufzeitumgebung eine nach dem Objektorientierten-Paradigma aufgebaute
Hierarchie. Abbildung4.6zeigt die wichtigsten Klassen zur Realisierung der De-/Seri-
alisierung für das Nachrichtenschlangen-Entwurfsmuster.Message erbt vonObject und
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implementiert die SchnittstelleSerializable. Dies verpflichtet dieMessage Klasse, die
Methodenclone() undclone(Object) für das Kopieren von Nachrichten zu implementie-
ren.

Weiterhin werden die Methodenequals(Object) zur Feststellung der Gleichheit von
Objekten, wobeiequals(Object) reflexiv, symmetrisch, transitiv und konsistent ist2, to-
String(), welche eine Zeichenkettenrepräsentation der Klasse zurückliefert sowiehash-
code, welche einen Hash-Code Wert des Objekts zurückliefert, verpflichtend vonObject
definiert.

Die SchnittstelleSerializable verpflichtet die Methodenserialize(SerializeContainer) so-
wie deserialize(SerializeContainer) zu implementieren. In denSerializeContainer, wel-
cher vonObject erbt, damit er durch dieSend/-ReceiveQueue kopiert werden kann,
werden primitive Typen durch die MethodenaddElement(PrimitiverTyp) hinzugefügt.
Zum Entpacken der Elemente kann diegetNextElement() genutzt werden, die die Ele-
mente in umgekehrter Reihenfolge zurück gibt. Dies bedeutet dann, dass eine Nachricht
in derserialize(SerializeContainer) Methode alle primitiven Typen demSerializeContai-
ner hinzufügt. In der gleichen Reihenfolge werden die Elemente entpackt. Beinhaltet
eine zu de-/serialisierende Klasse eine Objektreferenz, so wird auf diesem Objekt die
de-/serialize Methode aufgerufen. Es ist also verpflichtend, dass alle Objekte, die zur
Kommunikation benutzt werden, die KlassenObject undSerializable implementieren.

Wie in [HS04] beschrieben besitzt jede Nachricht zudem einefromConnectionIdentifica-
tion und toConnectionIdentification. Dies ermöglicht dem Framework, unabhängig von
dem verwendeten Netzwerkdienst, die Herkunft sowie Ziel der Nachricht zu identifizie-
ren.

Neben den in Abbildung4.6 gezeigten Klassen bietet die Laufzeitumgebung weitere
nützliche Klassen zur objektorientierten Programmierung an, wie z.B. Wrapper Klassen
primitive Typen oderRTString, welche die Verwendung von Zeichenketten unter Echt-
zeitanforderungen ermöglicht. Grundsätzlich ist die Benutzung von Standardbibliothe-
ken möglich, allerdings muss hierbei, der typischerweise nicht bekannte Ressourcenver-
brauch und Zeit berücksichtigt werden. Dies führt damit zu einer Reimplementierung
von benötigten Bibliotheksklassen.

Multicast Kommunikation: Die Multicast-Kommunikation wurde in [HS04] nur
rudimentär unterstützt. Es fehlten Mechanismen zur automatisierten Multicastgruppen-
Erzeugung. Dieses Problem kann durch eine Erweiterung desLookupServices erreicht
werden, indem dieser die Multicastadressen verwaltet.

Während der Registrierungsphase muss dann entsprechend zusätzlich die Multicast-
adresse dem Serviceanbieter mitgeteilt werden. Die Anzahl der Serviceanbieter und
Servicenutzer sind hierbei aufgrund der Vorhersagbarkeit und Ressourcenlimitierung
von Echtzeitsystemen beschränkt. Einer der Serviceanbieter einer Multicastverbindung
registriert den Service und legt hierbei die Anzahl der möglichen Servicenutzer und Ser-
viceanbieter fest.

2Dies ist nach dem OO-Paradigma verpflichtend.
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+serialize(SerializeContainer)
+deserialize(SerializeContainer)

<<interface>>
Serializable

 

1

2

−nextObject: Object
−maxContainerSize: Integer
−containerSize: Integer

+SerializeContainer()
+SerializeContainer(Integer [])
+addElement(Integer)
+addElement(Character)
+addElement(Long)
+addElement(Boolean)
+addElement(Double)
+getNextElement(): Object
+getElement(Integer)
+setSerializeContainer(Object)
+pushFront(Object)
+getContainerSize: Integer
+getMaxContainerSize: Integer

SerializeContainer
+clone(): Object

+toString(): String

+clone(Object)
+equals(Object): Boolean

+hashcode(): Integer

Object 

−minor: Integer
−major: Integer
−port: Integer
−rtAddress: RTString
−startOfCommunication: Long
−maxCommuncationDelay: Long
−localUser: Boolean

−id: Integer

+setId(Integer)
+getId(): Integer
+setMinor(Integer)
+getMinor: Integer
+setMajor(Integer)
+getMajor: Integer
+setPort(Integer)
+getPort: Integer
+setRTAddress(RTString)
+getRTAddress: RTString
+setStartOfCommunication(Long)
+getStartOfCommunication()
+setMaxCommunicationDelay(Long)
+getMaxCommunicationDelay: Long
+setLocalUser(Boolean)
+getLocalUser: Boolean

ConnectionIdentification

−toConnection: ConnectionIdentification
−fromConnection: ConnectionIdentification
#index: Integer
+setIndex(Integer)
+getIndex(): Integer

+getToConnectionIdentification(): ConnectionIdentification
+setToConnectionIdentification(ConnectionIdentification)

Message

Abbildung 4.6:Klassendiagramm objektorientierte Laufzeitumgebung
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Die Servicenutzer müssen dann bei dem Lookupservice den gewünschten Multicastser-
vice erfragen und die weiteren Serviceanbieter erfragen die Multicastadresse. Handelt
es sich um ein hartes Echtzeitsystem, so findet die Kommunikationsauflösung a priori
statt. Dies bedeutet also, dass während der Initialisierungsphase dem Multicastport die
Multicastadresse mitgeteilt werden muss.

Qualitätszusicherung auf der Ebene des Netzwerks: Das während der Evalu-
ierung eingesetzte Kommunikationssubsystem der Laufzeitumgebung basiert auf einem
Switched-Ethernet Netzwerk. Dieses wird im Voll-Duplex-Modus betrieben. Damit tre-
ten keine Kollisionen auf. Im Rahmen der Qualitätszusicherung stellt sich die Frage,
inwiefern eine begrenzte Übertragungszeit von Nachrichten angegeben werden kann.
Hierbei ist die Betrachtung der Bandbreite und der verwendete Puffer relevant. Auf-
grund des Voll-Duplex-Modi ist nur noch eine Kooperation im Bezug auf die Bandbrei-
ten-Kontrolle zwischen den Knoten zu betrachten.

Im Vergleich zu der zeitgesteuerten Architektur, bei der sowohl die Bandbreite und Kol-
lisionsvermeidung durch die Kooperation der beteiligten Knoten realisiert wird, ist dies
ein Vorteil im Hinblick auf die Entlastung der beteiligten Knoten durch verbesserte Aus-
nutzung der Bandbreite und eine kürzere Verzögerung [LH04].

Die Realisierung der Qualitätsanforderungen an das Netzwerk ist abhängig von der Be-
ziehung zwischen Nachfrage, Performanz und Kapazität (siehe Abbildung4.7). Um
eine Überladung des Systems zu verhindern, darf die Nachfrage nicht größer als die ge-
gebene Kapazität sein. In [Pau05] werden diese Parameter während der Entwicklung
bzw. Deployment berücksichtigt und eine mögliche Belegung der Ressourcen erstellt.

Nachfrage
− Volumen

− Bandbreite
Kapazität Performanz

− Antwortzeit, Verzögerung
− Nachrichtenverlust

Abbildung 4.7:QOS: Beziehung zwischen Nachfrage, Performanz und Kapazität

4.2 Integration in IPANEMA2

IPANEMA dient als Ausführungsumgebung für die mit Camel-View erstellten Modelle
(siehe Kapitel1). Die Projektgruppe SHUTTLE2 [SHU] hat IPANEMA für hybrides
Verhalten erweitert. Genannt wird diese Version IPANEMA2. Neben dem vorherigen
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kontinuierlichen Verhalten werden jetzt mit IPANEMA2 auch diskrete Ports unterstützt
(siehe Abschnitt2.1). Ziel der Integration in IPANEMA2 ist eine transparente Nut-
zung, aus Sicht hybrider Komponenten, der Ausführungsumgebung IPANEMA2. Hier-
bei muss beachtet werden, welche Auswirkungen diskrete Ereignisse auf hybride Kom-
ponenten haben (besonders auf den kontinuierlichen Teil) und welche Anforderungen
sich hieraus an das Kommunikationssystem ergeben.

Integration mit diskreten Ports Ziel ist eine transparente Nutzung der Laufzeit-
umgebung aus Sicht des Benutzers. Eine Möglichkeit dies zu erreichen, ist die Un-
terstützung der Channelschnittstelle aus (Alt-) IPANEMA [Hon98]. Durch die Erwei-
terungen von IPANEMA während der Projektgruppe SHUTTLE2 ist das nicht mehr
notwendig, da eine einheitliche diskrete Portschnittstelle definiert wurde.

Ein Ansatz ist damit, den diskreten Port aus IPANEMA2 an einer geeigneten Stelle
transparent für den Benutzer um einen Aufruf der Laufzeitumgebung zu erweitern. Hier-
durch findet eine entsprechende Kapselung der konkreten Kommunikation/Netzwerk-
anbindung statt (siehe Abbildung4.8). Dies stellt weiterhin sicher, dass eine hybride
Komponente über die Ipanemaschnittstelle, ohne direkten Zugriff auf das RTOS, kom-
muniziert. Konkret wird dies durch eine Anpassung der MethodeportSend(Event) des
diskreten Ports aus IPANEMA2 erreicht. Statt wie bisher in IPANEMA2 ein Ereignis
via einer Referenz auf den Kommunikationspartner zu übergeben, wird die Methode
portSend von Connection aufgerufen.

Port
Component

Netzwerk

Abstraktes Betriebssystem

Linux

Anwendungscode
(generiert) 

diskreter Port

IPANEMA2

Abbildung 4.8:Integration in IPANEMA2

Ein Problem, um die Transparenz zu wahren, sind die benötigten Initialisierungsphasen
der Laufzeitumgebung (siehe Abschnitt4.1.2). Wie in Abschnitt4.1.2beschrieben, ist
neben der dynamischen Bindung, auch eine statische möglich. Diese kann benutzt wer-
den, um während der Initialisierungsphase von IPANEMA2 die benötigten Verbindun-
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gen aufzubauen. Um die eigentliche Anwendung nicht zu verändern, muss zusätzlich
während der Initialisierung der Anwendung die Initialisierung der Laufzeitumgebung
durchgeführt werden. Das bedeutet also, dass eine statische Register- und Lookupphase
durchgeführt wird.

Auf der Ebene der Netzwerkanbindung wird davon ausgegangen, dass die in Abschnitt
4.1.2vorgestellte Netzwerkanbindung weiter verwendet werden kann.

Erweiterung kontinuierlicher Ports um verteilte Kommunikation IPA-
NEMA Calculatoren (siehe Abschnitt2.1) werden nacheinander ausgeführt. Hierfür
sind bestimmte Ausführungszeiten vorgesehen. Die Kommunikation via kontinuierli-
cher Ports erfolgt hierbei über einen gemeinsamen Speicher, wie Abbildung4.9 illu-
striert. Durch die vorgegebene Auswertereihenfolge der Blöcke, wird ein gleichzeitiger
Zugriff auf den gemeinsamen Speicher vermieden.

Block A Block B

...
gemeinsamer Speicher

lesen/schreiben

Abbildung 4.9:IPANEMA2 Kommunikation

Zur Betrachtung komplexer Problemstellungen reicht eine lokale Kommunikation al-
lein nicht aus. Folglich werden Konzepte für eine verteilte Kommunikation benötigt.
Eine wichtige Anforderung ist hierbei, dass eine verteilte Kommunikation transparent
für die interagierenden Blöcke stattfindet. Dies wird durch das Proxy-Entwurfsmuster
ermöglicht (siehe Abbildung4.10). Der Proxy und Skeleton muss hierbei durch die
Auswertereihenfolge berücksichtigt werden, als ob der Kommunikationspartner lokal
vorliegt. Statt der lokalen Verarbeitung findet, transparent für die Blöcke, eine verteilte
Kommunikation statt.

Eine wichtige Anforderung hierbei ist das Einhalten von zeitlichen Anforderungen an
das auszutauschende quasi-kontinuierliche Signal. Wenn die Auswertereihenfolge der
unterschiedlichen Knoten nicht aufeinander abgestimmt ist, kann dies zu starken Ver-
zögerungen führen und damit das Gültigkeitsintervall des Signals verletzen (siehe Ab-
schnitt2.2.2).

Anforderungen an das Kommunikationssubsystem Für hybride Komponen-
ten kann grundsätzlich unterschieden werden, ob ein diskretes Ereignis empfangen wird,
welches Einfluss auf das quasi kontinuierliche Verhalten hat oder ob ein kontinuierliches
Verhalten zu einem diskreten Ereignis führt.

Der erste Fall kann zu einer Rekonfiguration, wie sie im SFB614 beschrieben ist, führen.
Im Sinne der in Abschnitt2.1vorgestellten Multiagentensysteme ist dies eine Interaktion
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Block A Proxy

gemeinsamer Speicher

lesen/schreiben
... ...

gemeinsamer Speicher

lesen/schreiben

Skeleton Block B

Abbildung 4.10:Konzept zur Erweiterung der IPANEMA2 Kommunikation

zwischen dem reflektorischen Operator und dem Controller. Dies kann dann zu einer
Rekonfiguration der Blockstruktur eines Controllers führen.

Der andere Fall ist, dass aufgrund eines bestimmten vorliegenden kontinuierlichen Ver-
haltens ein Seiteneffekt als Nachricht erzeugt wird, was nach der OCM-Architektur wie-
derum eine Auswirkung auf den reflektorischen Operator haben kann.

Die Anforderungen der beschriebenen Wechselwirkungen an das Kommunikationssub-
system sind die gleichen, wie bereits für diskretes Verhalten beschrieben. D.h. die Qua-
litätsanforderungen sind maßgeblich durch Zeitangaben der Kommunikation beschrie-
ben.

4.3 Betriebssystemadapter - abstraktes
Betriebssystem

Die Laufzeitumgebung realisiert eine Betriebssystemschicht, indem Threads, Uhren,
Nachrichtenschlangen und Scheduling-Schnittstellen angeboten werden. Die Anpas-
sung an ein konkretes Betriebssystem erfolgt durch eine spezifische Implementierung
des abstrakten Betriebssystem. Im Rahmen dieser Diplomarbeit werden Adapter für das
Timesys- und Linux- Betriebssystem implementiert. Mit den angebotenen Adaptern ist
eine weitgehende Unterstützung des Entwicklunszyklus möglich. Dies beginnt mit par-
tiellen Modellen bis hin zum Betrieb auf dem Zielsystem (Timesys). Um verschiedene
Plattformen zu unterstützen, wird eine betriebssystem-Abstraktionsschicht eingeführt.
Diese stellt eine geeignete Schnittstelle zur Verfügung, um eine Single und Multithrea-
ded Echtzeitprogrammierung anzuwenden.

Abbildung 4.11 zeigt die wichtigsten Klassen des abstrakten Betriebssystems für die
betrachteten komponentenbasierten Systeme. Die KlassenThread undRealtimeThread
werden für die periodische Ausführung von Komponenten benötigt. Bei der Initialisie-
rung vonComponent werden die KlassenSchedulingParamters undPeriodicParamters
benutzt. PeriodicParamters gibt dabei den Startzeitpunkt und die Periode einer Kom-
ponente an. Erreicht wird dies mit Hilfe der KlassenAbsoluteTime und RelativeTime.
SchedulingParamters ermöglicht das Setzen der Priorität einer Komponente sowie die
Policy. Die Priorität und Policy sind betriebssystemspezifische Parameter. Das Timesys
Betriebssystem unterstützt z.B. die Prioritäten bis 256 und die POXIX Policies FIFO,
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RR (Round Robin) und OTHER (siehe AnhangA). Dies bedeutet für die Codegenerie-
rung, dass sie wissen über die verschiedenen Parameter haben muss3. Im einfachsten
Fall, dies ist ein Single-Threadedsystem mit statischen Schedule, wirdComponent ein-
fach über diecontrol Methode gesteuert. Dies bleibt allerdings der konkreten Kompo-
nente verborgen.

RealtimeThread
#execute()
#execute(Integer)

Thread

SchedulingParameters

+setPriority(Integer)
+getPriority(): Integer
+setPolicy(Integer)
+getPriority(): Integer

AbsoluteTime
+getSec(): Integer
+getNano(): Integer

RelativeTime
+setSec(Integer)
+getSec(): Integer
+setMilli(Integer)
+getMilli(): Integer
+setNano(Integer)
+getNano(): Integer

PeriodicParameters
+PeriodicParamters(startingTime: RelativeTime, period: RelativeTime)
+getStartTime(): RelativeTime
+getPeriod(): RelativeTime

Abbildung 4.11:Wichtige Klassen der abstrakten Betriebssystemschicht

Die Adapter zu Linux und Timesys unterscheiden sich hauptsächlich durch die zusätzli-
chen periodischen Funktionen von Timesys. Basis beider Betriebssysteme ist POSIX
Real-Time (siehe AnhangA.1). Die Netzwerkanbindung erfolgt für beide Systeme
gleich.

3Von einem allgemeinen Mapping von möglichen Prioritäten auf Basisprioritäten wurde hier abgesehen.
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Analyseumgebung

Die frühzeitige Fehlererkennung ist essentiell, um Entwicklungskosten zu verringern,
die Entwicklungszeit zu verkürzen und um die Qualität des entwickelten Systems si-
cherzustellen. Die typischerweise nicht formal vorliegende Kundenanforderung führt
zu Missinterpretationen und folgend zu einer häufigen Fehlerquelle.

Die modellbasierte Entwicklung im Zusammenhang mit der Modellausführung ist eine
grundlegende Basis für eine effektive iterative Validierung und Verifikation des konstru-
ierten Systems. Sie ist damit eine Methode, um rechtzeitig festzustellen, ob das richtige
System entwickelt wird.

Die enge Verbindung des Modells mit der Implementierung durch die Codegenerie-
rung führt gleichzeitig zu kurzen Entwicklungszyklen. Hierbei muss die Synthetisier-
barkeit und Analysierbarkeit des genierten Codes berücksichtigt werden, um die Quali-
tät der Rückschlüsse auf das Bearbeitungsmodell bzw. formale Modell möglichst hoch
zu (er)halten. Die Synthese-Analyse-Kette bestimmt maßgebend die Qualität der ge-
wonnen Erkenntnisse während des Testens von Software auf das formale Modell und
Bearbeitungsmodell. Die Qualität der Codegenerierung spielt damit eine besondere
Rolle. Hier wird von einem entsprechenden qualitativen Codegenerator ausgegangen
(siehe Abschnitt2.1). Dies ermöglicht eine frühzeitige dynamische Analyse der Mo-
delle (siehe Abschnitt2.3.2).

Die Fehlerfindung, -entdeckung sowie -diagnose sind bedeutende Bestandteile einer
Softwareentwicklung. Dies gilt sowohl für den Zeit als auch Finanzierungsaufwand. Da
die Softwareentwicklung, dies bezieht sich von der Analyse bis zur Implementierung,
fehleranfällig ist, tragen die Fehlerfindung, -entdeckung sowie -diagnose einen maßgeb-
lichen Teil zur Qualität des entwickelten Systems bei. Um eine dynamische Analyse
von selbstoptimierenden mechatronischen Systemen, wie sie im Rahmen des SFB614
vorliegen, zu unterstützen, müssen Aspekte von eingebetteten Systemen berücksichtigt
werden, die sowohl verteilt vorliegen, als auch sicherheitskritische Anforderungen ha-
ben (siehe Abschnitt1.1).

Dieses Kapitel stellt eine Analyseumgebung vor, die es ermöglicht, die in Kapitel2
vorgestellten selbstoptimierenden mechatronischen Systeme dynamisch zu analysieren.
Hierbei wird die modulare Struktur der Komponenten ausgenutzt. Basis der Analyse-
umgebung ist die in Kapitel4 vorgestellte Laufzeitumgebung. Zur Unterstützung des
Fehlermanagements (siehe Abschnitt1.1) für die verschiedenen Umgebungen während
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der Entwicklung bis einschließlich des Betriebs eines eingebetteten Systems (siehe Ab-
schnitt2.3.2) ergibt sich folgender Ablauf:

1. Ausführung: Für die verschiedenen Phasen Simulation, Prototyping, Prä-Produk-
tion und Betrieb wird das System in der benötigten physikalischen oder simulier-
ten Umgebung ausgeführt.

2. Überwachung: Während der Ausführung werden relevante Ereignisse beobachtet
und für eine spätere Analyse aufgenommen. Die Beobachtung relevanter Ereig-
nisse kann hierbei ausgenutzt werden, um Fehlerdetektionsmechanismen anzu-
wenden.

3. Diagnose: Unterschieden wird zwischen einer Unterstützung für eine On- oder
Offlinediagnose. Die Unterstützung für die Onlinediagnose verfügt über Techni-
ken, die es ermöglichen, während der Ausführung Fehlzustände zu entdecken und
im Zusammenspiel mit Fehlertoleranztechniken hierauf zu reagieren, so dass ein
Betrieb trotz Auftritt eines Fehlzustands weiter möglich ist. Eine Offlinediagnose
wird durch die Aufnahme relevanter Ereignisse unterstützt. Das hier entwickelte
Konzept ermöglicht dabei eine deterministische Wiederholung des Ablaufs auf
unterschiedlichen Systemen.

Die Analyseumgebung bietet damit verschiedene mögliche Szenarien zur dynamischen
Analyse an. Während der frühen Entwicklungsphase können partielle Mechatronic
UML Modelle in einer simulierten Umgebung auf einem Hostsystem ausgeführt wer-
den. Die simulierte Umgebung ermöglicht einen kontrollierten Ablauf. Sie stellt damit
eine Unterstützung zur gezielten Testdurchführung dar. Während der Ausführung auf
dem Zielsystem werden relevante Ereignisse aufgenommen. Hiermit wird eine determi-
nistische Wiederholung des Ablaufs auf einem Hostsystem ermöglicht, auch wenn die
Systeme unterschiedliche Eigenschaften aufweisen1.

In den folgenden Abschnitten werden die Konzepte näher betrachtet. Abschnitt5.1geht
näher auf das zu Grunde liegende Systemmodell ein. Anschließend wird in Abschnitt
5.2die erweiterte Architektur, basierend auf der Laufzeitumgebung, vorgestellt. In den
Abschnitten5.3, 5.4 und 5.5 werden die Konzepte des vorgestellten Verfahrens von
Ausführung über Überwachung zur Diagnose erläutert. Abschließend werden in Ab-
schnitt5.6notwendige Erweiterungen der Fujaba Real-Time Tool-Suite vorgestellt und
Abschnitt5.7diskutiert weitere mögliche Anwendungsszenarien.

5.1 Systemmodell

Ein verteiltes System wird hier als Menge vonn Knoten (n1, n2, ..., nn) angenommen.
Jeder Knoten besteht wenigstens aus einer CPU, Speicher, Netzwerkzugang und einer

1Ein Hostsystem hat typischerweise mehr Ressourcen zur Verfügung stehen als ein Zielsystem [BN03].
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lokalen Uhr. Werden Annahmen über eine globale synchronisierte Uhr gemacht, so wird
von einer Genauigkeit vonδ ausgegangen (siehe Abschnitt2.2).

Einem Knoten sindm Komponenten(k1, k2, ..., km) zugeordnet. Eine Komponente
besitzt, falls ein Multithreaded-System vorliegt, einen Thread (siehe Kapitel4). Dies ist
allerdings nicht zwingend erforderlich. Für die notwendigen Annahmen kann auch von
einem Thread pro Knoten ausgegangen werden.

Damit findet eine Interaktion nebenläufig, für den Fall einer Multithreaded-Umgebung
auf einem Knoten, sequentiell für Singlethreaded-Umgebungen oder parallel auf ver-
schiedenen Knoten statt. Die jeweiligen Mechanismen der Interaktion sind identisch
(siehe Abschnitt4.1.2). Zusätzlich wird davon ausgegangen, dass eine Komponente a
priori kein Wissen über den Ort, verteilt oder lokal, des Kommunikationspartners besit-
zen muss. Hiermit muss unter der Annahme, dass eine verteilte Kommunikation länger
dauert als eine Lokale, für die Bestimmung der WCET-Zeit einer Nachrichtentransak-
tion, die einer verteilten angenommen werden.

Die Berechnungen einer Komponente lassen sich abstrakt durch eine Menge von Er-
eignissen modellieren. Eine verteilte Berechnung besteht zudem aus einer partiellen
Ordnung≺ der Ereignisse. Die Ereignisse lassen sich unterteilen in Internes-, Sende-
und Empfangsereignis. Interne Ereignisse verändern den lokalen Zustand einer Kom-
ponente. Sende-/Empfangsereignisse sind durch das Senden bzw. Empfangen einer
Nachricht gekennzeichnet. Sei Ei definiert durch die Ereignismenge von Komponenten
ki und E bezeichnet

⋃
iEi, dann istl ⊆ E × E definiert durch (siehe auch Abschnitt

2.2.2):

1. el e′ wenn e und e’ Ereignisse der gleichen Komponenten sind und e unmittelbar
vor e’ stattgefunden hat,

2. e l e′ wenn e ein Sendeereignis einer Komponente ist und e’ das korrespondie-
rende Empfangsereignis.

Neben der partiellen Ordnung ist für die Abarbeitung von empfangenen Ereignissen,
deren Empfangszeitpunkt relevant. Wie in Abschnitt2.1.1erläutert, agieren Kompo-
nenten mit ihrem Umfeld via Ports. Realtime Statecharts definieren das Verhalten einer
Komponente. Diedo Methode (siehe Abschnitt2.1.1) wird dabei periodisch ausgeführt.

Protokollstatecharts definieren das Verhalten einer Interaktion. Beim Empfangen eines
Ereignisses werden diese mit einem Zeitstempel versehen und in die Empfangsschlange
des Ports gelegt. Das Realtime Statechart der Komponente arbeitet die Empfangsschlan-
gen der verschiedenen Ports nach Eintritt der Ereignisse ab. Dies kann dazu führen, dass
ein Ereignis erst am Ende der nächsten Periode bearbeitet wird. Dabei gilt, dass ein Re-
altime Statechart gleiches Verhalten zeigt, wenn:

• die externen Ereignisse zur gleichen Periode und mit gleichem Zeitstempel vor-
liegen,

• alle internen Ereignisse, die zeitabhängig sind, die gleiche Zeit bzw. relative Zeit
vorfinden.
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Schedulingannahmen

Die in Abschnitt2.1.1betrachteten Systeme bestehen aus einem harten Echtzeitteil -
dies sind der reflektorische Operator und der Controller - sowie aus einem weichen
Echtzeitteil, der durch den kognitiven Operator repräsentiert wird. Für harte Echtzeitsy-
steme wird ein Schedulingverfahren benötigt, welches vorhersagbares Verhalten garan-
tiert. Um dies zu erreichen, werden a priori die Ausführungszeiten und Ressourcen der
Threads benötigt, so dass ein statisches Scheduling stattfinden kann. Häufig findet der
Fixed-Priority-Scheduler Anwendung (siehe Abschnitt2.2).

Nachteil des statischen Schedulings ist zum einen, dass Ressourcenausnutzung im op-
timalen Fall durch Verwendung von Rate Monotonic Scheduling (siehe Abschnitt2.2)
mit ca. 69 % begrenzt ist. Weiterhin werden typischerweise aperiodische Threads als
periodische mit einer maximal auftretenden Rate angenommen. Dies führt zu einer nicht
optimalen Ressourcenausnutzung.

Ein Ansatz, die Nachteile zu umgehen, bieten adaptive Schedulingverfahren ([GLS01],
[DVJ+99], [Ste04] und [RSE01]). Hier werden zum einen die periodischen kritischen
Threads weiterhin vorhersagbar ausgeführt, zudem werden allerdings aperiodische oder
weniger kritische Threads durch ein dynamisches Schedulingverfahren getriggered. In
[GLS01] wird das Zusammenspiel zwischen statischen und dynamischen Scheduling-
verfahren auch mit hybride Schedulingverfahren bezeichnet.

Für die hier betrachteten Systeme bieten die adaptiven Schedulingverfahren eine geeig-
nete Wahl. Die in Abschnitt4.3 betrachteten Betriebssysteme bieten hierfür bedingt
Unterstützung. Allerdings können für alle betrachteten Echtzeitsysteme der Zielumge-
bung zumindest eine garantierte, vorhersagbare periodische Ausführung angenommen
werden, die typischerweise a priori für einen Knoten bekannt ist.

Durch die blockadefreie Kommunikation der Laufzeitumgebung (siehe Abschnitt4.1.2)
werden für die Kommunikation keine Synchronisationsmechanismen benötigt. Dies be-
deutet, dass Softwareentwurfsmuster zur Verhinderung von Prioritätsinversion (siehe
Abschnitt2.2) nicht benötigt werden.

Zeitliche Seiteneffekte ergeben sich damit aus dem Kommunikationsjitter, dem Sende-
/Empfangsjitter und aus einer möglichen Verdrängung einer Komponente in einer Mul-
tithreaded-Umgebung auf einem Knoten.

5.2 Architektur

Als Basis der Analyseumgebung dient die in Kapitel4 vorgestellte Laufzeitumgebung.
Da durch die Analyse- und Laufzeitumgebung sowohl die Entwicklung des Systems wie
auch der Betrieb unterstützt werden soll, wird für den Benutzer bzw. die Codegenerie-
rung eine gleiche Schnittstelle benötigt. Um dieses zu erreichen, wird die in Abbildung
4.1 gezeigte Schichtenarchitektur um eine für den Nutzer transparente Analyseschicht
erweitert (siehe Abbildung5.1).
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Linux DReaMSTimesys

Fujaba−RT generierter Code

Component Port

Abstraktes Betriebssystem

Netzwerk

Analyseschicht

Abbildung 5.1:Schichtenarchitektur Analyseumgebung

Die entwickelte Architektur der Laufzeitumgebung kapselt die komplette Umgebung der
generierten Modelle. Dies wird durch die Infrastruktur für Komponenten sowie Ports
und durch die abstrakte Betriebssystemschicht erreicht. Dies ermöglicht wiederum der
Analyseumgebung eine Beobachtung und Kontrolle aller externen Ereignisse, die eine
Komponente beeinflussen (siehe Abschnitt5.2). Dies sind Ereignisse aus der Umge-
bung, Zeitabfragen und das Scheduling einer Komponente. Hierdurch stehen lokal aus-
reichend Informationen zur Verfügung, um dezentral eine Simulation durchzuführen.

Comp1

Scheduling
Simulation

Zeit Ereignisse

Beobachten
Kontrollieren

Comp2

Abbildung 5.2:Schnittstellensimulation - Simulation der Komponenteninteraktion

Die transparente Nutzung der Analyse- und Laufzeitumgebung ermöglicht damit eine
effiziente Entwicklung und Ausführung während des gesamten Entwicklungsprozesses.
Dabei findet eine Unterstützung während der Simulationsphase auf einem Hostcomputer
bis zum Einsatz auf dem Zielsystem statt (siehe Abbildung5.3). Hierbei wird nicht nur
der typische Ansatz der schrittweisen Entwicklung von dem partiellen Modell zum ferti-
gen System ermöglicht. Die entwickelten Verfahren der Analyseumgebung ermöglichen
eine Ausführung auf dem Zielsystem unter Echtzeitbedingungen auf einem Hostsystem
zu reproduzieren.
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Umgebungsmodell
basiertes System
Mechatronic UML

basiertes System
Mechatronic UMLEchte Umgebung

Echtzeit
ausführung

Simulation

−

Schrittweise Verfeinerung
ausführung
Inspektion einer Echtzeit−

Abbildung 5.3:Umgebungssimulation und Betrieb

Die Analyseumgebung muss damit auf die verschiedenen Systeme während der Ent-
wicklung eingehen. Eine weitere Herausforderung ist das Zusammenspiel zwischen
kontinuierlichen und diskreten Verhalten. Die Analyse hybrider Systeme ist erschwert
durch komplexes hybrides Verhalten sowie eine häufig große Anzahl von Komponen-
ten, die miteinander interagieren. Die Interaktionspunkte zwischen dem kontinuierli-
chen und diskreten Verhalten ergeben sich aus der Kopplung zwischen dem reflektori-
schen Operator und dem Controller (siehe Abschnitt2.1.1). Hierbei kann zum einen
das kontinuierliche Verhalten durch ein diskretes Ereignis verändert werden bzw. das
kontinuierliche Verhalten kann ein Ereignis triggern, welches Einfluss auf das diskrete
Verhalten hat.

In [XKJZ03] werden die Probleme der Analyse hybrider Systeme angesprochen. Eine
Diskretisierung des kontinuierlichen Verhaltens ist eine effiziente Technik, allerdings
wird hierdurch nur ein Teil des kontinuierlichen Zustandsraums abgedeckt. Hybride
Techniken können das Dilemma der Zustandsraumabdeckung bewältigen, allerdings
sind diese Verfahren rechenintensiv. Koutsoukos [XKJZ03] hat eine Diagnosearchi-
tektur entwickelt, die beide Verfahren verwendet, um die Effizienz- bzw. Zustandsrau-
mabdeckungsprobleme zu verringern.

Durch die in Abschnitt4.2 vorgestellte Integration in IPANEMA2 ist eine Basis ge-
schaffen, um neben den reinen ereignis-diskreten Systemen ebenfalls hybride Systeme
zu betrachten. Für die Modelle, basierend auf Mechatronik UML, wird hierdurch eine
Analyse des kontinuierlichen und diskreten Verhaltens ermöglicht.

5.3 Ausführung

Während der Entwicklung eines eingebetteten Systems sind typischerweise zwei Com-
putersysteme involviert. Das Hostsystem und das Zielsystem [Sch95] (siehe auch Ab-
schnitt2.3). Während der frühen Entwicklungsschritte wird häufig, aufgrund der be-
schränkten Ressourcen des Zielsystems, das Hostsystem eingesetzt. Mit fortschreitender
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Entwicklungsdauer geht es in Richtung Zielsystem. Eine Anpassung an die verschiede-
nen Systeme wird durch die in Kapitel4 vorgestellte Laufzeitumgebung erreicht.

Zur Unterstützung verschiedener Testprozesse (siehe Abschnitt2.3.2) bietet die Analy-
seumgebung verschiedene Dienste an, um eine kontrollierte Testdurchführung zu er-
möglichen. Defiziente Modelle bis hin zur Prä-Produktionsversion benötigen unter-
schiedliche Formen der Simulation - wobei die Prä-Produktion im realen System aus-
geführt wird. Im Falle von defizienten Modellen fehlen mitunter genaue Angaben über
die Ausführungszeit, Kommunikationszeit, usw.. Ein Testen in dieser frühen Phase hat
typischerweise die Absicht, gezielt (Teil)-Anforderungen einer oder einzelner Kompo-
nenten zu überprüfen, während in der Prä-Produktionphase das Gesamtsystem getestet
werden soll.

Für eine kontrollierte Testdurchführung einer Testspezifikation, dies können Testfälle
wie auch Fehlerinjektion sein, unterstützt die Analyseumgebung eine global zustands-
getriebene Testdurchführung. Die Konzepte werden in Abschnitt5.3.1vorgestellt. In
Abschnitt5.3.2wird für die Testausführung von partiellen Modellen und zur Adressie-
rung der Selbstoptimierung ein Dienst für probabilistische Ereignisse vorgestellt.

5.3.1 Global zustandsgetriebene Testdurchführung

Wie in Abschnitt5.2 vorgestellt, stellt die Analyseumgebung eine Plattform zur Un-
terstützung einer dezentralen Umgebungssimulation zur Verfügung. Durch eine global
zustandsgetriebene Testdurchführung ist es möglich, lokal ausreichend Informationen
zur Verfügung zu stellen, um autonom zu agieren und damit eine dezentrale Testdurch-
führung zu ermöglichen.

Zur Ermittlung einer ausreichenden Zustandsbasis muss ein Wissen über die relevanten
Zustände für eine Testdurchführung bekannt sein. Hierfür werden folgend voneinander
abhängige Komponenten gebildet, um dann einen effiziente partielle Synchronisation
zu erreichen. Hierbei werden optimistische sowie pessimistische Zustandsabgleichver-
fahren betrachtet. Mit Hilfe der partiellen Synchronisation und der Betrachtung eines
ausreichend globalen Zustands ist es möglich das Problem der mangelnden globalen
Zustandsinformation effizient zu lösen (siehe Abschnitt1.1).

Relevante testabhängige Zustände

Chandra [CLJ+04] hat den benötigten globalen Zustand für eine globale zustandsge-
triebene Testdurchführung auf einen ausreichend partiell globalen Zustand reduziert.
Erreicht wird dies durch Berücksichtigung voneinander abhängiger Komponenten wäh-
rend der Testdurchführung. Das Bilden voneinander abhängiger Komponenten hängt
zum einen von der durchzuführenden Testspezifikation ab.

Grundsätzlich lässt sich die Testspezifikation über den internen Zustand der Kompo-
nenten sowie in Abhängigkeit der Protokollstatecharts angeben. Die Betrachtung der
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internen Zustände entspricht einem Whitebox Testen und die Betrachtung der Proto-
kollstatecharts einem Blackbox Testen.

Wie aus Abbildung5.4zu sehen ist, wird durch die Testspezifikation von

if(S1Comp1&S2Comp2) ⇒ test Comp1

Comp1 abhängig vonComp2. Comp1 benötigt entsprechend lokal die Zustandsinfor-
mationen vonComp2, um einen spezifiziertentest durchzuführen, wennComp1 im
ZustandS1 undComp2 im ZustandS2 ist.

Im Rahmen dieser Arbeit werden Komponenten als Blackbox betrachtet. Es stehen
damit keine internen Informationen des Verhaltens einer Komponente zur Verfügung.
Für eine zustandsgetriebene Testdurchführung werden damit die Protokollstatecharts
betrachtet.

S3

S4

S2S1 S3

S2S1

Comp1 Comp2

if(S1Comp1&S2Comp2) ⇒ test Comp1

Abbildung 5.4:Testspezifikationsabhängige Komponenten

Partiell synchroner Ablauf - partiell globaler Zustand

Infolge der Selbstoptimierung und den damit verbundenen probabilistischen Ereignissen
(siehe Abschnitt2.3.2) sowie der Anforderung, seltene Ereignisse beim Testen genau zu
inspizieren oder auch z.B. Ad-hoc Eingaben des Testbenutzers zu unterstützen (Man-
in-the-loop Simulation [CK01]), wird ein sequentieller Ablauf benötigt, um Schritt für
Schritt einen Abschnitt zu verfolgen.

Weiterhin führen die unterschiedlichen Testprozesse eingebetteter mechatronischer Sy-
steme zu verschiedenen möglichen Interaktionen mit dem zu testenden System. Wie
bereits einleitend in dieses Kapitel erwähnt werden hierfür unterschiedliche Umgebun-
gen zur Verfügung gestellt.

Während der Simulations- und Prototypingphase kann das System nur bedingt in sei-
ner Zielumgebung eingesetzt werden (siehe Abschnitt2.3.2). Im Rahmen der frühen
Entwicklungsphase handelt es sich hierbei häufig um partielle Modelle. Die Simulation
der Anwendungsumgebung wird häufig während dieser Entwicklungsstufe als integraler
Schritt zur Validierung des entworfenen Modells ausgeführt [Kim04].
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Um Ausführungssequenzen während der Simulationsphase Schritt für Schritt zu verfol-
gen, dürfen voneinander abhängige Komponenten nicht willkürlich parallel ausgeführt
werden, um ein kontrolliertes Testen zu gewährleisten. Da ein komplett synchroner Ver-
lauf zu einer starken Verlangsamung der Ausführung führt und zudem nur voneinander
abhängige Komponenten berücksichtigt werden müssen, bietet die Analyseumgebung
einen partiell synchronen Ablauf an. Dies bedeutet, dass nur voneinander abhängige
Komponenten synchronisiert werden.

Neben der in Abbildung5.4gezeigten Abhängigkeit durch die Testspezifikation ist wei-
terhin eine modellspezifische Abhängigkeit zu berücksichtigen. Abhängigkeit ist hier
durch den Empfang von Ereignissen bzw. Nachrichten bestimmt. In Bezug auf Mecha-
tronik UML ist dies durch eine Angebots-/Bedarfsschnittstelle spezifiziert, wobei der
Informationsfluss die Abhängigkeit bestimmt. Aus Abbildung5.5 ist zu erkennen, dass
Comp2 einen Dienst anbietet undComp1 diesen nutzt. Der Informationsfluss ist von
Comp1 nachComp2. Comp2 ist damit abhängig vonComp1. Wird Comp1 infolge ei-
ner Beobachtung oder Benutzerinteraktion schrittweise ausgeführt, so sollte hieraus für
Comp2 kein Fehlverhalten entstehen.Comp2 wird entsprechend mitComp1 über den
Nachrichtenaustausch synchronisiert. Da die Berechnungen einer Komponente nicht
nur von dem korrektem Ergebnis, sondern auch von dem Zeitpunkt der Fertigstellung
der Berechnung abhängig ist, müssen alle Zeitabfragen im Falle der Synchronisation
angepasst werden.

Comp1 Comp2

Abbildung 5.5:Abhängigkeit der Empfängerkomponente

Zur Verdeutlichung wird das in Abbildung5.6gezeigte Protokollstatechart vonComp2
betrachtet. ErwartetComp2 das Ereignise1 infolge einer Synchronisation, so wird
Comp2 zu dem Zeitpunkt, wo der Port mitreceive nach dem Ereignis abgefragt wird,
mit Comp1 synchronisiert und die lokale Zeit temporär gespeichert. Trifft das Ereignis
e1 ein, so wird die Ausführung vonComp2 fortgeführt. Damit infolge der Synchro-
nisation keine nachträglichen zeitlichen Fehler fürComp2 suggeriert werden, wird die
Zeitdifferenz zwischen dem Anfang der Synchronisation bis zum Forführen der Kom-
ponenten lokal berücksichtigt (siehe Abbildung5.7).

Wie bereits erörtert, wird eine Synchronisation durch den Empfang einer Nachricht ein-
geleitet. Dies führt gleichzeitig dazu, dass die Empfängerkomponente bis zu diesem
Zeitpunkt parallel zu der Sendekomponente ausgeführt werden kann.Comp2 kann also
im Fall des in Abbildung5.6 spezifizierten Protokollstatecharts die spezifizierten Zeit-
intervalle[t0 ≤ 5]e1 der Transition zwischenS1 undS2 sowie[t0 ≤ 10]e2 der Transition
zwischenS2 undS3 ausnutzen, um die Zeitverzögerung möglichst gering zu halten.

Die lokale Anpassung der Uhr während einer Synchronisation führt damit zu einer ge-
zielten Beeinflussung des Zeitverhaltens eines Echtzeitabbildes (siehe Abschnitt2.2.2),
ohne hierdurch einen nicht akkuraten Zustand herbeizuführen. Das Gültigkeitsintervall
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t0 = 0 S1 S2

S3

[t0 ≤ 5] e1
t0

[t0 ≤ 10] e2t0

Abbildung 5.6:Beispiel Protokollstatechart

Comp1

Comp2

send(e1)

receive: e1

t

t
tdiff

tsync
begin tsync

end

Abbildung 5.7:Zeitverzögerung durch Synchronisation

des Echtzeitabbildes wird damit virtuell für die Synchronisation umtdiff Zeiteinheiten
verlängert (siehe Abbildung5.7).

Neben der Synchronisation über den gegebenen Informationsfluss durch spezifizierte
Protokollstatecharts müssen zudem die relevanten Testzustände berücksichtigt werden.
In Bezug auf das Blackbox Testen, welches über die Protokollstatecharts realisiert wer-
den kann, stehen lokal ausreichend Informationen zur Verfügung, da ein Protokoll-
statechart der Empfängerkomponente das Gegenstück des Protokollstatecharts der Sen-
dekomponente darstellt. Damit werden keine weiteren Informationen benötigt.

Wie im vorherigen Unterabschnitt erläutert, können dies im Falle von Whitebox Testen
auch interne Zustände2 der Komponenten sein. Das bedeutet also, dass eine Synchroni-
sation über den Informationsfluss und der damit schon vorgegebenen Verbindung nicht
immer ausreicht. Die partielle Synchronisation muss also die weiteren relevanten Zu-
stände berücksichtigen.

Hierfür wird ein Zustandsabgleich relevanter Informationen benötigt. Es ist zu beachten,
dass der Nachrichtenaustausch die Gesamtanwendung nicht zu stark belastet.

Im Rahmen der modellbasierten Entwicklung kann hier davon ausgegangen werden,
dass die benötigten Information bezüglich der Abhängigkeit zwischen den Komponen-
ten durch die Testspezifikation a priori der Analyseumgebung bekannt sind.

Mit Hilfe dieser Informationen lassen sich Multicastgruppen voneinander abhängiger

2Im Kontext dieser Arbeit stehen keine internen Zustände zur Verfügung. Das Whitebox Testen, im
Zusammenhang mit dem entsprechenden Zustandsabgleich, stellt eine mögliche Erweiterung dar.
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Komponenten bilden. Für den Statusabgleich innerhalb der Gruppe gibt es die Möglich-
keit diese ereignis- oder zeitbasiert durchzuführen.

Bei dem ereignisbasierten Statusabgleich wird immer dann eine Aktualisierung versen-
det, wenn sich der Zustand ändert. Dies kann allerdings zu einem sehr hohen Nachrich-
tenverkehr führen. Ist die Testspezifikation innerhalb der Gruppe bekannt, so kann der
Nachrichtenverkehr durch das Versenden nur noch relevanter Zustandsveränderungen
erfolgen. Problem hierbei ist allerdings, dass eine Komponente eine Zustandsnachricht
eventuell nicht mitbekommt, z.B. aufgrund eines Nachrichtenverlustes. Der ereignisba-
sierte Statusabgleich führt allgemein zu dem Problem, dass eine Empfängerkomponente
nicht weiß, wie lange sie warten muss, um den Statusabgleich zu bekommen.

Der zeitgesteuerte Statusabgleich verschickt allet Zeiteinheiten eine Statusnachricht.
Hiermit weiß jede der teilhabenden Komponenten, wann sie eine Statusnachricht von
den anderen Komponenten erhalten müsste. Problem hierbei ist allerdings die Wahl
der Statusabgleichperiodet. Ein kurze Periode erhöht den Nachrichtenverkehr und eine
längere führt eventuell zu langen Synchronisationsphasen.

In Bezug auf die Konsistenz des partiell globalen Zustands hat der zeitgesteuerte Ansatz
gegenüber dem ereignisgesteuerten Ansatz Vorteile, unter der Voraussetzung, dass eine
ausreichend global synchronisierte Zeit vorliegt [Kop97]. Hiermit weiß eine Kompo-
nente, dass sie entweder einen konsistenten Zustand, in Bezug auf die gewählte Periode
besitzt oder ein Fehler vorliegt. Dies ist der Fall, falls eine Zustandsnachricht ausgeblie-
ben ist. Wie in [Kop97] vorgestellt ermöglicht der zeitgesteuerte Abgleich ebenfalls das
schnelle Finden von Inkonsistenten. Schnell bezieht sich auf die gewählte Abgleichperi-
ode. Falls eine der teilhabenden Komponenten eine Inkonsistenz in einer Zustandsnach-
richt feststellt, kann mehrheitsrechtlich eine Übereinstimmung erreicht werden. Genau
kann dies in [Kop97] nachgelesen werden.

Im Rahmen einer Testdurchführung würde ein derartiges Verfahren allerdings den Ge-
samtablauf verfälschen und zu nicht realistischen Ausführungen führen. Falls eine der
teilhabenden Komponenten eine Inkonsistenz feststellt, so ist es durchaus sinnvoll, den
Testlauf abzubrechen.

Der durch die Analyseumgebung ermöglichte dezentrale Ansatz einer Simulation er-
möglicht allerdings auch eine dynamische Testdurchführung. In Bezug auf die Selbst-
optimierung und der sich dynamisch anpassenden Wissensbasis sind zufällige Testein-
gaben ein akkurates Mittel. Dies bedeutet allerdings auch, dass sich die Abhängigkeit
der Komponenten in Bezug auf die Testspezifikation dynamisch verändern kann.

Eine Möglichkeit dieses Problem effizient zu lösen, ist das mit Hilfe einer epidemi-
schen Verbreitung [VvB03]. Dieses Protokoll ist sowohl skalierbar wie auch robust und
zuverlässig. Eine Komponente besitzt hierbei eine zufällige Teilmenge der gesamten
Zugehörigkeitsgruppe der voneinander abhängigen Komponenten. Hierbei kann durch
die modellbasierte Entwicklung davon ausgegangen werden, dass die Mitgliedschafts-
informationen aus dem Modell gewonnen werden können. Diese Informationen werden
in einem Mitgliedsarray gespeichert. Zu einer bestimmten nichtsynchronisierten Peri-
ode wird nach einem Zufallsprinzip eine Komponente (Mitglied) aus dem Array ausge-
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wählt und eine Übersicht des vorhandenen partiellen Zustands zugesendet (sogenannte
Gossip-Nachrichten). Erhält eine Komponente eine Gossip-Nachricht, so wird dies mit
dem eigenen partiellen Zustand verglichen und eventuell eine Aktualisierung durchge-
führt. Der aktuelle Zustand wird dann wiederum nach dem beschriebenen Prinzip weiter
versendet.

Bei der epidemischen Verbreitung der Zustände speichert jede Komponente eine Zu-
standsnachricht bis zu einer bestimmten Puffergrenzeb. Eine Zustandsnachricht wird
alle t Zeiteinheiten versand und eine Komponente leitet zufällig allet Zeiteinheiten die
Zustandsnachricht an eine begrenzte Mengef von Mitgliedskomponenten weiter. Eine
anwendungsspezifische Anpassung ist durch geeignete Wahl der Parameterb, t und f
möglich [VvB03].

In Bezug auf die Ausbreitung von Informationen erweisen sich epidemische Algorith-
men als effizient und weisen sogar bimodales Verhalten auf [KMEG04]. Problem bei
dem epidemischen Verfahren ist allerdings, dass selbst mit einer verteilten Momentauf-
nahme (engl. Snapshot) [CL85] nur eineeventuelle Konsistenzerreicht wird [RBV03].
Dies bedeutet, dass die Komponenten über ein änderungsfreies Zeitintervall schrittweise
konsistent werden [TvS03].

Eine andere Möglichkeit, um einen partiell globalen Zustand zu erreichen, ist die Aus-
nutzung der gegebenen Infrastruktur durch die Laufzeitumgebung. Durch das Lookup-
Service-Konzept der Laufzeitumgebung lässt sich im Rahmen einer dezentralen dyna-
mischen Testdurchführung das gleiche Konzept des Auffindens von benötigten Kommu-
nikationspartnern erreichen wie für das eigentlich entwickelte System. D.h. wird davon
ausgegangen, dass lokal zur dynamischen Testdurchführung die Lookupinformationen
der möglichen abhängigen Komponenten zur Verfügung stehen, so ist es möglich, dass
hierüber dynamisch eine abhängige Komponente gefunden werden kann. Nach Ver-
bindungsaufbau ist dann wiederum ein zeit- oder ereignisgesteuerter Zustandsabgleich
durchzuführen, um einen ausreichend konsistenten partiell globalen Zustand lokal zu
erreichen.

Die Diskussion über die verschiedenen Verfahren zur Zustandsgewinnung lässt eine
Zweiteilung in optimistische und pessimistische Testausführungen erkennen. Bei op-
timistischen Verfahren steht zur Testdurchführung nicht zwingend ein konsistenter bzw.
ausreichend partiell globaler Zustand zur Verfügung. Hierbei kann, um eine höhere
Effizienz zu erreichen, ebenfalls optimistisch synchronisiert werden. Allerdings ist es
möglich, dass hierdurch nicht korrekte Tests durchgeführt werden - es besteht also eine
Diskrepanz zwischen der Durchführung und der Testspezifikation.

Das pessimistische Verfahren erkennt im Vergleich zum optimistischen Verfahren schon
während der Durchführung, ob Inkonsistenzen aufgetreten sind. Weiterhin wird hierbei
typischerweise ein höherer Grad der Synchronisation gewählt. Dies führt zwar zu ei-
ner höheren Wahrscheinlichkeit, dass die Testdurchführung korrekt ist, allerdings auch
zu einer langsameren Ausführung. In [CLJ+04] wird eine Analysephase nach der Test-
durchführung vorgeschlagen. Die Testdurchführung wird hierfür aufgenommen und off-
line analysiert. In Abschnitt5.5wird dies genauer betrachtet.
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In Anbetracht der Größe der Systeme sowie der steigenden Komplexität kann das eine
oder andere Verfahren von Vorteil sein. Wird z.B. das zu testende System mit häufigen
Ereignissen aus der Umgebung geprüft, so können hierfür optimistische Verfahren zur
Testdurchführung verwendet werden. Für seltene Ereignisse wiederum sollten pessimi-
stischere Verfahren verwendet werden, um den Ablauf genau inspizieren zu können.

Die hier vorgestellten Verfahren finden typischerweise während der Simulationsphase
auf einem Hostsystem statt [BVV02]. Jedoch ist es hier ein Ziel, möglichst kleine Zu-
standsnachrichten zu versenden, um hierdurch nicht zusätzlich die Ausführung zu be-
einflussen bzw. zu verlangsamen. Für den Fall des Blackbox Komponenten-Testens,
der primärer Gegenstand dieser Arbeit ist, werden für Testdurchführungen, in denen
auch nur die im Modell voneinander abhängigen Komponenten in der Testspezifika-
tion voneinander abhängig sind, keine weiteren Nachrichten für den Zustandsabgleich
benötigt, da diese Informationen in den vorhandenen Sende- und Empfangsprotokoll-
statecharts inhärent sind. Andernfalls wird ein zusätzlicher Statusabgleich benötigt. Um
die Nachrichten möglichst kleinzuhalten, wird wie bereits erwähnt ein relevanter Zu-
standsabgleich vorgeschlagen.

Umsetzung

Für die Synchronisation wird dieportReceive Methode der KlasseConnection um eine
Synchronisations-Flagsynch erweitert (siehe Abschnitt4.1.2). Über die Methodeset-
Synch kann das Flag gesetzt werden3. Ist synch wahr, so wird die Ausführung der
Komponente blockiert, bis ein Ereignis eingetroffen ist. Die lokale Zeit, die durch ein
Realtime Statechart via der KlasseAbsoluteTime erfragt werden kann, wird um die Zeit-
differenz der Blockade angepasst.

Im Rahmen einer dezentralen Testdurchführung ist dem Testdurchführer lokal nicht be-
kannt, ob eine Synchronisation noch andauert oder ob ein Fehler vorliegt. Hierfür bietet
die Analyseumgebung den in Abschnitt5.4.4vorgestellten Watchdogservice an. Wie im
vorherigen Unterabschnitt beschrieben, können so die voneinander abhängigen Kompo-
nenten eine Gruppe bilden, über die jeder der Teilnehmer einen Life Tick schickt4.

5.3.2 Entscheidungshelfer

Während der Validierung der Mechatronik UML Modelle durch Simulation der Anwen-
dungsumgebung gibt es zum einen durch die Selbstoptimierung sowie durch Modelle
probabilistische Phänomene.

Durch die anwachsenende Wissensbasis des kognitiven Operators sind Zeitpunkt und
Art der Beeinflussung des Gesamtsystems a priori nicht vorhersagbar. Je nach Wissens-

3Soll eine Synchronisation stattfinden, so müssen hierbei alle voneinander abhängigen Komponenten
berücksichtigt werden.

4Der Watchdogservice darf hierbei selbst keine Fehler beinhalten (Single Point of Failure). Eine Dis-
kussion über die Problematik der Fehlerfeststellung wird in Abschnitt5.4.4geführt.
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stand kann eine Optimierung des Verhaltens nicht nur durch Veränderung von Parame-
tern, sondern auch durch Strukturveränderung erfolgen. Wie im SFB614 beschrieben
wird dies durch Rekonfiguration der Blockstruktur im Controller erreicht. Weiterhin
werden in dieser Arbeit in Kooperation mit [Pau05] Mechanismen zur Rekonfigura-
tion auf Komponentenebene betrachtet, um die Zuverlässigkeit des Systems zu erhöhen
(siehe Abschnitt5.4.4).

Um frühzeitig Fehler zu erkennen, werden mitunter partielle Modelle validiert. Hierbei
kann Teilverhalten noch nicht spezifiziert sein. Um zum einen unterschiedliche Ausfüh-
rungsreihenfolgen während Testdurchführung im Rahmen der Selbstoptimierung sowie
eine Entscheidungshilfe für partielle Modelle zu ermöglichen, wird eine Möglichkeit zur
Zufallserzeugung benötigt. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass im Rahmen einer
Reproduktion der Zufall wiederholbar sein muss. Hierfür bieten sich die in Abschnitt
2.3.2vorgestellten deterministischen Zufallszahlengeneratoren an. Hierdurch werden
in Abhängigkeit von dem Anfangszustand des Zufallszahlengenerators die folgenden
Zufallszahlen ermittelt.

Die Entscheidungshilfe bzw. Simulation verschiedener Rekonfigurationen wird damit
durch einen deterministischen Zufallszahlengenerator realisiert. Abbildung5.8 zeigt
die Beeinflussung des Entscheidungshelfers in Bezug auf den Ablauf der Ausführung.

getDecision()

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S1

S2 S3

Abbildung 5.8:Ablaufbeeinflussung durch Entscheidungshelfer

Allgemeiner betrachtet lassen sich die im vorherigen Abschnitt vorgestellten Abhängig-
keiten um Wahrscheinlichkeiten erweitern. Der Informationsfluss ist damit nicht mehr
eindeutig. In [NVS+04] wird für das Testen von nichtdeterministischen Verhalten ein
gerichteter (azyklischer) Graph aufgebaut. Zustände und Entscheidungspunkte werden
durch Knoten repräsentiert und Kanten stellen die Transitionen dar. Dieses Verfahren
lässt sich ebenfalls mit den Protokollstatecharts bzw. internen Statecharts der Kompo-
nenten umsetzen - dies bezieht sich auf Whitebox Testen. Abbildung5.8 zeigt diesbe-
züglich den unterschiedlichen Informationsfluss als Auswirkung einer getroffenen Ent-
scheidung.
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Umsetzung

Wie in den Grundlagen (Abschnitt2.3.2) gezeigt, lassen sich alle zukünftigen Werte ei-
nes deterministischen Zufallszahlengenerators durch den Anfangszustand bestimmen.
Der ANSI-C Zufallszahlengenerator [SRA] ermöglicht dies übersrand(unsigned int
seed ). Seed gibt dabei den Anfangszustand an.

Die Analyseumgebung stellt die MethodegetDecision zur Verfügung.GetDecision er-
weitert die Schnittstelle derComponent Klasse. Hierüber kann eine Komponente einen
Zufall erfragen. Mit dem EntscheidungshelfergetDecision ist es möglich, die Kontrolle
über Entscheidungsknoten in der Analyseumgebung zu lassen. D.h. der Analyseumge-
bung ist es möglich, die Entscheidungen zu kontrollieren und damit zu beeinflussen und
zu wiederholen (siehe Abschnitt5.4). Hierfür wird weiterhin die MethodereverseDe-
cision angeboten. Hiermit können die Entscheidungen im Rahmen einer Wiederholung
invertiert werden.

Neben der Wahr- Unwahr-Entscheidungshilfe kann über die MethodegetRandom di-
rekt die erzeugte Zufallszahl erfragt werden. Zudem kann eine Komponente manuell
den seed viasetSeed setzen. Hierdurch können spezifische Anforderungen von Kom-
ponenten angesprochen werden ohne die Beobachtbarkeit zu verletzen.

5.4 Überwachung

Das Überwachen eines Systems dient zum einen, um Fehler während des Betriebs fest-
zustellen und hierauf im Falle von sicherheitskritischen Systemen geeignet zu reagieren,
so dass der Umwelt kein Schaden zugefügt werden kann. Neben den sicherheitskriti-
schen Eigenschaften führt weiterhin das Charakteristikum der Selbstoptimierung zu der
Anforderung, das System Online zu testen, da, wie schon in den vorherigen Abschnitten
erwähnt, die dynamisch wachsende Wissensbasis zu einem nicht vollständig vorher-
sehbaren Verhalten des Systems führen kann. Weiterhin wird durch das Überwachen
relevanter Objekte eine Offlineanalyse ermöglicht. Für sicherheitskritische Systeme,
wie sie die hier betrachteten selbstoptimierenden Systeme sind, ergibt sich damit die
Anforderung, das System während des gesamten Lebenszyklus zu überwachen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Beobachtbarkeit des Systems (siehe [Sto97], [BN03] und
[TSHP03]). Beobachtbarkeit bedeutet, dass das System Aussagen zulässt, was, wie und
wann während der Ausführung gemacht wurde. Abschnitt5.4.1führt eine Diskussion
über die Probleme der Beobachtbarkeit verteilter Echtzeitsysteme und stellt eine domä-
nenspezifische Lösung vor.

Für die Diagnose, dem Auffinden der Fehlerursache (siehe Abschnitt5.5), ist eine de-
terministische Wiederholung von Ausführungen eine wichtige Anforderung. Hierfür
wird eine Aufnahme der Beobachtung zur Offlineanalyse benötigt. In Abschnitt5.4.2
wird ein Konzept vorgestellt, welches die Echtzeitanforderungen des Systems berück-
sichtigt bzw. nicht verletzt. Abschließend werden in Abschnitt5.4.4 Mechanismen
zur Fehlerdetektion vorgestellt. Besonders in den Abschnitten5.4.1und 5.4.2werden
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die Problemstellungen des Probe Effekts (siehe Abschnitt1.1) diskutiert und Verfahren
vorgestellt, die trotz der notwendigen Instrumentierung durch das Softwarebeobachten
(siehe Abschnitt1.1) eine deterministische Wiederholung ermöglichen und falsche Aus-
sagen auf die gewonnen Erkenntnisse vermeiden.

5.4.1 Beobachtung

Ein wichtiger Bestandteil für die Wiederholung von Testläufen oder für das Debuggen
im Rahmen einer Diagnose mit deterministischer Wiederholung einer Ausführung, ist
das Beobachten zur Laufzeit und das Beurteilen, wie gut die Beobachtung mit den Sy-
stemanforderungen übereinstimmt. Softwarebeobachtung bietet eine adäquate Möglich-
keit, das System flexibel in Form eines Supervisors ([SS96] und [PP02]) zu überwachen.
Allerdings führt dies zwangsläufig zu einer Instrumentierung und damit Beeinflussung
des Systems.

Jede intrusive Beobachtung eines verteilten Echtzeitsystems führt zu einer zeitlichen Be-
einflussung und konsequenterweise zu unterschiedlichen Abläufen des Systems (siehe
Abschnitt2.3.2). In diesem Abschnitt wird eine nicht zweideutige, deterministische Be-
obachtung der in dieser Arbeit betrachteten Systeme vorgestellt. Das beinhaltet eine
Beschreibung der relevanten Beobachtungsobjekte, die Eliminierung von Probe Effek-
ten und das Korrelieren von Beobachtungen. Hierbei müssen Eigenschaften verteilter
Echtzeitsysteme berücksichtigt werden. Folgend werden die Anforderungen an eine Be-
obachtung zusammengefasst (([Tha00] und [DR92])):

• Interferenz der Beobachtung muss vorhersagbar, minimal, begrenzt und berechen-
bar sein. D.h. durch die Beobachtung dürfen nicht weitere Fehler induziert wer-
den,

• kohärente Datensammlung des gesamten Systems,

• die Beobachtung muss eine deterministische Wiedergabe ermöglichen. Das wird
z.B. für das Debuggen des Systems benötigt,

• anpassbare Ereignisdatensammlung bzw. beobachten von relevanten Ereignissen
und deren Aufzeichnung,

• Vermeidung von falschen Aussagen,

– Berücksichtigung der Genauigkeit des Monitors bei der Fehlerrückgewin-
nung. Wie groß ist also die Aussagekraft der Beobachtung? Treten Beobach-
tungsfehler und Nichtdeterminismus infolge von z.B. zu großen Abtastraten
auf?

• Unterstützung des gesamten Lebenszyklus.
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Relevante Ereignisse

Für eine Offlineanalyse zur weiteren Evaluierung stellt sich die Frage, welche Ereignisse
für eine Reproduktion eines Ablaufs wichtig sind. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die
Sicherstellung einer deterministischen Reproduktion einer Ausführung auf unterschied-
lichen Systemen (siehe Abschnitt5.2).

Schütz [Sch95] hat im Zusammenhang mit einer deterministischen Wiederholung von
verteilten Echtzeitsystemen behauptet, zu denen die hier betrachteten Systeme gehören,
dass eine deterministische Wiederholung der Aufnahmen nur auf der gleichen Hard-
ware erreicht werden kann. Dies betrifft das Problem der unterschiedlichen Ressourcen.
Um ein gleiches Verhalten zu ermöglichen, wird auch die gleiche Prozessortaktung und
Scheduling benötigt, um die zeitlichen Eigenschaften des Systems nicht zu verletzen.

Thane [Tha00] schlägt hierfür eine verteilte Diagnose auf dem Zielsystem vor. Für wei-
tere Diagnoseschritte ist dies allerdings keine adäquate Lösung, da typischerweise Ziel-
systeme nicht genügend Ressourcen hierfür besitzen5. Die danach vorgestellten Verfah-
ren benötigen damit auch alle Informationen über das durchgeführte Scheduling. Damit
ist eine betriebssystemabhängige Instrumentierung notwendig.

Die durch Mechatronik UML modellierten Komponenten bilden eine abgeschlossene
Einheit mit deterministischen Verhalten für eine bestimmte Eingabe - also für ein be-
stimmtes Umgebungsverhalten, wie in Abschnitt5.1vorgestellt. Diese Eigenschaft wird
im Folgenden ausgenutzt, um relevante Ereignisse für eine deterministische Wiederho-
lung von Mechatronic UML Modellen zu bestimmen, ohne eine Instrumentierung im
Betriebssystem vorzunehmen.

Die Beobachtbarkeit der Komponenten ist durch die eindeutige Spezifikation von Ports
und Protokollstatecharts, womit das Verhalten der Umgebung bekannt ist, gegeben. Da
eine Komponente deterministisches Verhalten bei gleicher Eingabe zeigt (siehe Ab-
schnitt 5.1) werden, um einen Ablauf zu reproduzieren, alle externen Ereignisse be-
nötigt, die eine Komponente beeinflussen. Diese sind:

• eingehende Ereignisse: Eingehende Ereignisse werden von den Realtime Stat-
echarts in Abhängigkeit von deren Zeitstempel, der beim Empfangen in die Port-
schlange gesetzt wird, abgerufen.

• Zeitanfragen: Auf Grund der adressierten Echtzeitdomäne von Realtime State-
charts spielt Zeit ein wichtige Rolle. Entsprechend werden Zeitanfragen benötigt,
um Entscheidungen zu treffen.

• Anfragen an den Zufallszahlengenerator (siehe Abschnitt5.3.2): Wie in Abschnitt
5.3.2erläutert, bietet die Analyseumgebung einen Entscheidungshelfer an, z.B.
zur Adressierung von partiellen Modellen. Damit beeinflusst dieser den Ablauf
einer Ausführung.

5Dies bezieht sich besonders auf den Bereich eingebetteter Systeme.
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Werden die Anfragen und Ereignisse zu den gleichen Zeitpunkten zurückgespielt, so
muss, wie auch bei Schütz und Thane beschrieben, das gleiche System/Hardware vor-
liegen, um eine deterministische Wiederholung des Ablaufs zu ermöglichen.

Um eine deterministische Wiederholung auf unterschiedlichen Systemen mit unter-
schiedlicher Hardware zu ermöglichen, wird eine genaue Betrachtung der verschiedenen
Komponenten der OCM Architektur benötigt (siehe Abschnitt2.1).

Der kognitive Operator und Controller unterliegen beide harten Echtzeitanforderungen.
Wie in Abschnitt5.1beschrieben, ist ein vorhersagbare Ausführung eine wichtige Vor-
aussetzung für harte Echtzeitsysteme. Der kognitive Operator und Controller werden
beide periodisch durch einen Scheduler so ausgeführt, dass die angegebenen WCET
Zeiten eingehalten werden. Wie unter Abschnitt5.1beschrieben, ist das Verhalten eines
Realtime Statecharts periodisch bestimmt6. Für eine Ausführung auf unterschiedlichen
Systemen spielt damit die Länge der tatsächlichen Ausführung keine Rolle, wenn die
genannten relevanten Ereignisse zu der gleichen Periode zurückgespielt werden und die
Zeit des alten Systems simuliert wird - dies wird durch die Aufnahme der Zeitanfragen
erreicht.

Für den operativen Operator gilt dies nicht. Dieser unterliegt weichen Echtzeitanforde-
rungen und kann aperiodisch ausgeführt werden. Im Rahmen der in Abschnitt5.1vorge-
stellten Schedulingannahmen ist in Bezug auf möglichst maximale Prozessorauslastung
eine aperiodische Ausführung sinnvoll, um während der Planung und des Lernprozesses
möglichst viele Ressourcen zu nutzen. Dies führt allerdings dazu, dass eine determi-
nistische Wiederholung des kognitiven Operators nicht durch die Anzahl der Perioden
bestimmt werden kann. Damit lässt sich nicht auf gleiche Weise wie bei dem kognitiven
Operator und Controller eine deterministische Wiederholung erreichen.

Die Anzahl der Aufrufe, bis ein Ereignis tatsächlich empfangen wird, ist hier das ent-
scheidene Charakteristikum. Empfängt ein aperiodischer, kognitiver Operator nach der
gleichen Anzahl von Aufrufen das gleiche Ereignis und wird die Zeit des Referenzsy-
stems simuliert7, so führt dies zu dem gleichen Verhalten der ausgeführten Komponente.

Der Zeitpunkt der Wiedergabe eines Ereignisses ist damit von der Periode bzw. von der
Anzahl der Aufrufe bis ein Ereignis tatsächlich empfangen wird abhängig. Dies wird im
Folgenden mitlogischen Empfangszeitpunkt bezeichnet.

Die bis dato gewonnen Informationen reichen aus, um eine gesamte Ausführung von
Anfang an zu wiederholen. Häufig besteht allerdings das Verlangen nur bestimmte Aus-
führungssequenzen zu wiederholen und nicht die gesamte Ausführung. Damit reichen
nicht nur alle externen Ereignisse aus. Es wird zusätzlich der interne Zustand einer
Komponente benötigt. Dies beinhaltet den aktuellen Zustand des Realtime Statecharts,
Speicherreservierungen, usw. (siehe Abschnitt4.1).

Die benötigten relevanten Ereignisse für eine deterministische Wiederholung von Kom-
ponenten sind unabhängig von dem benutzten Schedulingverfahren oder Betriebssy-

6Die do Methode wird periodisch ausgeführt.
7Es werden damit die gleichen Zeitwerte zurückgegeben wie im Zielsystem.
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stem. Hierdurch wird eine plattformunabhängige deterministische Wiederholung einer
Ausführung ermöglicht. Es dürfen allerdings keine relevanten Ereignisse verpasst wer-
den. Eine deterministische Wiederholung von ereignis-diskreten Systemen ist damit
schwierig. Wird ein Ereignis verpasst, so kann dies zu unterschiedlichen Verhalten füh-
ren. In kontinuierlichen Systemen erweist sich dies häufig als einfacher. Liegt eine
stetige Funktion vor, so müssen nicht alle diskretisierten Werte aufgenommen werden.
Die nicht aufgenommen Werte können durch eine Zustandsschätzung ermittelt werden
(siehe Abschnitt2.3).

Beobachtung relevanter Ereignisse

Die Beobachtung der im vorherigen Abschnitt angesprochenen externen Empfangser-
eignisse lassen sich durch einen externen Monitor oder lokal durch Instrumentierung
erreichen.

Die lokale Beobachtung der externen Ereignisse wird durch Instrumentierung der Ports
ermöglicht. Transparent für den Benutzer (siehe Abbildung5.1) werden alle ein-/aus-
gehenden Ereignisse beim Empfangen und Senden beobachtet. In Bezug auf Abbildung
4.5wird dies innerhalb der KlasseConnection realisiert.

Handelt es sich um eine Broadcast-Kommunikation, so lässt sich das Umgebungsver-
halten einfach durch einen externen Monitor mithören, wie in Abbildung5.9 gezeigt.
Laut Kopetz [Kop97] handelt es sich in verteilten Echtzeitsystemen typischerweise um
Broadcast-Kommunikationen. Für den Fall von beschränkten Multicast-Kommunika-
tionen8, wie es hier der Fall ist (siehe Abschnitt4.1.2), oder Unicast-Kommunikation
kann eine externe Beobachtung durchPaket Schnüffelnerreicht werden [BYC98].

Das Schwierige im Vergleich zu der lokalen Beobachtung ist das Mitbekommen aller
Ereignisse, da hierfür eine geeignete Periode gewählt werden muss. Werden mehrere
Komponenten gleichzeitig beobachtet, so muss eine Abtastrate gewählt werden, die klei-
ner der Differenz zwischen zwei möglichen Ereignissen der zu beobachtenden Konnek-
toren sind. Die Tatsache, dass hierbei Ereignisse sehr nah beieinander liegen können,
erschwert die Beobachtbarkeit. Weiterhin ist selbst, falls Wissen über das Kommunikati-
onsverhalten vorhanden ist, ein ungenauer Empfangszeitpunkt durch das Sendeintervall
der Protokollstatecharts sowie des Kommunikationsjitters (siehe Abschnitt2.2) zu be-
rücksichtigen.

In [AMW+03] wird im Zusammenhang mit der externen Beobachtung vonpassiven
Netzwerk Tracingvon Blackbox-Komponenten gesprochen. Dies spiegelt auch die Mög-
lichkeiten der externen Beobachtung wieder. Hiermit können zwar Informationen ge-
sammelt werden (passives Netzwerk Tracing), allerdings wird eine Onlineüberwachung
des Systems schwierig. Hierfür müsste im Rahmen einer Spezifikationsüberprüfung
der externe Monitor alle teilhabenden Protokollstatecharts und Pool-Allokatoren (siehe
Abschnitt4.1.2) kennen, um die Ereignisse zu entpacken. Durch den bereits erwähn-

8Damit kann ein externer Monitor nicht der Multicastgruppe beitreten, da sonst das Gesamtverhalten der
Anwendung verändert werden könnte.
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Abbildung 5.9:Externer Beobachter

ten Kommunikationsjitter ist es allerdings möglich, dass ein Ereignis bei dem Monitor
laut Spezifikation zu spät eintrifft, obwohl dies für den eigentlichen Empfänger nicht
der Fall ist. Rückschlüsse während des Betriebs hängen damit sehr stark von der zur
Verfügung stehenden Umgebung ab. Handelt es sich zum Beispiel um eine zeitgesteu-
erte Architektur mit bekanntem Kommunikationsjitter sowie einer ausreichend genau
synchronisierten Uhr, so sind durch eine externe Beobachtung, die in einer zeitgesteuer-
ten Architektur durch jeden teilhabenden Knoten vorgenommen werden kann [HK03],
online aussagekräftige Rückschlüsse möglich.

Die Aussagekraft eines passiven Netzwerktrace, in Anbetracht einer deterministischen
Wiederholung, ohne einen zusätzlichen lokalen Zeitstempel der kommunizierten Er-
eignisse ist ebenfalls begrenzt. Da die deterministische Wiederholung besonders im
Rahmen des Testens und der damit verbundenen Fehlerreproduktion und Fehlerursa-
chenfindung eingesetzt wird, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Ausführungen
auf einem Hostsystem stattfinden. Damit wird auch nicht eine entsprechende Hardware
vorhanden sein, die genaue Aussagen bezüglich der möglichen Verzögerungen zulässt.
Rückschlüsse zur Unterstützung der präventiven Wartung unter Voraussetzung, dass ein
vorhersagbares akkurates Verhalten der Hardware bekannt ist, sind aufgrund des vorlie-
genden verteilten Systems sowie der interferenzfreien externen Beobachtung lukrativer.
Allerdings ist im Bezug auf die im vorherigen Abschnitt vorgestellten relevanten Ereig-
nisse nicht ausreichend Wissen für eine Wiederholung des Ablaufs vorhanden. Wie dort
erläutert, werden neben dem eigentlichen Ereignis auch der Zeitstempel beim Empfang,
die Periode des Empfangs bzw. die Anzahl der Aufrufe bis zum Empfang eines Ereig-
nisses benötigt, um eine Wiederholung des Ablaufs zu ermöglichen. Damit können hier
nur durch Instrumentierung der Ports ausreichend Informationen gesammelt werden.
Das externe Monitoring ist damit nicht anwendbar.

Neben den Empfangsereignissen wird weiterhin eine Aufnahme der Zeitanfragen benö-
tigt. Dies wird durch Instrumentierung der KlasseAbsoluteTime erreicht.

Um die Anfragen an den EntscheidungshelfergetDecision zu reproduzieren, wäre ein
Ansatz, jede Anfrage zu beobachten. Für deterministische Zufallszahlengeneratoren
reicht allerdings auch der Anfangszustand aus (siehe Abschnitt2.3.2). Um eine Re-
ferenzausführung zu wiederholen, wird damit nur derseed beobachtet. Soll zu jedem
Zeitpunkt eine Wiederholung ermöglicht werden, so wird zusätzlich die Anzahl der Auf-
rufe überwacht (siehe Abschnitt2.3.2).
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Zur Abspeicherung des internen Zustands wird dieexecute Methode derComponent
Klasse um einen Mechanismus instrumentiert, der die konkrete Komponente anstößt,
den internen Zustand (über diesaveInternalState(Object []) Methode zu speichern. Um
den Aufwand hierfür möglichst gering zu halten, ist es möglich nur jede x-te Periode
den internen Zustand zu speichern. Dies kann allerdings dazu führen, dass bei einer
schlechten Wahl eine mögliche Wiederholung eines Szenarios zu lange dauert. Im Rah-
men der präventiven Wartung ist dies allerdings ein guter Kompromiss. Im Rahmen der
Simulationsphase von partiellen Modellen ist ein interessanter Wiederholungspunkt, an
dem der Entscheidungshelfer erfragt wird, da hier unterschiedliche Ausführungspfade
möglich sind (siehe Abschnitt5.3.2). Genauer wird dies in Abschnitt5.5.3betrachtet.

Wie beschrieben wird zum einen der Ansatz verfolgt, den internen Zustand über die
execute Methode zu beobachten. Es stellt sich hierbei die Frage, zu welchem Zeitpunkt
eine Beobachtung stattfinden soll. Nach [Kop97] kann davon ausgegangen werden, dass
sich der Zustand eines periodischen Systems, dies gilt sowohl für ein ereignisdiskretes,
wie auch kontinuierliches System, nach Beendigung einer periodischen Berechnung nur
geringfügig gegenüber der vorherigen Periode verändert hat. Wird zusätzlich nur die
Differenz zu dem vorherigen Zustand gespeichert, so ist die zu speichernde Datenmenge
gering. Allerdings werden zusätzliche Ressourcen zur Berechnung der Differenz benö-
tigt.

Die Differenzberechnung des Zustands kann für ein periodisches System einfach sein.
Im Vergleich zur vorherigen Periode kann sich zum einen der interne Zustand des Re-
altime Statecharts verändert haben. Damit muss der aktuelle Zustand berücksichtigt
werden, der Inhalt der Empfangsschlangen und die zusätzlichen Variablen und Objekte,
die über eine Periode hinaus benötigt werden. Ist diese Anzahl gering bzw. sind alle
Informationen in dem aktuellen Zustand des Realtime Statecharts vorhanden, so ergibt
sich die Differenz nur aus dem aktuellen Zustand.

Aus der Diskussion und Eigenart von Realtime Statecharts folgt, dass zum Anfang oder
Ende einer Periode9 ein Realtime Statechart angestoßen wird, den internen Zustand zu
speichern.

Bis auf die Erweiterung vonComponent zur Abspeicherung des internen Zustands ei-
ner konkreten Komponente (Realtime Statechart) ist die Beobachtung transparent für
den Anwender. Die Speicherung des internen Zustands bedingt eine Erweiterung der
Codegenerierung (siehe Abschnitt5.6).

Instrumentierungstechniken

Grundsätzlich lässt sich unterscheiden, ob eine Instrumentierung direkt oder indirekt
im Anwendercode durchgeführt wird. Die aspektorientierte Programmierung bietet
die Möglichkeit, getrennt vom Anwendercode die benötigte Instrumentiert festzulegen
[MSSP02]. Wie in Abbildung 5.10 illustriert, ermöglicht dies eine Instrumentierung
des Anwendercodes, ohne den Anwendercode direkt zu bearbeiten. Der Aspect Weaver

9Die Unterscheidung ist egal, da während dieser Zeit keine Veränderung erfolgt.
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führt dabei die getrennt entwickelte Instrumentierung und Anwendercode zusammen.

AspectWeaver

Comp1

Anwendercode

Comp2

Comp1

Anwendercode

Comp2

Aspect A Aspect B

Beobachtungscode

Abbildung 5.10:Aspektorientierte Instrumentierung

Aus der Sicht der entkoppelten Entwicklung von Instrumentierung und Anwendercode
ist dieser Ansatz vielversprechend. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass bei der Ent-
wicklung von Aspectcode internes Wissen über den Anwendercode vorhanden sein
muss. Dies beinhaltet Wissen über die Methodensignatur. Eine Veränderung im An-
wendercode kann damit zu Inkonsistenzen mit dem Aspectcode führen. Aufgrund die-
ses zusätzlichen Wartungsaufwands wird hier eine manuelle Instrumentierung bzw. via
Codegenerierung direkt im Anwendercode und Framework bevorzugt.

5.4.2 Aufnahme

Neben der eigentlichen Beobachtung, wie im vorherigen Abschnitt betrachtet, ist die
Aufnahme der relevanten Ereignisse (siehe Abschnitt5.4.1) für eine Offlineanalyse not-
wendig. Hierbei ist ebenfalls eine Intrusion des eigentlichen Ablaufs zu vermeiden,
wie in den Anforderungen einleitend zu diesen Abschnitt erläutert. Da hier ein softwa-
rebasierter Ansatz vorgezogen wird (siehe Kapitel1), ist eine Intrusion unumgänglich
[TFCB90]. In Abschnitt5.4.3werden diesbezüglich Konzepte vorgestellt, um die zu-
sätzliche Instrumentierung vorhersagbar in die Entwicklung einzuplanen.

Die Aufnahme/Pufferung relevanter Ereignisse ist kritisch. Unter Berücksichtigung,
dass eine Ausführung sehr lang sein kann, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass nicht
genügend Speicher vorhanden sein wird, um die gesamten notwendigen Ereignisse auf-
zunehmen. Ein einfacher, weitverbreiteter Ansatz ist das Überschreiben alter Daten
[Zam99]. Hierbei ist allerdings nicht klar, ob dies vielleicht wichtige Daten für die
Wiederholung sind. Es könnte also sein, dass die alten Daten in Bezug auf eine Wieder-
holung des Ablaufs relevant sind. Die Speicherung aller externer Ereignisse ist zudem
bezüglich der Speicherkapazität sowie der benötigen Ausführungszeit ineffizient.
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Eine Möglichkeit, die Aufnahme aller relevanter Ereignisse zu umgehen, ist die Wieder-
holung von Ausführungssequenzen, um die Ereignisse eines bestimmten Intervalls zu
reproduzieren. Dies kann allerdings im schlimmsten Fall zur Wiederholung des gesam-
ten Ablaufs führen.

Die in Abschnitt5.4.1beschriebenen relevanten Ereignisse eines Realtime Statecharts
sind allerdings zwingend notwendig für eine deterministische Wiederholung.

Wird, wie in [Zam99] vorgeschlagen, nur ein Teil der Empfangsereignisse aufgenom-
men, so kann dies bei einer Wiederholung des notwendigen Szenarios zur Reproduktion
der nicht aufgenommen Ereignisse zu unterschiedlichen Ausführungen der Realtime
Statecharts führen. Dies liegt an dem inhärenten Nichtdeterminismus des Netzwerks.
Es kann bei einer Wiederholung nicht sichergestellt werden, dass die Nachrichten zu
dem gleichen Zeitpunkt wieder eintreffen.

Ansatzpunkt zur effizienteren Aufnahme kann damit nicht das Auslassen von relevanten
Ereignissen sein. Eine Möglichkeit, die sich hier ergibt, ist nicht den kompletten Inhalt
eines Empfangsereignisses zu speichern, sondern nur die Daten, die ein Empfangser-
eignis eindeutig identifizieren. Wie in Abschnitt4.1.2beschrieben wird dies über eine
eindeutige Nachrichten ID, der Periodenanzahl oder Anzahl der Nachrichtenabfragen,
dem Zeitstempel des Empfangs sowie einem Nachrichtenzähler erreicht. Der Nachrich-
tenzähler wird beim Versenden einer Nachricht erhöht. Damit lässt sich erkennen, ob
die Nachrichten vom gleichen Sender in der richtigen Reihenfolge ankommen. Für eine
deterministische Wiederholung ergibt sich die minimale Aufnahmemenge weiterhin aus
der Aufnahme des seeds sowie der Zeitanfragen.

Werden nur die minimal notwendigen Daten für eine Wiederholung aufgenommen, so
muss die gesamte Ausführung von Anfang an gestartet werden, da der die Nachrich-
teninhalte nicht bekannt sind. Dies ist allerdings ebenfalls ineffizient. Die Länge einer
Wiederholung lässt sich durch zusätzliche Checkpunkte, bei denen der Nachrichtenin-
halt sowie der interne Zustand der Komponente gespeichert wird, verkürzen. Durch das
Hinzufügen einer zusätzlichen Speicherung des gesamten Ereignisinhalts lässt sich die
Wiederholung eines langen Szenarios verkürzen.

Hiermit wird ein Kompromiss zwischen der maximal benötigten Ausführungssequenz
für eine Wiederholung und der benötigten Speicherkapazität ermöglicht. Die verschie-
denen Phasen der Entwicklung und die damit verbundenen verschiedenen Speicher- und
Rechenkapazität werden hiermit ebenfalls adressiert.

5.4.3 Verhindern des Probe Effekts

Um via Software ein System zu überwachen, wird eine zusätzliche Instrumentierung be-
nötigt, z.B. im Anwendercode oder im Betriebssystem. Dies führt zu einer zusätzlichen
Verzögerung des Programms, was wiederum Auswirkungen auf eine verteilte und oder
nebenläufige Anwendung hat, wie in der Einleitung bereits erläutert (siehe Abschnitt
1.1). Hierdurch kann eine Verzögerung bei Interaktion der verschiedenen Prozesse ein-
treten, die zu verschiedenen Abläufen im Vergleich zur nicht instrumentierten Anwen-
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dung führen kann, auch Probe Effekt genannt. D.h. das Entfernen der Proben zum
Überwachen kann zu unterschiedlichen Abläufen führen, wodurch Fehler unterdrückt
oder zusätzliche Fehler hervorgerufen werden können. Handelt es sich zudem um Echt-
zeitsysteme, so ist das Problem aufgrund der zeitlichen Anforderungen dieser Systeme
zusätzlich erhöht.

Um korrekte Aussagen über das entwickelte System zu ermöglichen, muss die Instru-
mentierung auf eine geeignete Weise berücksichtigt werden, so dass falsche Aussagen
vermieden werden.

Das Problem der Beeinflussung des Systemverhaltens durch zusätzlichen Code für das
Überwachen kann durch eine Ausführungszeitanalyse ([PK89] und [HBW92]) bzw.
Schedulinganalyse beseitigt werden [Tha00], wenn davon ausgegangen wird, dass es
sich um ein statisches Scheduling handelt. D.h. der zusätzliche Code wird während der
Entwicklungsphase des Systems berücksichtigt.

Statisches Scheduling ist in sicherheitskritischen Systemen typisch, allerdings erfordern
die zunehmende Komplexität sowie bessere Ressourcenausnutzung adaptive Verfahren
(siehe Abschnitt5.1). Im Bezug auf die hier betrachtete OCM Architektur, die aus
einem harten und weichen Echtzeitteil bestehen, ist z.B. ein dynamisches Scheduling-
verfahren für den kognitiven Operator und ein statisches Schedulingverfahren für den
reflektorischen Operator und Controller denkbar.

Eine statische Analyse der Proben und die damit verbundene Berücksichtigung der
zusätzlichen zeitlichen Auswirkungen kann bei einen statischen Schedulingverfahren
erfolgreich angewandt werden. Handelt es sich allerdings zusätzlich um dynamische
Schedulingverfahren, so kann dies zu unterschiedlichen Abläufen führen, denn, wie ge-
rade diskutiert, ist es hierbei ein Ziel, den Ressourcenverbrauch zu optimieren. Für den
kognitiven Operator stehen damit durch jegliche Instrumentierung weniger Ressourcen
zur Verfügung, die z.B. aus dem daraus möglichen Speichermangel zu einer anderen
Optimierungsentscheidung führen kann.

Um trotzdem ein Softwareüberwachung zu ermöglichen, werden nach [MH89] drei Ver-
fahren unterschieden. Entweder wird davon ausgegangen, dass die zusätzliche Instru-
mentierung so gering ist, dass sie keine bzw. nur geringe zeitliche Auswirkungen haben
[GKY88]. Eine nach [Fid96] anerkannte Möglichkeit, mit den Proben umzugehen, ist
diese im Code zu lassen ( [For88], [DR92], und [RRZ88]), mit dem Nachteil des zusätz-
lichen Laufzeitaufwands oder es werden logische Uhren eingesetzt, die den zusätzlichen
Aufwand der Anwendung gegenüber verstecken.

Um keine zeitlichen Auswirkungen durch Instrumentierung zuzulassen, darf die Instru-
mentierung nicht zu einer Veränderung des Schedules führen. Wird davon ausgegangen,
dass eine Mindestverzögerung gegeben ist, damit der Scheduler veranlasst wird, eine
neue Ausführung zu berechnen, so muss die zeitliche Verzögerung der Instrumentierung
kleiner sein. Dies erweist sich allerdings als schwierig, da die Bestimmung des zeitli-
chen Fensters anwendungsspezifisch durch die Festlegung von Deadlines und Perioden
und betriebssystemspezifisch durch einen bestimmten Scheduler sein kann.
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In Anbetracht der ganzheitlichen Unterstützung des Lebenslaufs von selbstoptimieren-
den Systemen und der resultierenden speziellen OCM Architektur bietet sich hier eine
dauerhafte Instrumentierung an. Hiermit kann der sicherheitskritische Charakter sowie
die Eigenschaft der Selbstoptimierung während des Betriebs unterstützt werden, mit den
erwähnten Nachteilen des zusätzlichen Laufzeitaufwands. Der zusätzliche akzeptable
Laufzeitaufwand ist anwendungsspezifisch und spiegelt gleichzeitig die Problematik der
Ressourcenknappheit, auch in Verbindung mit dem Wunsch Kosten einzusparen, gegen-
über der Anforderung ein System möglichst sicher und wartbar zu entwickeln [Sto97].

Die dauerhafte Instrumentierung ist insofern auch sinnvoll, da die beschriebene Instru-
mentierung während der Beobachtung (siehe Abschnitt5.4.1) notwendig für eine Wie-
derholung ist. Werden z.B. nur rudimentäre Empfangsereignisse aufgenommen, so kann
eine deterministische Wiederholung nicht garantiert werden (siehe Abschnitt5.4.2).

In Abschnitt 5.4.1 wurde neben der Instrumentierung ebenfalls die Möglichkeit der
verteilten Überwachung vorgestellt. Hierdurch wird eine Instrumentierung umgangen
[TFCB90], allerdings ist eine Aufnahme aller relevanten Beobachtungsobjekte schwie-
riger und die Rückschlüsse bzw. Diagnose wird ebenfalls erschwert. Wird ein externe
Überwachung durchgeführt, so ist zu berücksichtigen, dass dies letztendlich zusätzli-
chen Ressourcen, z.B. in Form eines Knotens fordert, die in einem eingebetteten System
mitunter beschränkt zur Verfügung stehen.

5.4.4 Fehlerdetektion

Die Fehlerdetektion dient dem Feststellen von Fehlzuständen und Ausfällen während
des Testens und Betriebs. Hierbei besteht ein Unterschied zwischen der Art, wie mit
entdeckten Fehlern umgegangen wird. Während des Betriebs sollen Fehlzustände oder
Ausfälle möglichst schnell erkannt werden, um Fehlerbehandlungstechniken wie Feh-
lertoleranz zu unterstützen. Beim Testen wiederum kann eine weitere Ausführung des
Programms trotz Fehlerauftritt beabsichtigt sein, um das Systemverhalten nach Feststel-
lung eines Defektes zu beobachten.

Um Hardware wie auch Softwarefehler zu entdecken, werden hier zwei Techniken vor-
gestellt: die Spezifikationsüberwachung der Protokolle und ein Watchdogdienst zur
Feststellung, ob Teile des Systems, dieses können z.B. Komponenten sein, ausgefallen
sind.

In [HS04] wurde bereits eine Protokollüberwachung eingeführt. Das Überwachen des
Protokollstatecharts fällt in die Kategorie des Spezifikationstestens. Dies ist damit nicht
nur während der Entwicklung, sondern auch während des Betriebs möglich. Die Pro-
tokolle werden beim Senden und Empfangen überprüft (siehe Abbildung4.3). Diese
Art der Fehlerdetektion spielt auch eine wichtige Rolle für das Software-Onlinetesten (
[MLN04] [SFGH+00] und [AAMH98]). Näher wird hierauf in Abschnitt5.7.1einge-
gangen.

Die Qualität von angebotenen Diensten ist maßgeblich für die Zuverlässigkeit eines Sy-
stems. In den folgenden Unterabschnitten wird eine Diskussion über Muster und Dienste
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geführt, die die Zuverlässigkeit eines Systems fördern. Hierbei werden Anforderungen
an die Analyse- und Laufzeitumgebung gestellt, um den Benutzer bei der Realisierung
von Zuverlässigkeit zu unterstützen.

Kleinste austauschbare Einheit

In Abschnitt2.2.2wurde erwähnt, dass in vielen verteilten Echtzeitsystemen die kleinste
austauschbare Einheit ein Knoten ist. Die Abgeschlossenheit der Mechatronic UML
Komponenten stellen hier eine geeignete Wahl der kleinsten austauschbaren Einheit dar.
Hiermit ergeben sich im Rahmen von Fehlertoleranztechniken weitere Möglichkeiten.

Zuverlässigkeit

Verteiltheit ist die Voraussetzung, um zuverlässige Systeme zu realisieren [Kop97]. Zu-
verlässigkeit umfasst Attribute eines Computersystems in Bezug auf die Qualität von
Diensten, die angeboten werden. Kenngrößen sind Verfügbarkeit, Funktionsfähigkeit,
Sicherheit und Vertraulichkeit. Um die Zuverlässigkeit eines Systems durch Fehler nicht
zu beeinträchtigen, werden Verfahren wie Fehlertoleranz benutzt [Lap92]. In Bezug
auf sicherheitskritische Systeme wird Fehlertoleranz als unerlässlich angesehen [Avi87].
Fehlertoleranz wird nicht nur eingesetzt, um Sicherheit zu gewährleisten, sondern auch
für Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit (siehe Kapitel2).

Fehlertoleranz

Fehlertoleranz ist ein Verfahren, welches sicherstellt, dass trotz Auftreten eines Feh-
lers (single point of failure), z.B. Ausfall eines Knoten, der Betrieb uneingeschränkt
fortgefahren werden kann. Die Anforderungen an das Framework, um Fehlertoleranz-
verfahren zu ermöglichen bzw. zu unterstützen, ergeben sich aus der Gruppenbildung
zu fehlertoleranten Einheiten und aus der Erkennung und Maskierung verschiedener
Fehler, wie Kommunikationsfehler oder Komponentenfehler, die auftreten können. Zur
Gruppenbildung sind dies:

• Möglichkeiten zum Erzeugen von Gruppen.

• Erkennung von betriebsbereiten und fehlerhaften Gruppenmitgliedern.

Anforderungen an das Framework zur Fehlererkennung bzw. Unterstützung von Fehler-
erkennung sind:

• nicht korrigierbare Kommunikationsfehler müssen den teilhabenden Kommuni-
kationspartnern mit einer kleinen Latenzzeit mitgeteilt werden,

• Komponenten- und Knotenfehler müssen erkannt/unterschieden werden. Dieses
ist wichtig, um den Fortbestand von fehlertoleranten Einheiten zu gewährleisten.
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Gruppenbildung Das in Abschnitt4.1.2 vorgestellte Multicastverfahren wird als
Basis zur Gruppenbildung benutzt. Der dort vorgestellte Multicast-Service erlaubt das
Erzeugen eines Multicast-Service-Provider Ports mit einer durch den Benutzer festege-
legten Multicast-Adresse. Bei der Instantiierung eines Multicast-Provider Ports muss
ebenfalls die maximale Anzahl der Service-Nutzer spezifiziert werden. Soll z.B. eine
fehlertolerante Einheit mit drei Mitgliedern erzeugt werden, die als eine Einheit an-
sprechbar sein soll, so muss sichergestellt sein, dass die Gruppenmitglieder den gleichen
Service-Provider-Port besitzen, folglich an der gleichen Multicast-Adresse ansprechbar
sind. Nach [Bir94] ist dies eine Art von expliziten Gruppen. Dies bedeutet, dass die
Gruppenmitglieder direkt miteinander kooperieren. Um z.B. bei der TMR einen Single
Point of Failure durch den Voter zu vermeiden, ist es möglich, diesen mehrfach auszule-
gen. Die replizierten Knoten sollen allerdings kein Wissen darüber verfügen, wie viele
Voter eingesetzt werden. Sie sprechen diesen über eine Multicast-Adresse an. Die Voter,
zu einer expliziten Gruppe zusammen geführt, kennen einander und müssen mehrheit-
lich über das richtige Ergebnis entscheiden.

Ausfall-/Fehlererkennung und Re-/Integration Für fehlertolerante Einheiten ist
die Ausfallerkennung wichtig, um Fehlertoleranz weiterhin gewährleisten zu können.
Drei Arten von Ausfällen werden in dem hier betrachteten System unterschieden:

• Knotenausfall,

• Komponentenausfall,

• Verbindungsausfall (Konnektoren).

Aus der Sichtweise der Re-/Integration ist eine Unterteilung in diese drei Ausfallarten
wichtig. Falls z.B. eine Komponente ausfällt, ist es möglich, diesen Knoten und den
bestehenden Konnektor weiter zu verwenden.

Aufgrund des spezifizierten Kommunikationsverhaltens durch Protokollstatecharts, ist
ein a priori Wissen über den korrekten Zustand in zeitlicher und Werte-Domäne - dieses
schränkt sich auf die spezifizierte Typsicherheit im Protokoll ein - vorhanden. Das Ver-
fahren der Protokollüberwachung erlaubt es, Komponentenfehler festzustellen. Genau
identifiziert werden können standardmäßig nur Komponentenfehler auf der Sendeseite.
Bei einer einfachen Verbindung kann auf der Empfängerseite nicht unterschieden wer-
den zwischen Kommunikationsfehler oder Komponentenfehler bzw. Knotenfehler. Das
in der Evaluierung verwendete Kommunikationsprotokoll UDP kann Nachrichtenver-
luste und die falsche Reihenfolge von Nachrichten nicht vermeiden. Aufgrund der
Echtzeitanforderungen sind zusätzliche Protokolle, die z.B. für die richtige Reihenfolge
von Nachrichten sorgen, prinzipiell nicht erwünscht (siehe [HS04]). Wird von einem
single point of failure ausgegangen, so kann durch eine zusätzliche Verbindung zwi-
schen den Kommunikationspartnern auf der Empfängerseite zwischen Komponenten-,
Knoten- und Verbindungsausfall/-fehler unterschieden werden.

Ist das verwendete Protokoll nicht zeitgesteuert bzw. wird ein zusätzlicher Über-
wachungsmechanismus benötigt, um festzustellen, ob der Kommunikationspartner
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betriebsfähig ist, so wird typischerweise dasWatchdog Entwurfsmusterverwendet
[Dou02]. Durch einen periodischen Tick (Life Tick) wird festgestellt, ob ein Fehler
vorliegt.

In dem Zusammenhang der fehlertoleranten Einheiten ist je nach verwendeten Fehlerto-
leranzverfahren ein Life Tick jeder der teilhabenden Gruppenmitglieder nötig. Wird z.B.
das bereits vorgestellte fail-silent Redundancy Entwurfsmuster (siehe Abschnitt2.2.2)
mit einem zusätzlichen Schatten-Knoten versehen, der in Form eines Hot-Standby einen
fehlerhaften Knoten ersetzt, so benötigt dieser ein Wissen über die Betriebsfähigkeit der
aktiven Knoten. Dieses wird entweder über das Mithören der Ausgänge der aktiven
Knoten erreicht oder über einen periodischen Tick.

Allgemeiner betrachtet, handelt es sich hierbei um einen Mitgliedsservice. In einem
zeitgesteuerten System, wie die zeitgesteuerte Architektur, ist aufgrund des bekannten
globalen Schedules ein Mitgliedservice ohne zusätzlichen Kommunikationsaufwand zu
realisieren. In dem Fall der zeitgesteuerten Architektur ist bekannt, wann eine Nach-
richt von einem Mitglied empfangen werden muss. Entsprechend kann das lokale Wis-
sen über die Mitglieder angepasst werden. Die hier betrachtete Architektur kann dieses
Verhalten erreichen, wenn der Benutzer bei Spezifizierung des Kommunikationsproto-
kolls einen Life Tick berücksichtigt. Dieses bedeutet allerdings gleichzeitig, dass die
Komponente auf die Ereignisse reagieren muss. Um dieses zu umgehen, bietet das
Framework einen Watchdog-Service an. Der Watchdog-Service wird zusätzlich zu ei-
ner Verbindung, dieses kann eine Gruppenkommunikation oder Unicastkommunikation
sein, ausgeführt.

Dienste zur Komponenten- und Knotenüberwachung

Zur Feststellung, ob eine Komponente ausgefallen ist, wird ein Watchdog-Dienst ange-
boten. Ein Watchdog-Dienst besteht aus einem periodischen Lebenstick. Eine Klassi-
fizierung in Knoten-, Komponenten- oder Netzwerkfehler kann durch geeignete Mehr-
fachnutzung des Watchdog-Dienstes erreicht werden. Da dies allerdings zu mehrfach
ausgelegten Ressourcen führt, ist eine Fehlerklassifizierung in einem Echtzeitsystem
häufig schwierig.

Zwei Watchdogdienste werden durch die Laufzeitumgebung angeboten. Einmal wird
der Watchdog durch die periodische Ausführung einer Komponente gesteuert und der
andere durch den Netzwerksendethread.

Ein Komponenten-Watchdog besteht aus einem Watchdogskeleton und Watchdogproxy.
Ein Watchdogskeleton ermöglicht das periodische Senden eines Lifetick zu einer be-
stimmten Adresse. Falls mehrere Entitäten einen Lifetick kontrollieren, so ist dies eine
Multicastadresse bzw. wird eine Broadcastnachricht. Ein Watchdogproxy ermöglicht
das Beobachten eines bestimmten Watchdogskeletons.

Ein Watchdogskeleton wird initialisiert mit einer Zieladresse, eindeutiger Komponen-
ten ID, lokaler Adresse der Komponente und der Periode der Komponente. D.h. der
Watchdog wird periodisch von der Komponente getriggered.
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Ein Watchdogproxy wird mit der zu überwachenden Adresse, einem Filter für die re-
levanten zu überwachenden Komponenten sowie einer weiteren Adresse initialisiert,
wo im Fall eines Fehlers eine Statusnachricht versand wird. Weiterhin ist für die lo-
kale Komponente ein Benachrichtigungsmechanismus vorgesehen. Ein Watchdogproxy
merkt sich die fehlerhafte Komponente, die übergetWatchdogStatus(Address) erfragt
werden kann.

Ein Komponenten-Watchdog wird mit Hilfe vonLifeTickMessage undWatchdogStatus-
Message realisiert. Wobei dieLifeTickMessage die Informationen des Watchdogskele-
tons beinhaltet und dieWatchdogStatusMessage benutzt wird, um einen Fehlermeldung
zu generieren.

Der Netzwerkwatchdog wird durch die Periode des Netzwerksendethreads realisiert.
Dies beinhaltet nur das Senden eines Life Tick zu einer bestimmten Adresse. Ein Wat-
chdogproxy kann den Life Tick überwachen. Allerdings ist hier der Life Tick nur durch
die Adresse und den Port gekennzeichnet.

Lokaler Daemon

Mit Hilfe des Watchdog-Services ist es möglich, Fehler bzw. einen Ausfall zu erkennen.
Um die ursprüngliche fehlertolerante Einheit wiederherzustellen, muss ein Schattenkno-
ten integriert werden bzw. der fehlerhafte Knoten reintegriert. Die Re-/Integration von
Knoten und Komponenten kann im einfachen Fall von der defekten Komponente/Knoten
bzw. dem Schattenknoten selbst vorgenommen werden, wie dies z.B. standardmäßig bei
der Hot Standby Redundanz der Fall ist. Werden zusätzlich Verteilungsaspekte berück-
sichtigt, wie dies in [Pau05] der Fall ist, oder, wie in [TG04] die Anforderung besteht,
vorhersagbare und analysierbare Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit in dynamischen
Systemen zu betrachten, reicht das lokale Wissen eines Re-/Integrationsknoten nicht
aus. Hierfür werden dort Monitore eingeführt. Die Anzahl und Verteilung der Monitore
ist beliebig. Ein Monitor besitzt Wissen über mögliche Schattenknoten und berück-
sichtigt hierbei z.B. Verteilungsaspekte. Im Folgenden (siehe Abbildung5.11) wird das
Zusammenspiel zwischen dem Watchdog-Service und den Monitoren gezeigt.

Wie bereits erwähnt, ist die Anordnung und Anzahl der Monitore im System belie-
big. Dieses wird geeignet durch einen Multicast-Port realisiert. Damit bilden Monitore
Gruppen (siehe Abbildung5.11). Um eine Komponente zu re-/integrieren, werden an
das Framework folgende Anforderungen gestellt:

• Komponente/Port und den zugehörigen Kommunikationskanal entfernt zu instan-
tiieren (starten/stoppen/neustarten),

• Wiederverwendung von Ports und Konnektoren.

87



Kapitel 5 Analyseumgebung

Voter Monitor11

Monitor12

Fehlertolerante
Einheit

FTU13

FTU12

<<node1>>

<<node2>>

<<node3>>

<<shadowNode>>

<<node5>>

<<node4>>

Multicast

FTUS1

FTU11

Abbildung 5.11:Integration Monitor-Frameworkdienste
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Starten und Stoppen einer Komponente Zur Realisierung der Rekonfiguration
von fehlertoleranten Einheiten durch einen Monitor wird ein Dienst benötigt, der es er-
möglicht, Komponenten gezielt zu starten und stoppen. Zum einen ist es möglich, alle
benötigten Komponenten während des Bootstraps zu initialisieren und durch Nachrich-
ten entfernt zu steuern. Dies ist in Bezug auf die vorhandenen Ressourcen in einem
Echtzeitsystem allerdings häufig nicht möglich. Ein diesbezüglich effizienterer Ansatz
ist ein knotenweiter Dienst zur Steuerung von Komponenten, ohne dass diese bereits
initialisiert wurden. Hierfür wird ein lokaler Daemon angeboten. Dieser startet die
Komponenten in einem eigenen Prozess (siehe Abbildung5.13).

Abbildung 5.13zeigt eine Sequenz zwischen einer Monitorinstanz und einem lokalen
Dienst zum Starten und Stoppen von Komponenten in Form eines lokalen Daemon.
Um eine Komponente auf einem Knoten zu stoppen, schickt eine Monitorinstanz eine
StopCompMessage zu dem entsprechenden lokalen Daemon. DieStopCompMessage
beinhaltet den Typ der Komponente, die beendet werden soll. Für den Fall, dass die
aktuellen Zustandsinformationen benötigt werden, wird vorausgesetzt, dass eine Kom-
ponente alle relevanten Informationen hierfür speichert.

EineCreateCompMessage wird benutzt, um eine Komponente entfernt zu starten. Be-
nötigte Informationen sind hier der Typ der Komponente. Falls eine Interaktion mit
einem bekannten Kommunikationspartner stattfinden soll, so werden weiterhin Infor-
mationen über den Proxy benötigt. Konkret sind das der Schnittstellentyp, Attribute zur
Beschreibung des Dienstes, die Identifikation des Dienstanbieter-Ports sowie die Her-
kunft (Adresse und Port) des Dienstanbieters.

LocalDaemon

Comp1 Comp2 Comp3

<<create>>

<<create>>
<<create>>

<<Node1>>
Process

Abbildung 5.12:Lokaler Daemon
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x:Component

deleteMessage()

y:Component

:Monitor :LocalDaemon

statefull:boolean

safeState()
opt [statefull]

delete()

createMessage()
create

init()

running

lookup

init

lookupService()

registerService()

start()

register

running

Abbildung 5.13:Sequenzdiagramm Monitor mit lokalem Daemon
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Externe Steuerung von Komponenten - Rekonfiguration von Ports und
Konnektoren Im vorherigen Abschnitt5.4.4wurde ein lokaler Daemon vorgestellt,
der eine Möglichkeit darstellt, Komponenten extern zu steuern. Dies stellt eine indirekte
Steuerung der Komponenten dar. D.h. in dem dort vorgestellten Zusammenspiel mit ei-
nem Monitor würde dieser eine Nachricht, z.B.StopCompMessage, dem lokalen Dae-
mon zuschicken, der dann diese Nachricht in Form eines Befehls ausführt. Zusätzlich zu
der indirekten Steuerung werden Nachrichten durch die Laufzeitumgebung angeboten,
die es ermöglichen, eine Komponente direkt zu steuern. Dies ist für die Rekonfiguration
von Ports und Konnektoren wichtig.

Mit einerReconfigPortMessage kann ein Port transparent für eine Komponente rekonfi-
guriert werden. Erhält ein Port eineReconfigPortMessage, so wird dieser für eine neue
Verbindung freigegeben. In Anlehnung an Abbildung5.11 schickt der Monitor nach
Ausfall der TMR KomponenteFTU13 dem Voter Port zur TMRFTU13 eine Rekonfigu-
rationsnachricht. Die KlasseConnection gibt hierauf den Port für eine neue Verbindung
frei.

5.5 Diagnose

Die Fehlerdetektion stellt ein Fehlverhalten des Systems fest. Die Fehlerdiagnose be-
schäftigt sich mit der Fehlerursache. Debuggen wird typischer verwendet, um eine Feh-
lerursache zu finden. Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Konzepten, die das Debug-
gen der hier betrachteten Systeme ermöglicht. Aufbauend auf dem im vorherigen Ab-
schnitt5.4 vorgestellten Überwachung wird eine Unterstützung des Debuggens durch
deterministische Wiederholung erreicht.

Nach [TY95] gibt es drei angemessene Debuggingverfahren für die verteilte Echtzeitsy-
steme. Diese sind dynamische Simulation, deterministische Wiederholung und Echtzeit-
Debugging (siehe Abschnitt2.3). Standarddebugger sind häufig nur für sequentielle
Programme geeignet. Aufgrund des mangelnden globalen Zustands, Nichtdeterminis-
mus, partiell verfügbare Umgebung sowie den zeitlichen Anforderungen lassen sich
Standarddebugger nicht anwenden (siehe Abschnitt1.1). Um diese Probleme geeig-
net zu adressieren, wird hier die deterministische Wiederholung betrachtet. Neben der
im vorherigen Abschnitt5.4.1vorgestellten Beobachtung, werden für eine Diagnose zur
Fehlerursachenfindung sogenannte zwischenzeitliche Werte [Sch95] benötigt. Eine Be-
obachtung der ein- und ausgehenden Ereignisse einer Komponente reicht nicht aus, um
eine Fehlerursache zu lokalisieren, da eine Eingabe nicht unmittelbar zu einer Ausgabe
führt.

Die Vorgehensweise zur Fehlerursachenfindung wird in folgende Schritte aufgeteilt:

1. Aufnahme relevanter Umgebungsereignisse von Komponenten während der Aus-
führung,

2. deterministische Offline Wiedergabe zur Fehlereingrenzung,
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3. Simulation einer Komponentenumgebung in Kombination mit Standarddebuggern
zur Diagnose einer Komponente.

Der erste Punkt, die Aufnahme relevanter Ereignisse, wurde bereits in Abschnitt5.4.1
vorgestellt. Dies kann als Referenzausführung betrachtet werden [Meh02].

Abschnitt5.5.1diskutiert Konzepte zur deterministischen Wiederholung. Ein weiterer
wichtiger Aspekt zur schnellen Fehlerursachenfindung ist die Möglichkeit, von der Lo-
kation eines manifestierten Fehlers in der Zeit zurückzugehen (Backtracking), um die
Bedingungen zu bestimmen, unter denen der Fehler aufgetreten ist. Zudem wird hier-
mit eine manuelle Entscheidung nichtdeterministischer Zustände durch den Benutzer
ermöglicht. Infolge der Diagnose kann der Benutzer zu Entscheidungszuständen (siehe
Abschnitt5.3) zurückgehen und einen anderen Pfad verfolgen. Betrachtet wird dies in
Abschnitt5.5.3.

Nachdem eine Fehlerursache auf Komponentenebene eingegrenzt wurde, werden wei-
tere Mechanismen zur genauen Lokalisierung benötigt. Abschnitt5.5.4erläutert diese.

5.5.1 Deterministische Wiederholung

Der gleiche Startzustand sowie die Kontrolle der Eingabe eines Programms führen zu
einer gleichen Ausführung eines fehlerfreien Programms [MH89]. Liegt ein Defekt vor,
so ist zu unterscheiden, ob es sich um einen sporadische, transiente oder permanente
Fehlerursache handelt (siehe Abschnitt2.3.1). Handelt es sich um eine permanente
Fehlerursache, so ist auch im Falle eines Defektes eine wiederholte Ausführung des
Programms möglich. Dies gilt nicht für transiente Defekte, da die Fehlerursache nach
Auftritt wieder verschwindet. Da alle Softwarefehler systematischer Natur sind, ist eine
wiederholte Ausführung des Ablaufs möglich.

Offline Wiedergabe

In [DR92] und [TH00] werden Offline-Kernel eingesetzt, um eine deterministische Wie-
derholung von verteilten Echtzeitsystemen anhand einer Aufnahme zu ermöglichen. Bei
beiden Ansätzen wird eine Betriebssysteminstrumentierung verwendet, um die Zeit-
punkte der Wiedereinspielung korrekt wiederzugeben. [TH00] stellt weiterhin die An-
forderung, dass die Echtzeituhr und das Scheduling deaktiviert sind.

Durch die hier verwendeten logischen Uhren während einer Testausführung (siehe Ab-
schnitt 5.3.1) auf einem Hostsystem sowie der Abgeschlossenheit von Mechatronic
UML Komponenten (Abschnitt5.1) wird dies nicht benötigt. Selbst wenn eine Ver-
drängung aufgrund eines Multithreaded-Systems vorliegt, reicht das Wiedergeben der
aufgenommen Ereignisse für einen gleichen Ablauf aus. Dies liegt an der Abgeschlos-
senheit von Mechatronic UML Komponenten sowie der strikten Interaktion mit der Um-
welt über Ports. Durch die in Abschnitt4.1.2vorgestellte entkoppelte, blockadefreie
Interaktion wird eine Verschachtelung (engl. Interleaving) vermieden, wodurch unter-
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schiedliche Verschachtelungen infolge von Verdrängungen während des Zugriffs auf
gemeinsame Ressourcen nicht auftreten können.

Abbildung 5.14 zeigt das Zusammenspiel zwischen einer Aufnahme relevanter Er-
eignisse, Komponente und Analyseumgebung. Beim Starten einer Komponente zur
Offline-Wiederholung wird diese mit dem aufgenommen Trace initialisiert. Die Ana-
lyseumgebung liest die Ereignisse aus dem Trace aus und gibt sie in der gegebenen
Reihenfolge zurück.

Liegen hierbei auch die Ereignisinhalte vor, so kann die komplette Umgebung einer
Komponente simuliert werden. Für den Fall, dass die Ereignisinhalte nicht aufgenom-
men wurden, ist die Wiederholung einer Komponente abhängig von weiteren Kompo-
nenten, um den Inhalt der Ereignisse zu reproduzieren. Hierbei findet eine Synchroni-
sation, wie in Abschnitt5.3.1beschrieben, zwischen den Komponenten eines Szenarios
statt.

Trace

Component Umgebung

execute set

in
out

getAnalyseumgebung

Abbildung 5.14:Offline Wiedergabe

Startpunkte für eine deterministische Wiederholung

Das Finden von Startpunkten in einem Trace zur deterministischen Wiederholung ist
kritisch ([HTS03] und [TSHP03]). Hierbei muss herausgefunden werden, zu welchem
internen und externen Zustand eine Wiederholung durchgeführt werden soll bzw. kann.

Ein naiver Ansatz ist die Wiederholung des gesamten Ablaufs vom Systemstart. Dies
kann zu großen benötigten Datenmengen führen sowie zu langen Laufzeiten, bis z.B.
einen Fehler reproduziert hat.

Die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Wiederholung durchzuführen
hängt von den aufgezeichneten Daten ab. Wie in Abschnitt5.4.2erläutert erweist sich
die Auswahl der aufzunehmenden Daten unter Beachtung von Speicherrestriktionen als
problematisch. Basierend auf der dortigen Diskussion stellt sich die Frage, ob es Start-
punkte während einer Ausführung gibt, die eine geringe Abhängigkeit zu vorherigen Er-
eignissen haben. Damit kommen als mögliche Startpunkte nur der Anfang des gesamten
Ablaufs sowie die Checkpunkte, wo der interne Zustand und der komplette Ereignisin-
halt gespeichert wurden, in Frage.
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5.5.2 Klassifizierung von Ausführungen

Wie in Abschnitt1.1erläutert, sind aufgrund des Nichtdeterminismus in verteilten Echt-
zeitanwendungen verschiedene Abläufe möglich. Um eine Bewertung von Ausführun-
gen zu ermöglichen, muss ein Wissen über mögliche unterschiedliche Abläufe vorhan-
den sein. Im Folgenden wird dies anwendungsspezifisch diskutiert.

Ausführungsgraph

Der Kommunikationsjitter, das Empfangs-/Sendeintervall des Protokollstatecharts so-
wie die WCET/BCET Ausführungszeit einer Komponente und die damit unterschied-
lichen Schedulingmöglichkeiten können zu unterschiedlichen Ausführungsordnungen
führen. Die Wiederholung von Testläufen, z.B. im Rahmen von Regressionstesten (siehe
Abschnitt5.7.4), ist eine essentielle Anforderung. Aufgrund des angesprochenen Nicht-
determinismus muss zum Einstufen der Testergebnisse ein Wissen über die möglichen
Ausführungen vorhanden sein.

Abbildung5.15zeigt die möglichen Ausführungsordnungen bei unterschiedlichen WC-
ET und BCET.Comp1 hat den Startzeitpunktr1 = 0, eineWCET = 4 undBCET =
2. Der Startzeitpunkt vonComp2 ist r2 = 2 undWCET = BCET = 2. Dies kann
z.B. dazu führen, dassComp1 eine Nachricht vor (siehe Abbildung5.15a)) oder nach
Comp2 (siehe Abbildung5.15b)) versendet, wodurch hiervon abhängige Komponenten
beeinflusst werden können.

Comp1:
Comp2: 

BCET=2, WCET=4
WCET=2

Legende:

BCET=2,
tatsächliche Ausführungszeit Comp i

t1 2 3 4 5 6 7

Comp1
Comp2

t1 2 3 4 5 6 7

Comp1
Comp2

00

di
act:

a)d1
act = 2 b) d1

act = 4

Abbildung 5.15:Verschiedene Ausführungordnungen

Anhand des in Abschnitt5.1vorgestellten Systemmodells und dem Wissen über das ver-
wendete Schedulingverfahren lässt sich ein Ausführungsgraph erstellen, der den Nicht-
determinismus durch die verschiedenen Jitter berücksichtigt. Es kann dann eine Ka-
tegorisierung der verschiedenen Ausführungen in sequentielle Pfade des Ausführungs-
graphens erfolgen. In [Tha00] wird hierfür ein Algorithmus für Prioritäts-Scheduling-
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verfahren mit Verdrängung vorgestellt. Hierbei werden zuerst alle möglichen Ausfüh-
rungen auf einem Knoten erstellt und dann zu einem globalen Ausführungsgraphen zu-
sammengeführt. Beim Zusammenführen der Graphen wird von einer ausreichend genau
synchronisierten Uhr ausgegangen.

5.5.3 Backtracking

Backtracking kann durch eine Mischung aus globalen Checkpunkten sowie einer deter-
ministischen Wiederholung erreicht werden. Vorher werden die Punkte definiert, unter
welchen Bedingungen ein Checkpunkt stattfinden soll. Dies kann nach bestimmten Zeit-
punkten bzw. Zuständen sein.

Bei dem Zeitpunktverfahren muss von einer ausreichend genauen globalen Uhr ausge-
gangen werden. In [Wit88] werden allet Zeiteinheiten auf allen Knoten die relevanten
Ereignisse für eine Wiederholung einer Ausführungssequenz abgespeichert. Wie in Ab-
schnitt5.4.2beschrieben, werden für Komponenten (Realtime Statecharts) der Anfang
einer Periode als Startpunkt benötigt. Damit ist das Zeitpunktverfahren nicht anwendbar.

Besonders interessant sind die Zustände, in denen der Zufallszahlengenerator erfragt
wird. An diesen Stellen können unterschiedliche Pfade im Ablaufgraphen verfolgt wer-
den. Alle Komponenten sowie die Ereignisse müssen so gespeichert werden, dass zu
einem bestimmten Punkt zurückgegangen werden kann, wie z.B. einem Zustand, in de-
nen der Zufallszahlengenerator erfragt wird. Um dies zu erreichen, werden in einem
ersten Durchlauf alle externen relevanten Ereignisse aufgenommen. Dies beinhaltet alle
Nachrichteninhalte sowie die internen Zustände. Damit ist im Sinne von Abschnitt5.5.1
jeder Zustand ein möglicher Startzustand für eine Wiederholung.

Problem bei diesen Verfahren ist der hohe Ressourcenverbrauch. Werden allerdings
nur die minimal notwendigen Daten der relevanten Ereignisse gespeichert, so kann nur
bedingt zu interessanten Zuständen zurückgegangen werden. Das könnte umgangen
werden, indem der Abruf des Zufallszahlengenerators mit der Speicherung des internen
Zustands von Komponenten sowie der Ereignisinhalte gekoppelt wird. Der interne Zu-
stand einer Komponente kann nur am Anfang oder am Ende einer Periode gespeichert
werden (siehe Abschnitt5.4.2). Eine Speicherung muss entsprechend vor dem Aufruf
des Entscheidungshelfers erfolgen. Damit ist eine Kopplung nicht möglich, da a priori
kein Wissen über den Zeitpunkt des Aufrufs vorhanden ist.

Die vorhandenen Verfahren können allerdings ausgenutzt werden, um in einem ersten
Durchlauf mit wenigen Checkpunkten für eine Wiederholung durch Analyse der Auf-
nahme weitere Checkpunkte einzuführen, um zu dem gewünschten Zustand zu kommen.
Allgemein lässt sich damit das Backtrackingproblem auf das Finden von Startpunkten
für eine deterministische Wiederholung zurückführen (siehe Abschnitt5.5.1).
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5.5.4 Integration mit Standarddebuggern

Aufbauend auf der deterministischen Wiederholung (siehe Abbildung5.14) lässt sich
ein Standarddebugger für sequentielle Programme integrieren ([MH89] und [TH00]).
Abbildung5.14zeigt die notwendigen Schnittstellen. Ermöglicht wird die sequentielle
Ausführung auf Basis von allen relevanten Ereignissen, so dass offline die Umgebung ei-
ner Komponente komplett simuliert werden kann. Aufgrund der vorgenommen Simula-
tion der relevanten Ereignisse führt die zusätzliche Instrumentierung zu keinen weiteren
Probe Effekt.

5.6 Integration mit der Fujaba Real-Time Tool Suite

Im Rahmen der effizienten modellbasierten Entwicklung ist es ein Ziel, eine entwick-
lungsbegleitende Werkzeugunterstützung anzubieten. Die in diesem Kapitel vorgestell-
ten Konzepte stellen einige Anforderungen und Möglichkeiten bezüglich einer Integra-
tion mit der Fujaba Real-Time Tool Suite. Abbildung5.16zeigt die hierbei mögliche In-
tegration der Analyseumgebung in die Entwicklungsumgebung Fujaba Real-Time Tool
Suite. In den folgenden Abschnitten wird dies näher diskutiert.

Codegnerator

Umgebungsmodell
− Umgebungsconstraints
− Testziele

Bearbeitungsmodell

Laufzeit−/Analyse−
umgebung

 Fujaba Real−Time Tool Suite

Analyseumgebung
  Laufzeit − und

C++ Code SystemC++ Code Simulation

Abbildung 5.16:Modellbasierte Validierung

5.6.1 Anforderungen an die Codegenerierung

Neben der Notwendigkeit, die Codegenerierung den Konzepten der Laufzeitumgebung
anzupassen, werden einige Erweiterungen für die Analyseumgebung benötigt.
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Für das Abspeichern von internen Komponentenzuständen wird ein Aufruf am Anfang
oder Ende einer Periode durchgeführt, wodurch eine Komponente via der Methodesa-
veInternalState(Object []) seinen internen Zustand speichern soll. Hierbei müssen alle
für eine Wiederholung notwendigen Zustände (siehe Abschnitt5.4.2) der Methode über-
geben werden. Weiterhin wird für das Wiedereinspielen der gespeicherten Zustände eine
Möglichkeit benötigt, den internen Zustand eines Realtime Statecharts zu setzen.

5.6.2 Visualisierung

In [Kud04] wurde eine On- und Offline-Visualisierung von Realtime Statecharts vor-
gestellt, durch die Visualisierung mit Hilfe von Realtime Statecharts und Realtime Se-
quenzdiagrammen. Durch Anpassung des hier erstellten Traces während der Ausfüh-
rung kann die Visualisierung zur Darstellung der Komponenteninteraktion genutzt wer-
den. Dies bietet allerdings für die hier vorgestellte Vorgehensweise keine geeignete
Visualisierung bezüglich des Gesamtablaufs. Wünschenswert ist eine Ablaufvisualisie-
rung auf der Ebene von Knoten und Komponenten.

Um den Gesamtablauf graphisch zu verfolgen, eignen sich die Verteilungsdiagramme
von Pauls [Pau05]. Hiermit kann zum einen der Ablauf zwischen Knoten sowie Kom-
ponenten verfolgt werden. Hiermit ist es dann möglich, im Laufe einer Fehlerursachen-
findung schrittweise von der Interknotenebene auf Komponentenebene vorzugehen. Ist
eine Fehlerursache bis auf eine Komponente eingegrenzt, so kann dann die Visuali-
sierung von Kudak [Kud04] eingesetzt werden, um die Fehlerursache innerhalb einer
Komponente zu manifestieren.

Die benötigten Daten für eine Visualisierung mit Hilfe der Verteilungsdiagramme sind
durch den erstellten Trace gegeben. Für eine Visualisierung des internen Verhaltens
einer Komponente stehen allerdings keine Daten zur Verfügung, da die Komponenten
während der Referenzausführung als Blackbox betrachtet werden. Die benötigen Infor-
mationen können durch geeignete Instrumentierung, während des sequentiellen Debug-
gens (siehe Abschnitt5.5.4) einer Komponente gewonnen werden.

5.7 Anwendungsszenarien

In den vorherigen Abschnitten5.3, 5.4 und 5.5 wurden die Konzepte für eine dyna-
mische Analyse von selbstoptimierenden Mechatroniksystemen vorgestellt. Dieser Ab-
schnitt stellt basierend auf diesen Konzepten spezielle und weiterführende Anwendun-
gen vor. Der erste Teil, Unterabschnitte5.7.1und5.7.2, adressiert den Bereich der Test-
spezifikation. Anschließend werden in den Unterabschnitten5.7.3und5.7.4betriebsbe-
gleitende Verfahren für die Unterstützung der Wartung vorgestellt sowie der sich hieraus
ergebenden Anforderung, nur neue Teile im System zu testen.
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5.7.1 Automatische Testgenerierung und Online-Testen

Wie in den Grundlagen (Kapitel2) bereits erwähnt, wird die Validierung sicherheits-
kritischer Systeme häufig mit Hilfe einer Umgebungssimulation durchgeführt. Die hier
betrachteten Modelle werden mit Mechatronic UML spezifiziert. Komponenten stellen
eine abgeschlossene Einheit dar, die via Ports mit der Umwelt agieren. Ein wichtiger
Bestandteil von Ports sind Realtime Statecharts - in diesem Fall wird auch von Proto-
kollstatecharts gesprochen. Diese spezifizieren die möglichen eingehenden und ausge-
henden Ereignisse zu einem Zeitpunkt bzw. Zeitintervall. Dies bedeutet damit, dass
während der Modellierung des Systems durch die Spezifikation der Protokollstatecharts
die Interaktion mit der Umgebung der Komponente mitmodelliert wird. Ein Protokoll-
statechart stellt damit ein Modell der Umgebung dar. Diese Eigenschaft kann im Rah-
men einer automatischen Testgenerierung ausgenutzt werden. Abbildung5.17zeigt den
Grobaufbau der dezentralen mengentheoretischen und stochastischen Testerzeugung.

Zu analysierende Komponente(n)

Stochastische und 
Mengentheoretische 
Testerzeugung

Dezentrale Umgebungssimulation

Fehlerdetektion

Abbildung 5.17:Automatische Testgenerierung

Im Folgenden werden Konzepte vorgestellt, wie eine automatische Testgenerierung an-
hand des vorhanden Modellwissens erstellt werden kann. Aspekte der Testabdeckung
werden hierbei nicht berücksichtigt. In Abschnitt5.7.1wird ein Ansatz vorgestellt, der
die Komponenten anhand der Spezifikation testet. Abschnitt5.7.1geht von einem noch
nicht fertig spezifizierten Modell aus.

Mengentheoretische Verfahren

Die mengentheoretische Testerzeugung geht von einem vorhandenen Ereignistrace aus.
Dies bedeutet für Mechatronic UML Modelle, dass die Protokollstatecharts spezifiziert
sind. Auf Basis dessen werden die spezifizierten Ereignisse durch die Umgebungssimu-
lation erzeugt und zu den spezifizierten Zeitpunkten (Zeitintervallen) der zu validieren-
den Komponente übergeben.

Anhand der Protokollstatecharts überprüft die Analyseumgebung in einem nächsten
Schritt, ob das spezifizierte Verhalten eingehalten wird. In Anbetracht einer vorherigen
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formalen Überprüfung [Hir04] kann dies als Laufzeitanalyse der vorherigen formalen
Verifikation angesehen werden bzw. als Ergänzung.

In [MLN04] wird eine einfache automatische Testerzeugung anhand des spezifizierten
Umgebungsverhaltens mit Timed Automata [Pet99] vorgestellt. Die spezifizierten Er-
eignisse werden randomisiert ausgewählt und der zu testenden Umgebung als Eingabe
übergeben. Dieser Algorithmus lässt sich ebenfalls auf die Protokollstatecharts anwen-
den. Hiermit wird eine einfache Art des Online-Testens ermöglicht.

Stochastische Verfahren

Bei der stochastischen Testerzeugung sind die Protokollstatecharts noch nicht bzw.
partiell spezifiziert. Zur Erzeugung von Eingabeereignissen wird über eine gegebene
Menge von Ereignissen eine probabilistische Auswahl getroffen. Es werden entspre-
chend, im Vergleich zu der mengentheoretischen Testerzeugung, weitere Informationen
bezüglich der möglichen Ereignisse benötigt.

Ein einfaches Verfahren, welches auch mit den gegeben Diensten der Analyseumgebung
realisierbar ist, ist eine Ereigniserzeugung mit Hilfe eines deterministischen Zufallszah-
lengenerators. Dieses Verfahren kann in Kombination mit dem vorgestellten mengen-
theoretischen Verfahren zum Online-Testen angewandt werden. Schwieriger ist aller-
dings eine Interpretation der Ergebnisse, da eine Ausgabe eventuell auch nicht spezifi-
ziert ist. Auf dieser Ebene ist dann auch neben der automatischen zufälligen Testerzeu-
gung eine erhöhte Benutzerinteraktion möglich, die das nichtdeterministische Verhalten
ermöglicht in Benutzerinteraktion durch konkrete Manipulation zu testen.

Die via Zufallszahlengenerator erzeugten Ereignisse haben keinen Zusammenhang. Ein
derzeitig häufig verwendeter Ansatz zur automatischen Testerzeugung mit Zusammen-
hang zwischen den gewählten und zukünftigen Ereignissen ist die Verwendung von
Markov-Ketten [Gar98]. In [Pro05] kann ein solches Verfahren nachgelesen werden.

Wie bereits in Abschnitt5.3.2 erwähnt, wird in [NVS+04] das nichtdeterministische
Verhalten durch Entscheidungspunkte mit einer Wahrscheinlichkeit modelliert. Dies
würde also im Bezug auf defiziente Modelle bedeuten, dass für den offenen Teil Zu-
stände mit einer Wahrscheinlichkeit spezifiziert werden, in der sie eintreten können.
Hiermit ist dann wieder der mengentheoretische Ansatz anwendbar.

5.7.2 Fehlerinjektion

Wie in Abschnitt5.3.1erläutert, ist die Fehlerinjektion eine spezielle Art von Testen.
Hiermit werden häufig sicherheitskritische Systeme getestet, um festzustellen, ob sie
der vorgegebenen Fehlerhypothese standhält.

Eine Fehlerinjektion kann durch eine global zustandsgetriebene Testdurchführung er-
reicht werden. Eine angemessene Möglichkeit ist die Orientierung anhand der Zustände
des Protokollstatecharts (siehe Abschnitt5.3.1), die im Zusammenhang mit einer ange-
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gebenen Testspezifikation entscheiden, wann ein Fehler injiziert werden soll. Während
der Testspezifikation werden entsprechend die Zustände und Bedienungen angegeben,
die bei Erfüllung zu einer Fehlerinjektion führen. Die Aktion kann sein:

• Knoten-, Komponenten- und Konnektorausfall,

• lokale Uhrfehler,

• Kommunikationsfehler,

– Nachrichtenausfall,

– Verändern der Nachrichtenreihenfolge - Manipulation der Nachrichten-
schlange,

– Generieren einer nicht vorgesehen Nachricht,

– Verfälschen des Nachrichteninhalts.

Knoten-, Komponenten- und Konnektorenausfall kann durch die in Abschnitt5.4.4be-
schriebene externe und interne Kontrolle erreicht werden. Lokale Uhrfehler werden
durch die Kontrolle der Analyseumgebung über alle zeitlichen Anfragen erreicht. Die
verschiedenen Formen von Kommunikationsfehlern werden durch die Kontrolle über
der Analyseumgebung über die gesamte Kommunikation erreicht.

Nachdem ein Fehlerinjektionsszenario durchgeführt wurde, stellt sich bei einer opti-
mistischen Fehlerinjektion (siehe Abschnitt5.3.1) die Frage, inwiefern das Szenario
erfolgreich durchgeführt wurde. Dies ist maßgeblich von einen konsistenten partiell-
globalen Zustand abhängig. Durch die Protokollstatecharts sind a priori alle Informatio-
nen gegeben, wodurch keine weiteren Maßnahmen benötigt werden.

5.7.3 Präventive Wartung - Überwachung während des
Betriebs

Die Überwachung während des Betriebs ist wichtig, um den sicherheitskritischen An-
forderungen, der Selbstoptimierung sowie der Evolution eines Softwaresystems zu ent-
sprechen. Im Unterschied zur Überwachung auf einem Hostsystem hat das Zielsystem
typischerweise weniger Ressourcen zur Verfügung. Die präventive Wartung, wofür das
Aufnehmen relevanter Ereignisse wichtig ist, wird hierdurch erschwert, besonders unter
dem Aspekt der mitunter langen Laufzeit des Systems.

Hieraus wird ersichtlich, dass im Rahmen der präventiven Wartung und Überwachung
zur Laufzeit grundsätzlich die gleichen Dienste benutzt werden können, um das System
z.B. sicherer zu machen, wie während der Entwicklung, mit zusätzlichen Ressourcen-
Restriktionen.
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5.7.4 Regressionstesten

Im Rahmen der Weiterentwicklung eines Systems ist es möglich, dass das System zwar
in der alten Version korrekt ist, allerdings in der neuen fehlerhaft. Während der Wartung
wird ein Großteil mit dem Testen der alten Funktionalitäten verbracht - dem Regressi-
onstesten. Unterschieden wird zwischen Regressionstesten auf Grund einer Verände-
rung in der Spezifikation oder im Sourcecode.

Wie in [SPT05] beschrieben bestehen für das Regressionstesten zwei grundsätzliche
Probleme. Zum einen muss die zu wiederholende Testmenge bestimmt werden und
weiterhin muss eine deterministische Wiederholung des Ablaufs ermöglicht werden.

Die zu wiederholende Testmenge sollte zum einen garantieren, dass alle Veränderungen
abgedeckt sind und möglichst klein sind, um Kosten und Zeit zu sparen. Ein Verfahren,
welches dieses sicherstellt, kann in [RH97] nachgelesen werden.

Im Kontext dieser Arbeit stellt sich damit die Frage, wie eine deterministische Wieder-
holung bestimmter Komponenten ermöglicht werden kann, um vorhandene Testdurch-
läufe der alten Softwareversion mit denen der Neuen zu vergleichen. Dies gilt für den
Fall, dass keine Veränderung in der Spezifikation vorgenommen wurde. Werden Teile
der Spezifikation verändert, so müssen hierfür auch neue Testfälle betrachtet werden.

Die Frage, die sich im Bezug auf die Vergleichbarkeit stellt ist, wie gravierend die vorge-
nommen Veränderungen sind und ob diese zu einem anderen, noch nicht getesteten Aus-
führungspfad führen. In Abschnitt5.5.2wurde ein Verfahren vorgestellt, um Testläufe
anhand der möglichen Ausführungspfade zu klassifizieren. Damit wird das Problem der
Vergleichbarkeit auf das der Klassifikation von Testläufen zurückgeführt.
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Evaluierung

In diesem Kapitel wird eine Evaluierung der Laufzeit-/Analyseumgebung vorgestellt.
Betrachtet wird ein Stanzroboter und Greifarmroboter, die miteinander interagieren. Der
Greifarmroboter nimmt Werkstücke aus einem Anfangslager auf und übergibt diese zur
Weiterverarbeitung dem Stanzroboter. Nachdem der Stanzroboter fertig ist, stellt der
Greifarmroboter das Werkstück in ein Endlager. Betrachtet wird hier die Koordination
bei der Werkstückübergabe bzw. -entfernung (kritischer Bereich). Hierbei dürfen die
Roboter nicht gleichzeitig in den kritischen Bereich eintreten.

Umgesetzt wird das Szenario durch die KomponentenStamp undPickArm, die auf zwei
verschiedenen Knoten verteilt sind (siehe Abbildung6.1). Hierbei handelt es sich um
Komponenten mit harten Echtzeitanforderungen, die ihre Umwelt nicht gefährden dür-
fen. StampProvided undStampRequired stellen die Angebots-/Bedarfsschnittstelle dar.
Die Ports werden durchStampProxy und StampSkeleton umgesetzt (siehe Abbildung
6.2).

Stamp PickArm

<<node2>><<node1>>

St
am

pR
eq

ui
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d
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am
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de

d

Abbildung 6.1:Verteilungsdiagramm Beispielanwendung

103



Kapitel 6 Evaluierung

StampSkeleton
Skeleton

+getPosition(): Integer
+setStatus(Integer)

<<interface>>
StampProvided

+setPosition(Integer)
+getStatus():Integer

<<interface>>
StampRequired

StampProxy
Proxy

Abbildung 6.2:Port Beispielanwendung

Die Zustände fürStamp sind:

• Ss
0: bereit.

Für PickArm sind folgende Zustände festgelegt:

• Sp
0: bereit,

• Sp
1: Anfangslager, Gegenstand aufnehmen,

• Sp
2: Stanze, Gegenstand ablegen,

• Sp
3: vor Stanze, warten ohne Gegenstand,

• Sp
4: Fertiglager, Gegenstand ablegen.

Die Transitionen sind:

• Sp
0 -> Sp

1

• Sp
1 -> Sp

2

• Sp
2 -> Sp

3

• Sp
3 -> Sp

4

• Sp
4 -> Sp

0

Eine Koordination der beiden Komponenten findet durch Nachrichtenaustausch statt.
PickArm schicktStamp Positionsnachrichten anhand dessenStamp autonom entscheidet
ob gestanzt wird oder nicht. NachdemStamp mit stanzen fertig ist, wird eine („wieder
bereit“) Nachricht anPickArm zurück gesandt. Der Nachrichteninhalt vonPickArm nach
Stamp ist dabei 0 für Sp0, 10 für Sp

1, 20 für Sp
2, 30 für Sp

3 und 40 für Sp40. In die andere
Richtung wird 10 für Sp0 versendet. Die Nachrichten werden dabei inStampProxy und
StampSkeleton bei Aufruf der spezifizierten Angebots-/Bedarfs-Methoden erzeugt und
wieder freigegeben.
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Die Spezifikation des Verhaltens derStamp Komponente erlaubt dabei zu dem Zeitpunkt
zu stanzen, in dem ein Werkstück unter die Stanze gestellt wird. Dies wird durch die
Positionsnachricht Sp2 erreicht. Durch diese Interpretation ist es möglich, dassStamp
stanzt obwohl sichPickArm noch unter Stanze befindet. Dieses Verhalten führt damit zu
einer Gefährdung der Umwelt, was nicht erwünscht ist. Wie in der Einleitung (Kapitel
2) erläutert, werden diese Fehler nicht durch eine formale Verifikation erkannt.

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie diese falsche Annahme in der Spezifikation mit
Hilfe der in Kapitel5 vorgestellten Vorgehensweise entdeckt und beseitigt werden kann.
Die Fehlererkennung findet dabei anhand eines aufgezeichneten Traces statt. In Ab-
schnitt6.1 wird dabei ein minimaler Trace (Referenztrace) auf dem Timesys-Echtzeit-
betriebssystem aufgenommen. Dieser beinhaltet nur die relevanten Ereignisse ohne Er-
eignisinhalt. Hierdurch wird eine minimale zusätzliche Belastung des Systems durch
die notwendige Beobachtung und Datenaufnahme erreicht. Dies ist wichtig da, wie in
Abschnitt5.4.3zur Verhinderung des Probe Effekts beschrieben, die Instrumentierung
der minimal relevanten Ereignisse für eine deterministische Wiederholung nicht entfernt
werden darf. Abschnitt6.2verwendet den aufgenommen Referenztrace, um eine deter-
ministische Wiederholung durchzuführen. Hierbei wird Linux mit dem 2.6er Kernel als
Betriebssystem verwendet. Der aufgenommene Referenztrace wird dabei als Eingabe
verwendet, um die relevanten Ereignisse zu den gleichen logischen Empfangszeitpunkt1

wieder einzuspielen, wodurch eine deterministische Wiederholung der Referenzausfüh-
rung erreicht wird (siehe Abschnitt5.4.1). Mit den so vorhanden Wissen der logischen
Empfangszeitpunkte ist dann eine zusätzliche Instrumentierung zur Verfeinerung der
aufgenommen Daten möglich, die entfernt werden kann ohne das ein Probe Effekt ent-
steht (siehe Abschnitt5.5.1). Während der Simulationsphase wird ein Trace erstellt, der
in Abschnitt6.3 ausgenutzt wird, um die gesamte Umgebung derStamp Komponente
zu simulieren, um ein Debuggen zu ermöglichen. Um die Analyseumgebung extern zu
steuern wird ein Initialisierungsskript verwendet. Die hier benötigten Einträge sind:

[RECORD]
//trace=true -> Aufnahme der minimal relevanten
// Ereignisse
trace=true
//traceinoutall=true -> Aufnahme der minimal relevanten
// Ereignisse + ausgehende Ereig-
// nisse sowie den Ereignisinhalt
traceinoutall=false

[SYNC]
//allsync=true -> synchronisiert eine Interaktion
// zwischen Komponenten durch den
// Empfang von Ereignissen
allsync=false

[LOADTRACE]
//load=true -> lädt einen aufgenommen Trace zur
// deterministischen Wiederholung

1Wie in Abschnitt5.4.1beschrieben ist der logische Empfangszeitpunkt von der Periode bzw. Anzahl
der Aufrufe, bis ein Ereignis empfangen wird sowie dem Zeitstempel des Empfangs abhängig.
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// während einer Simulation
load=false
//simall=true -> simuliert anhand des geladenen
// Traces die gesamte Umgebung der
// betrachteten Komponente
simall=false

6.1 Referenzausführung

Die minimalen relevanten Ereignisse (siehe Abschnitt5.4.1) wurden während einer Re-
ferenzausführung auf dem Timesys Betriebssystem unter Echtzeitanforderungen aufge-
nommen. Ein Datensatz für eingehende Ereignisse (empfangene Nachrichten) besteht
aus< [Message], index, portID, send_count, period, time_stamp] >. Zeitanfragen wer-
den durch< [Time], time_stamp > beschrieben und derseed des Entscheidungshelfers
durch< [Decision], seed >. Wie in Abschnitt5.3.2erläutert, wird auch noch eine zu-
sätzliche Instrumentierung der Anfrage an den Entscheidungshelfer benötigt, falls ein
Startpunkt für eine Wiederholung benötigt wird. Ein solcher Datensatz besteht aus
< [Decision_call], count >. Es wird also jede Anfrage mitgezählt. In dem hier be-
trachteten Szenario werden allerdings nur die eingehenden Ereignisse benötigt.

Die Beobachtung und Aufnahme der Daten muss bei der WCET Bestimmung der Kom-
ponenten berücksichtigt werden (siehe Abschnitt5.4.3). Wichtig hierbei ist, dass ein
möglicher Jitter der Instrumentierung vermieden wird. Genau genommen muss eine zu-
sätzliche Belastung durch die Instrumentierung und Aufnahme orthogonal zu dem Jitter
der Ausführung sein. Wie in Abschnitt5.4.3erläutert, wird hier von einer a priori be-
kannten Ausführungszeit für eine zusätzliche Instrumentierung ausgegangen.

Die tatsächliche Ausführungszeit (dact, siehe Abschnitt2.2.1) einer Periode ohne Tra-
ceaufnahme nimmt im Schnitt 5 ms in Anspruch. Für das schreiben eines Datensatzes
(eingehende Ereignisse) in eine Datei werden dabei im Schnitt 100 ms benötigt. Das
direkte Rausschreiben der Daten während der gleichen Periode ist, wie auch schon in
Abschnitt5.4.2bemerkt, damit nicht besonders effizient.

Bei einer Pufferung der Daten in einenRTString2, werden 5 ms3 benötigt. Das Raus-
schreiben der Daten erfolgt dann am Ende der Ausführung. Alternativ könnte auch ein
zusätzlicher Thread während der Ausführung die Daten rausschreiben. Dieser müsste
dann mit einer niedrigeren Priorität versehen werden, als die Anwendungsthreads, um
eine Verdrängung zu vermeiden.

In Abbildung6.3 ist der Trace der Referenzausführung von KomponenteStamp enthal-
ten. [Message_out] sowiebody stammen aus der Simualtionsausführung. Da hier die
gleiche Nachricht für beide Richtungen verwendet wurde, ist derindex bei allen Auf-
zeichnungen gleich. DiePortID ist ebenfalls gleich, da es sich um eine bidirektionale

2Basis vonRTString sind a priori festgelegte Character Arrays.
3Die maximale Datengröße einer minimalen Ereignismenge ist 100 byte mit Beschreibung der Werte.

Ohne Kommentare werden maximal 50 Byte benötigt.
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Verbindung handelt (11 ist die ID des Skeletons). Anhand vonperiod ist zu erkennen,
dassStamp nicht jede Periode eine Nachricht empfangen hat.

6.2 Simulation

In diesem Schritt wird anhand der minimalen Daten eine Aufnahme mit Ereignisinhalt
sowie ausgehenden Ereignissen durchgeführt. Hierbei unterscheidet sich der Simulati-
onstrace von dem Referenztrace lediglich durch den Nachrichteninhaltbody, der hier nur
einen Integerwert beinhaltet und den ausgehenden Ereignissen (siehe Abbildung6.34).
Anhand der zusätzlichen Aufnahme der ausgehenden Ereignisse können weitere Fehler
erkannt werden. Die Aufnahme des Nachrichteninhalts ermöglicht dann das Debuggen
einer einzelnen Komponente (siehe Abschnitt6.3). Wie in Abschnitt5.5.1 beschrie-
ben, dient der aufgenommene Referenztrace als Muster, um die Nachrichten während
der Simulationsausführung zu dem gleichen Zeitpunkt (Periode und Zeitstempel) in die
Empfangsqueue zu legen.

Wie aus Abbildung6.3 zu sehen, istStamp mit stanzen fertig ([Message_out],
body=10) bevor die Positionsnachricht „stehe vor Stanze“ (body=30) vonPickArm ein-
getroffen ist. Dies ist eine Gefährdung der Umgebung. Konkret kann der Greifarmrobo-
ter durch die Stanze beschädigt werden.

Das Durchsuchen des Traces ermöglicht damit das Finden von Fehlern bzw. potentiellen
Gefahrzuständen. Der Trace kann entsprechend auch für eine Visualisierung verwendet
werden, wodurch eine Fehlerfindung vereinfacht wird.

6.3 Debugging

Der im vorherigen Abschnitt aufgenommene Trace wird jetzt ausgenutzt, um die Um-
gebung vonStamp komplett zu simulieren und in einem Debugger auszuführen (siehe
Abschnitt5.5.1). Damit ist es jetzt möglich das interne Verhalten der Komponente ge-
nau zu inspizieren. Die Ausführung erfolgt dabei im Main-Thread der Anwendung. Die
zusätzliche Instrumentierung des Debuggers führt nicht zu einen weiteren Probe Effekt
(siehe Abschnitt5.5.4).

Wie aus Abbildung6.4 zu sehen ist, können jetzt typische Techniken des zyklischen
Debuggens (siehe Abschnitt2.3.3) wie Breakpoints eingesetzt werden. Dies ermöglicht
auch die Veränderung von Variablenwerten (siehe Abbildung6.5). Allerdings ist hierbei
zu berücksichtigen, dass andere Ausführungspfade entstehen können. Hierfür liegen
allerdings keine relevanten Ereignisse vor. Es können damit auch keine Rückschlüsse
auf die Referenzausführung folgen.

4Da die Zeitauflösung des Timesys Betriebssystems auf Millisekunden begrenzt ist, sind die letzten
Ziffern des aufgenommen Zeitstempels identisch.
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Abbildung 6.3:Simulations-Trace
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Abbildung 6.4:Simulation mit GDB-Debugger

Abbildung 6.5:Simulation mit GDB-Debugger - Werte verändern
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Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurde eine Laufzeitunterstützung für die dynamische Analyse bei der
modellbasierten Entwicklung mit Mechatronic UML vorgestellt. Die entwickelte Ana-
lyse- und Laufzeitumgebung unterstützt dabei den gesamten Entwicklungszyklus von
partiellen Modellen bis hin zum fertigen System. Ermöglicht wird dies unter anderem
durch eine deterministische Wiederholung einer Ausführung auf verschiedenen Plattfor-
men.

Basis der Ausführungen von Mechatronic UML Modellen ist die vorgestellte Laufzeit-
umgebung. Durch die Erweiterung der verwendeten Implementierungssprache C++ um
Konzepte von Mechatronic UML wird eine Infrastruktur für Komponenten und Ports
angeboten, die benutzerspezifisch erweitert werden kann. Die Komponenten und Port
Infrastruktur sowie das angebotene abstrakte Betriebssystem kapseln betriebssystem-
spezifische Programmierung vor dem Anwender. Hierdurch können transparent für den
Anwender verschiedene Netzwerkanbindungen oder Betriebssysteme verwendet wer-
den. Konkret werden die Ports durch Proxys und Skeletons realisiert, mittels derer eine
ortstransparente Kommunikation ermöglicht wird. Durch Nachrichtenschlangen wird
ein lose gekoppelter Informationsaustausch erreicht. Um dabei den Echtzeitanforderun-
gen der Anwendungen gerecht zu werden, wird ein Ressourcenmanagement basierend
auf dem Pool-Allokations Entwurfsmuster angeboten. Die Integration mit IPANEMA2
ermöglicht zudem neben den ereignis-diskreten Systemen zusätzlich kontinuierliche Sy-
steme zu betrachten.

Aufbauend auf der Laufzeitumgebung wurde eine Analyseumgebung vorgestellt. Die
Kapselung vor der konkreten Umsetzung durch die Komponenten, Ports und dem ab-
strakten Betriebssystem wurde ausgenutzt, um transparent für den Anwender eine Ana-
lyseschicht einzuführen. Hierdurch wird eine kontrollierte und beobachtbare Ausfüh-
rung der Mechatronic UML Modelle erreicht.

Ein wichtiger Aspekt, um Fehlerursachen während der dynamischen Analyse zu fin-
den, ist die deterministische Wiederholung von Ausführungen. Mittels modellbasierten
Wissen wurde dies auf verschiedenen Plattformen ohne betriebssystemspezifische Be-
obachtung erreicht. Die in dieser Arbeit vorgestellte Lösung benötigt im Vergleich zu
aktuellen Verfahren, wie das in Abschnitt3.2.1vorgestellte BlackBox Technology Pro-
dukt, keine speziellen Annahmen über die Wiederholungs-Plattform.
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Bei der Überwachung ereignis-diskreter Systeme müssen alle Ereignisse aus der Umge-
bung aufgenommen werden, um eine deterministische Wiederholung zu ermöglichen.
Da dies zu einer starken Belastung der Ressourcen führt, wurde ein Verfahren vorge-
stellt, welches Ereignisinhalte offline reproduziert. Hierbei wird während einer Refe-
renzausführung im Zielsystem ein minimaler Trace aufgenommen, um eine zusätzliche
Belastung durch die benötigte Beobachtung und Aufnahme gering zu halten. Der auf-
genommene minimale Trace beinhaltet alle Informationen, um eine deterministische
Wiederholung der Ausführung auf einer anderen Plattform zu ermöglichen. Dies wird
während einer Simulation ausgenutzt, um die aufgenommen Daten zu verfeinern. Hier-
bei entsteht durch die zusätzliche Instrumentierung kein weiterer Probe Effekt. Werden
dabei alle Ereignisse mit Inhalt aufgenommen, so kann dies benutzt werden, um eine
einzelne Komponente zu analysieren.

Diese Vorgehensweise kann ausgenutzt werden, um zum einen Fehlerursachen im Sy-
stem zu finden (siehe Kapitel6) sowie Tests im Rahmen der Simulation durchzuführen,
ohne dabei die Zielplattform zu benutzen, die jedoch die gleichen Rückschlüsse her-
vorbringen. Dies beschränkt sich allerdings auf den vorgegeben Ausführungspfad des
Referenztraces der Zielplattform.

Ausblick

Um einen möglichst effizienten Entwicklungsablauf zu erreichen, ist eine Integration
der Analyse- und Laufzeitumgebung in eine Entwicklungsumgebung erforderlich. In
Abschnitt 5.6 wurde bereits auf eine Integration in die Fujaba Real-Time Tool Suite
eingegangen. Die notwendige Anpassung der Codegenerierung würde dann auch eine
umfangreiche Evaluierung der vorgestellten Konzepte ermöglichen. Des Weiteren ist
eine Aufgabe, den erstellten Trace durch die vorhandenen Modelle, wie Verteilungs-
und Komponentendiagramme, zu visualisieren. Ziel hierbei sollte das Debugging auf
Modellebene sein, wie dies bereits für generierten Java-Code möglich ist [Gei02].

Neben der vorhandenen Protokollstatechartüberwachung ist eine Erweiterung um eine
Online-Überwachung von zum Beispiel TCTL Formeln eine weitere Aufgabe. Damit
können zusätzlich während der Ausführung spezifizierte Bedingungen überprüft wer-
den. Dies stellt damit eine Verifikation zur Laufzeit dar. Denkbar ist, dass verschiedene
Komponenten durch einen Monitor überwacht werden, der zum einen Wissen über das
spezifizierte Verhalten besitzt sowie die einzuhaltende TCTL Formel. Die benötigten
Ereignisse kann der Monitor zum Beispiel durch mithören der Kommunikation sowie
durch zusätzliche Übermittlung des Ankunftszeitpunkts der Ereignisse bei einer Kom-
ponente mitbekommen.
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Anhang A

Implementierungsgrundlagen

A.1 POSIX

Basis für die Unterstützung von Echtzeit auf der Betriebssystemebene ist die Implemen-
tierung von Echtzeit-Schedulingverfahren. POSIX definiert das FIFO (SCHED_FIFO),
Round-Robin (SCHED_RR) undSCHED_OTHER Schedulingverfahren. Ein Betriebs-
system, welches POSIX-Echtzeit unterstützt muss mindestens diese drei Verfahren im-
plementieren.

SCHED_OTHER ist ein Timesharing Schedulingverfahren. Die Einsatzgebiete sind da-
mit interaktive Systeme.SCHED_FIFO undSCHED_RR sind Echtzeit-Schedulingver-
fahren. Beide ermöglichen die Implementierung in Form von fixed Priority Preemptive
Scheduling. Damit ist die Priorität eines Benutzerprozesses fest, außer dass sie explizit
verändert wird.

Um zu garantieren, dass ein Timeshare-Task einen Echtzeit-Task nicht verdrängt, liegt
die Priorität eines Echtzeit-Tasks über der eines Timeshare-Tasks. WobeiSCHED_FIFO
undSCHED_RR den gleichen Prioritäsbereich benutzen, so dass der Task mit der höhe-
ren Priorität den Task mit der niedrigeren Priorität verdrängt.

Aus Abschnitt2.2.1 wird ersichtlich, dass beiSCHED_RR-Verfahren zusätzlich eine
Zeitscheibe einen laufenden Task nach einer festgelegten Zeit verdrängt. Dieses im-
pliziert, dass ein Task nach Beendigung des Zeitintervalls erst wieder ausgeführt wird,
wenn alle anderen Tasks mit gleicher Priorität ausgeführt wurden.

Die Schedulingklassen eines Tasks werden vererbt. Dem Main-Task wird standardmä-
ßig OTHER_SCHED zugewiesen. Er hat damit keine Echtzeiteigenschaften. Gleich-
zeitig werden alle Tasks, die von dem Main-Task aus instantiiert werden aufgrund der
Vererbungseigenschaften von SchedulingklassenOTHER_SCHED zugeordnet.

Um Echtzeitverhalten garantieren zu können, muss ein TaskSCHED_FIFO oder
SCHED_RR zugewiesen werden. Möglich ist dies durchsched_setscheduler() und
sched_setparam. Ein Benutzertask muss mitRoot-Privilegien ausgeführt werden um
ein Echtzeittask zu werden.
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Anhang A Implementierungsgrundlagen

Seit Linux Kernel Version 2.6 wird standardmäßig die POSIX Libraray (libpthread) un-
terstützt. In den vorherigen Versionen muss zusätzlich das libpthread Package instal-
liert werden. Dem GNU C Compiler muss zusätzlich die Option-lpthread angegeben
werden, um POSIX Programme zu compilieren. Der Linux Kernel 2.6 unterstützt die
POSIX Version 1003.1-2001 [Ope01].
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