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Einleitung 
Durch die größer werdende Durchdringung technischer Anwendungen mit eingebetteten Systemen, 

die zur Bearbeitung immer komplexerer Aufgaben herangezogen werden, ist der Softwarekostenanteil 

zu einer wichtigen, in einigen Fällen zur größten Position, bei der Entwicklung neuer Produkte 

geworden. Da die Qualität eines Produktes für den Endanwender in hohem Maß von der Stabilität 

seiner Funktion abhängt, ist die Zuverlässigkeit eines Produktes immer mehr mit der Zuverlässigkeit 

der eingebetteten Systeme verknüpft und somit von der Software, die auf diesen Systemen läuft. 

Durch den hohen Zeit- und Kostendruck bei der Softwareentwicklung werden vermehrt UML-basierte 

Spezifizierungssysteme eingesetzt, um diese Faktoren zu reduzieren. Der Vorteil dieser 

Spezifizierungssysteme ergibt sich durch die Verknüpfung der „Unified Modeling Language“ (UML), 

die als überwiegend grafische Modellierungssprache einen einheitlichen Prozess für die Modellierung 

eines objektorientierten Systems anbietet und die automatische Generierung eines Programms 

ermöglicht. Die UML hat als standardisiertes Verfahren der Softwaremodellierung weite Verbreitung 

gefunden; durch die automatische Generierung eines Programms werden kürzere Entwicklungszyklen 

möglich und somit Kosten gespart. Ein weiterer Vorteil dieser Vorgehensweise ergibt sich aus der 

Wiederverwendung von Softwarekomponenten für die Umsetzung der UML-Spezifikation in den 

ausführbaren Programmcode. Durch die Nutzung getesteter Softwarekomponenten verringert sich die 

Fehlerwahrscheinlichkeit des Gesamtsystems. Ein Nachteil der automatischen Programmerzeugung 

liegt in einer schlechteren Ausnutzung der Systemressourcen und fehlenden Fehlersuchmöglichkeiten 

innerhalb des erzeugten Programmcodes. Das hier verwendete UML-Spezifikationssystem „Rhapsody 

in C“ bietet zwar auf dem Entwicklungssystem eine umfangreiche Fehlersuchunterstützung an, die 

aber für das Zielsystem nicht verfügbar ist, wo somit zielsystemspezifische Fehler schwer erkennbar 

und behebbar sind. An dieser Stelle soll die Arbeit einen Beitrag zur Optimierung der 

Echtzeitüberwachung und Fehlererkennung in eingebetteten Systemen liefern. 

 

Aufgabenstellung 
Ziel ist die Integration einer Echtzeitüberwachung in ein eingebettetes System, dessen 

Anwendungssoftware mittels einer UML-Spezifizierungssoftware erstellt wird. Die verwendete UML-

Spezifizierungssoftware „Rhapsody in C“ bietet zwar Fehlersuchunterstützungen auf dem 

Entwicklungsrechner an, wo zum Beispiel eine Echtzeit-Animationsdarstellung einer UML-Anwendung 

möglich ist. Diese Hilfsmittel sind jedoch auf dem Zielsystem nicht verfügbar. Durch die Struktur der 

eingebetteten Systeme gestaltet sich die Fehlersuche schwierig, da die Systeme nur über stark 

eingeschränkte Möglichkeiten zur Implementierung selbst einfacher Fehlersuchhilfen verfügen. Dies 

ist für die Fehlersuche in UML-Anwendungen ein besonderes Manko, wo, durch den Aufbau der UML-

Zustandsmaschinen bedingt, viele Vorgänge von außerhalb des eingebetteten Systems nicht sichtbar 

sind und sich somit einer Überwachung entziehen. An diesem Punkt soll die vorliegende Arbeit die 

Überwachungs- und Fehlersuchmöglichkeiten erweitern, indem durch eine Erweiterung der UML-

Rahmensoftware eine interaktive Echtzeitüberwachung der unter realen Bedingungen laufenden UML-

Anwendung möglich wird. Da die UML-Spezifizierungssoftware zur Softwareerstellung auf 

unterschiedlichste Zielsysteme ausgelegt ist, ist ein wichtiger Punkt der Aufgabenstellung eine 

einfache Portierung der Echtzeitüberwachung auf neue Zielsysteme. Als Basis werden UML-
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Anwendungen herangezogen, die mit dem UML-Entwicklungswerkzeug „Rhapsody in C“ mit Hilfe des 

Bearbeitungsrahmens IDF erstellt wurden. Um eine optimale Visualisierung der UML-Aktionen zu 

ermöglichen, soll weiterhin ein Interface erstellt werden, durch das die durchgeführten Transitions- 

und Zustandsänderungen zur Laufzeit im UML-Entwicklungswerkzeug Rhapsody dargestellt werden 

können. Weiterhin darf sich durch die Integration der Echtzeitüberwachung das Systemverhalten nicht 

wesentlich verändern. 

 

Aufbau der Arbeit 
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Überblick über bestehende Fehlerbeseitigungskonzepte für 

eingebettete Systeme gegeben. Um eine Eingrenzung der Fehlersuchziele zu ermöglichen, wird dann 

eine Analyse der systemspezifischen Fehlerarten durchgeführt. Da die genaue Zeitmessung eine 

wichtige Komponente dieser Arbeit ist, wird diese in einem eigenen Kapitel beschrieben. Darauf 

aufbauend wird anschließend ein Konzept dargestellt, durch das eine, auf einem eingebetteten 

System arbeitende, UML-Anwendung in Echtzeit überwacht werden kann. Die Realisierung wichtiger 

Systemkomponenten des Konzeptes wird anschließend aufgezeigt. Abschließend werden 

vergleichende Performanceanalysen auf einem eingebetteten System und dem Entwicklungssystem 

durchgeführt.  

 
Analyse existierender Fehlerbeseitigungskonzepte für eingebettete Systeme  
Die Konzepte der Fehlerbeseitigung auf eingebetteten Systemen basieren oft auf allgemeinen 

Fehlerbeseitigungskonzepten in der Softwareentwicklung. Konzeptionelle Einschränkungen erfolgen 

durch die begrenzten Ressourcen auf einem eingebetteten System, da Programmerweiterungen zur 

Fehlersuche nur begrenzt möglich sind. Generell wird in der Softwareentwicklung der Weg der 

Fehlervermeidung forciert; hierzu gehören neben definierten Vorgehensweisen zur 

Systemspezifierung wie UML, spezielle Vorgehensweisen bei der Durchführung der Programmierung, 

z. B. „Extreme Programming“ oder auch die strukturierte Durchführung und Optimierung von 

Softwareentwicklungsprozessen, wie dem „Capability Maturity Model Integration“. Da sich durch diese 

Methoden die Fehlerhäufigkeit nur reduzieren lässt, besteht für eine effektive Fehlerbeseitigung im 

eingebetteten System ein hoher Bedarf. In dieser Arbeit wird ein Überblick über folgende 

Fehlerbeseitigungskonzepte für eingebettete Systeme gegeben: 

 

• Programmverfolgung und -analyse über Programmausgaben 
• Systemüberwachung  
• Softwaresimulation auf einem Entwicklungsrechner 
• Fehlerbeseitigung mittels Hardwareemulatoren  
• Fehlerbeseitigung mittels Logikanalysatoren 
• JTAG-basierte Fehlersuche  

Tab.1: Fehlerbeseitigungskonzepte für eingebettete Systeme 
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Strukturelle Fehleranalyse in aus UML-Spezifikationen generierten 
Anwendungen 
Da die mittels UML-Spezifizierungssoftware erstellten Spezifikationen primär grafischer Art sind, 

können diese von einem eingebetteten System nicht direkt verarbeitet werden, sondern es erfolgt eine 

mehrstufige Umsetzung der Spezifikation. Durch die hierarchische Umsetzung einer UML-

Spezifikation in ein ausführbares Programm verteilt sich die Umsetzung auf verschiedene 

Umsetzungsschritte mit entsprechenden Anwendungen. Für die Erstellung der hardwarespezifischen 

Teile kann in der Regel auf bestehende Anwendungen zurückgegriffen werden, wodurch eine 

einfache Adaptierung auf andere Systeme möglich ist. Um die Fehlerschwerpunkte für die zu 

Echtzeitüberwachung einzugrenzen, wurde eine Fehleranalyse der einzelnen Umsetzungsschritte 

durchgeführt. 

 

Abb.1: Übersetzungsstufen einer UML-Spezifikation bis zum Maschinencode 

 

Die Analyse der Fehlerbereiche zeigt die vielfältigen Möglichkeiten von Fehlerursachen. Durch den 

hierarchischen Aufbau der Umsetzung kann in vielen Fällen auf Hilfsprogramme zurückgegriffen 

werden, wo, durch ihre breite Anwendung in anderen Projekten, auf eine weitgehende Fehlerfreiheit 

geschlossen werden kann. Da dies auf die unteren drei Bereiche der Umsetzungshierarchie zutrifft, 

sind Fehler der obersten Hierarchieebene, also Fehler in der UML-Spezifikation, mit der höchsten 

Fehlerwahrscheinlichkeit zu erwarten. Daher wird in dieser Arbeit der Fokus auf die Erkennung von 

Fehlern dieser Ebene gelegt. 
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Methoden zur genauen Messung zeitlicher Größen 
Da die Zeitmessung ein wesentlicher Punkt in dieser Arbeit ist, werden die verwendeten Methoden 

dargestellt. Wesentlicher Punkt für eine Zeitmessung in eingebetteten Systemen ist die 

Unabhängigkeit vom Programmablauf. Weiterhin sind definierte Laufzeiten der Zeitmessung 

notwendig, um den zeitlichen Mehraufwand der Zeitmessung selbst abzuschätzen, damit die reine 

Laufzeit des Messbereiches ermittelbar ist. Da sich viele Abläufe im Mikrosekundenbereich abspielen, 

ist eine entsprechende Auflösung der Zeitmessung notwendig. Ein weiterer Punkt ist die einfache 

Handhabung.  

Architekturkonzept  
Als Basis werden UML-Anwendungen herangezogen, die mit dem UML-Entwicklungswerkzeug 

Rhapsody mit Hilfe des Bearbeitungsrahmens IDF erstellt wurden. Um eine optimale Visualisierung 

der UML-Aktionen zu ermöglichen, wurde weiterhin ein Interface erstellt, durch das die durchgeführten 

Transitions- und Zustandsänderungen zur Laufzeit im UML-Entwicklungswerkzeug Rhapsody 

dargestellt werden. Die Softwarearchitektur gliedert sich in acht Komponenten, deren 

Zusammenwirken in der Abbildung unten dargestellt ist. 

 

 

Abb.2: Zusammenwirken der Softwarekomponenten im eingebetteten System  

hardwarespezifischer Teil 
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Realisierung des Konzeptes 
Für die Realisierung der Umsetzung werden Anpassungen im UML-Bearbeitungsrahmen IDF 

vorgenommen, so dass keine Änderungen in den UML-Anwendungsprojekten notwendig werden. Als 

Beispielanwendung für die Echtzeitüberwachung wurde das Projekt „Ampel“ verwendet, welches eine 

Applikation des Instituts für Automation und Kommunikation e.V., Magdeburg (IFAK) ist und eine 

Ampelsteuerung abbildet.  

 
 

Abb.3: Fehlersuchwirkungskreis der realisierten Echtzeitüberwachung 

 

Performancemessung der UML-Anwendungen „Ampel“ 
Ein weiterer Teil der Arbeit ist die Performancemessung von UML-Anwendungen unter 

Echtzeitbedingungen auf dem eingebetteten System. Für die Ausgabe der Performancemessung wird 

ein unabhängiger Kanal verwendet, um die Kommunikation der Echtzeitüberwachung mit dem 

Entwicklungsrechner nicht zu beeinflussen. Da es sich bei den Testsystemen um Betriebssysteme im 

präemptiven Multitasking handelt, ist zu beachten, dass die Zeitmessungen durch Kontextwechsel 

beeinflusst werden. Eine weitere Störung der Zeitmessung erfolgt durch Unterbrechungen während 

der Messzeit, die zur Verlängerung einer Messung beitragen. Da beide Störgrößen nicht direkt 

erkennbar auf die Zeitmessung einwirken, ist dies bei der Interpretation der Messergebnisse zu 

berücksichtigen. Als ein Ergebnis der Messungen wurde überraschender weise der geringe 

Performanceunterschied zwischen dem eingebetteten System DK40 und dem PC-basierten 

Entwicklungssystem festgestellt; der Vergleich der „Ample“ UML-Anwendung zeigte, dass die enorme 

technische Überlegenheit des PC-Mikroprozessors, mit 90-fach höherer Taktfrequenz, Cache und 

paralleler Befehlsverarbeitung nur zu einer 12- bis 23-fach höheren Performance führt.  
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Zusammenfassung 
Durch die erstellte Anwendung ist es möglich, in bestehende UML-Spezifikationen, die mittels 

„Rhapsody in C“ unter IDF erstellt wurden, mit geringen Aufwänden eine Echtzeitüberwachung zu 

implementieren, die auf einem eingebetteten System lauffähig ist. Als Voraussetzungen sind nur eine 

frei verfügbare Kommunikationsschnittstelle, eine genaue Zeitmessung und verfügbarer Speicher auf 

dem eingebetteten System notwendig. Diese Echtzeitüberwachung ermöglicht es, alle Zustands- und 

Transitionsänderungen auf dem eingebetteten System zu protokollieren und dem Anwender interaktiv 

zur Laufzeit bereitzustellen. Die Animationsdarstellung ermöglicht eine Verfolgung der Aktionen der 

UML-Anwendung in Echtzeit oder auch nachträglich in einer Einzelschrittdarstellung, welches eine 

genaue Analyse der Zustandsmaschine zulässt. Nachteile dieser Anwendung ergeben sich vor allem 

durch die zusätzliche Laufzeit für die Protokollierung der UML-Aktivitäten und der Kommunikation mit 

dem Entwicklungsrechner. 

 

• Vorteile  

– Analysemöglichkeit der UML-Anwendung in Echtzeit 

– Nutzung der Animationsdarstellung in „Rhapsody in C“ in Echtzeit- und 

Einzelschrittdarstellung 

– einfache Implementierung in bestehende UML-Spezifikationen 

– einfache Erweiterbarkeit auf neue eingebettete Systeme 

– einfache Implementierung neuer Befehle in die Echtzeitüberwachung 

• Nachteile 

– zusätzlicher Ressourcenbedarf auf dem eingebetteten System 

– Verfügbarkeit einer freien Kommunikationsschnittstelle 

– geringfügige Änderungen des Laufzeitverhaltens im allgemeinen Betrieb  

– starke Änderung des Laufzeitverhaltens auf dem eingebetteten System im 

Animationsmodus 

Tab.2: Übersicht Vor- und Nachteile der Echtzeitüberwachung 

 

Ausblick 

Die Echtzeitüberwachung, die in der Arbeit erstellt wurde, kann als Basis für die Überwachung und 

Analyse von eingebetteten Systemen dienen. Durch den modularen Aufbau der Software sind 

Erweiterungen auf andere eingebettete Systeme oder innerhalb der Echtzeitüberwachung mit relativ 

geringem Aufwand möglich. Durch die hohe zeitliche Auflösung der Messungen sind interessante 

Effekte auf den Systemen messbar, deren weitere Analyse zum besseren Verständnis der 

Arbeitsweise von eingebetteten Systemen beitragen kann. Weiterhin können neue Befehle 

implementiert werden, die ein Eingreifen in die aktive Zustandsmaschine zur Laufzeit ermöglichen. 


