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Kurzfassung

In der modellbasierten Softwareentwicklung für eingebettete Systeme werden ver-
schiedene Werkzeuge und Sprachen aus heterogenen Modelldomänen verwendet. Ei-
ne Modelldomäne bezeichnet in dieser Arbeit eine Menge von Modelltypen, die das
gleiche Meta-Modell besitzen oder sich in diesem nur geringfügig unterscheiden. Es
werden also Werkzeuge mit verschiedenen Schwerpunkten verwendet, deren Model-
len völlig unterschiedliche Meta-Modelle zugrunde liegen. Bei umfangreichen Sys-
temen kann eine beliebige Anzahl von Modellen mit enthaltenen Teilaspekten und
Subsystemen entstehen, die von mehreren Projektbeteiligten realisiert werden.

Beim Erstellen der Modelle wird häu�g vernachlässigt, Anforderungen an das Zeit-
verhalten zu berücksichtigen und Modellelemente mit von Anforderungen abgelei-
teten Zeiteigenschaften zu versehen. Dabei gehören Anforderungen an das Zeitver-
halten zu den wichtigsten, nicht-funktionalen Anforderungen und deren Verletzung
kann kritische Folgen haben. Es ist daher empfehlenswert, Zeiteigenschaften wie
Ausführungszeiten und Zeitschranken in frühen Entwicklungsphasen direkt bei Mo-
dellelementen zu spezi�zieren. Mit Werkzeugen zur Analyse von Zeitverhalten kann
dann eine Simulation bezüglich des Zeitverhaltens vorgenommen werden und die-
ses validiert werden. Um die Analyse vornehmen zu können, muss schlieÿlich ein
Überführen der Zeiteigenschaften aus verschiedenen Modelldomänen zum Analyse-
werkzeug durchgeführt werden. Das Gesamtsystem kann nur validiert werden, wenn
sämtliche Zeiteigenschaften aus allen Teil-Modellen berücksichtigt und zusammenge-
führt werden. Dabei können in Modellen auch redundante Informationen vorliegen.
Um diese konsistent zu halten und zu synchronisieren, muss es möglich sein, zwischen
Zeiteigenschaften Abhängigkeiten zu erfassen und diese verfolgen zu können.

Im Fokus dieser Arbeit ist daher ein Konzept zu erarbeiten, das ein Zusammenführen
und Verfolgen von Zeiteigenschaften über heterogene Modelldomänen ermöglicht. Ei-
ne besondere Herausforderungen ist, dass die Zeiteigenschaften in unterschiedlichen
Modelldomänen auf gänzlich verschiedene Weise beschrieben werden. Im Lösungs-
konzept dieser Arbeit werden ein zusätzliches Zeit-Zwischenmodell, auf dessen Basis
das Zusammenführen durchgeführt wird, und ein Kopplungsmodell zur Verfolgbar-
keit erarbeitet. Zu berücksichtigen ist, dass Zeiteigenschaften in mehreren Modellen
gleichzeitig vorliegen können, sodass die Herausforderung vorliegt, über heterogene
Modelldomänen deren Konsistenz sicherzustellen.
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Abstract

Model-based software development for embedded systems uses a variety of tools and
languages from heterogeneous modeling domains. A modeling domain, in the context
of this work, refers to a set of model types that either have the same meta-model or
di�er only slightly in their meta-model. This means that during development tools
are used whose models are based on completely di�erent meta-models and which
have di�erent focuses. For large systems, any number of models can be created,
which include partial aspects and subsystems. In addition, they are realized by
several project participants.

When creating the models, it is often neglected to consider timing requirements
and to annotate model elements with requirements-derived timing characteristics.
However, timing requirements are among the foremost non-functional (quality) re-
quirements and violating them can have critical consequences. Therefore, it is ad-
vantageous to specify timing characteristics such as execution times and timing
constraints in early development phases directly while creating the model elements.
With specialized tools for timing analyses, a simulation of the timing behavior can
be performed and it can be validated. In order to be able to perform the analysis, it
is necessary to transfer the timing characteristics from di�erent modeling domains
to the analysis tool. Further, the entire system can only be validated if all timing
characteristics from all models of the system are taken into account and they are
merged. Thereby, there may also be redundant information in models. In order to
keep them consistent and to synchronize them, it must be possible to capture and
trace dependencies between timing characteristics.

The focus of this work is therefore to develop a concept that allows the merging
and tracing of timing characteristics across heterogeneous modeling domains. A
particular challenge in merging and traceability is that the timing characteristics in
di�erent modeling domains are described in quite di�erent ways. In the presented
concept of this thesis, an intermediate timing model, which is the basis for merging
the timing properties, and a coupling model for traceability are introduced for this
purpose. A challenge in the merging process is that timing characteristics can be
redundant in multiple models. Therefore, it is a challenge to keep them consistent
among heterogeneous modeling domains.
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1 Einleitung

Eingebettete Systeme sind heutzutage omnipräsent und übernehmen eine Vielzahl
an unterschiedlichen Funktionalitäten. In einem modernen Automobil realisieren
bspw. mehrere eingebettete Systeme (in diesem Kontext Steuergeräte, engl.: Elec-
tronic Control Unit (ECU)) gemeinsam vielfältige Funktionalitäten, wie das Steuern
von einem Abstandsregeltempomaten (engl.: Adaptive Cruise Control) (ACC) und
anderen Assistenzsystemen. Häu�g sind die Funktionalitäten sicherheits- und zeit-
kritisch. Ein ACC-System muss auf das Bremsen eines vorausfahrenden Fahrzeuges
die Geschwindigkeit rechtzeitig regeln, damit es zu keiner Kollision kommt. Das be-
deutet, dass eine logisch korrekte, aber zu späte Reaktion als genauso fehlerhaft wie
eine logisch inkorrekte Reaktion gesehen werden kann [147]. Weiterhin müssen im-
mer mehr Funktionalitäten realisiert werden, sodass die Komplexität der Software
für eingebettete Systeme zunehmend steigt. Um diese Komplexität beherrschen
zu können, wird der Paradigmenwechsel von der klassischen Programmierung hin
zur modellbasierten Softwareentwicklung (engl.: Model Driven Development
(MDD)) als möglicher Schritt betrachtet [27]. In groÿen Projekten entstehen wäh-
rend der Entwicklungmehrere Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten und
Teilsystemen.

Die Modelle bieten häu�g jedoch nur wenig Möglichkeiten, Zeiteigenschaften di-
rekt in ihnen zu erfassen und/oder sie müssen dafür erweitert werden. Insbesondere
über mehrere Modelle hinweg werden sie nicht genug erfasst. Nach [197] hat
die Annahme, dass Softwareentwicklung als Teilgebiet angewandter Mathematik ge-
sehen werden kann, zu Entwicklungsmethoden geführt, bei denen die Ausführungs-
zeit von komplexen Algorithmen vernachlässigt wird. Dennoch beinhalten sämtli-
che Teilmodelle Aspekte eines Gesamtsystems, das sicherheitskritisch sein kann und
Zeitschranken einhalten muss. Für relevante Aspekte Zeiteigenschaften wie maxi-
male Ausführungszeiten bei der Entwicklung von Teilmodellen mit in diesen zu
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1 Einleitung

spezi�zieren, ist von Vorteil, damit sie direkt berücksichtigt und deren Einhaltung
validiert werden kann. Obwohl Analysewerkzeuge wie SymTA/S [205] verfügbar sind,
die das Zeitverhalten eines Systems in frühen Entwicklungsphasen simulieren und
analysieren können, existiert bisher kein Ansatz zum Zusammenführen von Zeit-
eigenschaften aus unterschiedlichen Modellen. Da in Teilmodellen auch Aspekte
redundant vorliegen können, wie Schnittstellen zur Kommunikation von Teilsyste-
men, ist eine Synchronisierung der Zeiteigenschaften notwendig, um deren Konsis-
tenz zu wahren. Eine Synchronisierung bezeichnet im Kontext dieser Arbeit immer
einen Datenabgleich über mehrere Modelle, sodass die synchronisierten Daten in
diesen identisch sind. Dabei ist auch eine Verfolgbarkeit von modellübergreifen-
den Abhängigkeiten zwischen Zeiteigenschaften von Bedeutung. Weiterhin muss ein
Analysewerkzeug auf die zusammengeführten Zeiteigenschaften zugreifen können,
damit das Zeitverhalten des Gesamtsystems validiert werden kann.

Diese Arbeit schlieÿt die oben aufgeführten Lücken und präsentiert ein
Konzept zum Zusammenführen und Verfolgen von Zeiteigenschaften. Da-
durch wird ermöglicht, dass bereits in frühen Entwicklungsphasen kontinuierlich das
Zeitverhalten des Gesamtsystems validiert werden kann.

1.1 Herausforderungen und

Anforderungsableitung

Im Folgenden werden die Herausforderungen dieser Arbeit anhand von Beispiel-
modellen für ein ACC-System näher analysiert. Die Art der Modellierung und die
verwendeten Notationselemente orientieren sich hierbei eng an Modellen, die dem
Autor aus Tätigkeiten in der Automobilindustrie bekannt sind und bei denen die
Problematik, die in dieser Arbeit adressiert wird, deutlich wird.

In Abbildung 1.1 ist zunächst die Systemstruktur des ACC-Systems in einem Dia-
gramm der Systems Modeling Language (SysML) [162] (siehe Kapitel 2.4.2) dar-
gestellt. Das System besteht hier aus verschiedenen SysML-Blöcken (logische Sys-
tembestandteile aus Software und/oder Hardware) wie itsACC_Koordinator, its-
Antriebskoordinator und itsAbstandsmessung, die über de�nierte Schnittstellen mit

2



1.1 Herausforderungen und Anforderungsableitung

Abbildung 1.1: Beispielmodell mit SysML-Blöcken für einen Abstandsregeltem-
pomat (ACC)

Signalen untereinander kommunizieren. Der itsACC_Koordinator erhält als Ein-
gangssignale eine aktuelle Geschwindigkeit, eine Wunschgeschwindigkeit und einen
Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug. In der Operation BerechneGeschwin-
digkeitsAenderung erfolgt auf Basis dieser Eingangssignale kontinuierlich eine Be-
rechnung, um aus Perspektive des ACC-Systems eine Geschwindigkeitsanforderung
und Bremskraftanforderung als Ausgangssignale an den Antriebskoordinator und
Bremssystemkoordinator zu senden. Neben weiteren Anforderungen existiert hier
für das ACC-System eine nicht-funktionale Anforderung an das Zeitverhalten, die
in Abbildung 1.1 oben zu sehen ist. Diese besagt, dass das ACC-System inner-
halb von 100 ms auf eine Abstandsänderung zu einem vorausfahrenden Fahrzeug
reagieren muss. Anforderungen werden üblicherweise noch vor dem Erstellen ei-
ner Systemstruktur in einem Anforderungsmanagementwerkzeug erfasst. Da für die
Zerti�zierung von sicherheitskritischer Software (bspw. gemäÿ ISO 26262 [102]) An-
forderungen durchgehend verfolgbar sein müssen, werden diese in der Praxis häu�g
mit Verfahren wie in [157] in die Modelle überführt und dort mit Modellelementen
wie den Blöcken in Beziehung gesetzt. Verfolgbarkeit (engl.: Traceability) bedeutet

3



1 Einleitung

im Allgemeinen, dass Elemente in einem Softwareentwicklungsprozess (über Modell-
und Domänengrenzen hinweg) in Beziehung gesetzt werden können [99, Seite 78].

Die Implementierung der Software für die modellierten Systemblöcke wird von un-
terschiedlichen Personen, Abteilungen und Zulieferern durchgeführt. Dabei
kommen mehrere Werkzeuge und Modelle verschiedenster Modelldomä-
nen zum Einsatz. Die Uni�ed Modeling Language (UML) [172] hat sich neben an-
deren Modelldomänen wie Matlab/Simulink [140] als Industriestandard etabliert.
Der Begri� Modelldomäne wird für diese Arbeit folgendermaÿen de�niert:

De�nition: Im Kontext dieser Arbeit bezeichnet eine Modelldomäne eine Men-
ge von Modelltypen. Verschiedene Modelltypen einer Modelldomäne besitzen entwe-
der ein identisches Meta-Modell oder diese unterscheiden sich nur geringfügig. Ein
Meta-Modell wird entweder durch einen Standard de�niert oder es handelt sich um
ein werkzeugspezi�sches Meta-Modell. Wird ein standardisiertes Meta-Modell von
verschiedenen Modelltypen verwendet, können bei deren Implementierung des Meta-
Modells werkzeugspezi�sche Abweichungen vorliegen. Dennoch sind alle Modelltypen
in derselben Modelldomäne enthalten.

Verschiedene UML-Werkzeuge wie IBM Rational Rhapsody [98] besitzen zum Bei-
spiel werkzeugspezi�sche Abweichungen gegenüber dem standardisierten Meta-Mo-
dell [172] der UML [154]. Abweichend vom UML-Meta-Modell beinhaltet Rhapsody
beispielsweise direkt �Requirements� als Modellelemente. Dennoch gehören Model-
le von Rhapsody sowie Modelle sämtlicher anderer UML-Werkzeuge zur Modell-
domäne UML. Das Werkzeug Matlab/Simulink [140] hingegen besitzt ein eigenes,
werkzeugspezi�sches Meta-Modell. Es ist damit der einzige Modelltyp, der in der
Modelldomäne Matlab/Simulink enthalten ist.

Das Umgehen mit heterogenen Modelldomänen ist eine Herausforderung für
diese Arbeit, da Modelle völlig unterschiedlich aufgebaut sein können und Informa-
tionen auf unterschiedliche Weise erfasst werden.

Eine weitere Herausforderung ist, dass viele Blöcke auch bei mehreren Fahrzeugfunk-
tionen beteiligt sein können. So wird ein Motorkoordinator beispielsweise auch von
einem Start/Stopp-System verwendet, um den Motor nach Möglichkeit auszuschal-
ten. Änderungen am Zeitverhalten von einem Block können sich damit auf mehrere
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1.1 Herausforderungen und Anforderungsableitung

Funktionalitäten auswirken. Anforderungen an das Zeitverhalten müssen für sämt-
liche Funktionalitäten durchgängig berücksichtigt und deren Einhaltung validiert
werden.

Abbildung 1.2: Block in Matlab/Simulink für die Implementierung einer Opera-
tion zur Geschwindigkeitsberechnung

Im oben beispielhaft beschriebenen ACC-System wird die Operation BerechneGe-
schwindigkeitsAenderung als Regler mit Matlab/Simulink [140] realisiert. Der Mat-
lab/Simulink-Block mit den benötigten Eingangs- und Ausgangssignalen ist in Ab-
bildung 1.2 dargestellt. Beim Erstellen von Reglern wird oftmals angenommen, dass
diese vollständig kontinuierlich arbeiten und Diskretisierungse�ekte werden häu�g
vernachlässigt. In der Realität wird die Software jedoch auf Steuergeräten verortet
(siehe Abbildung 1.3), deren CPU eine bestimmte Taktrate besitzt. Zudem werden
auf einem Steuergerät üblicherweise mehrere Blöcke (Funktionen) verortet, die in
verschiedenen Tasks bearbeitet werden. Um Zeitanforderungen gerecht zu werden,
ist es also notwendig, die CPU-Geschwindigkeit zu berücksichtigen, deren Auslas-
tung (im schlechtesten Fall) und eine adäquate Aufteilung in Tasks vorzunehmen.
Weiterhin erfolgt eine Kommunikation zwischen Blöcken, die auf unterschiedlichen
Steuergeräten verortet sind, über Bussysteme. Auch dies wirkt sich auf das Zeit-
verhalten aus, da diese unter anderem unterschiedliche Übertragungszeiten besitzen
und zu bestimmten Zeiten unterschiedlich ausgelastet sind. Ist der Bus äuÿerst aus-
gelastet, kann sich dies auf Reaktionszeiten vom ACC-System auswirken. Es ist für
das Gesamtsystem also auch unter Berücksichtigung der Hardware sicherzustellen,
dass Zeitanforderungen eingehalten werden. Die genannten Hardwareaspekte kön-
nen ebenfalls in Modellen beschrieben werden. Dies erfolgt zumeist jedoch in einem
anderen Modell als in dem eines Reglers.

Nach aktueller Praxis sind in der Entwicklung entstehende Modelle für Teilsyste-
me häu�g vollständig unabhängig voneinander und nur selten werden bei deren
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1 Einleitung

Entwicklung Zeiteigenschaften betrachtet und Modellelemente mit solchen verse-
hen. Fehler im Zeitverhalten werden zumeist erst festgestellt, wenn die gesamte
Software implementiert ist und in einem Teststand ausgeführt wird. Bei auftreten-
den Problemen muss schlieÿlich aufwändig per Reverse Engineering und Messungen
das Zeitverhalten von beteiligten Softwareteilen festgestellt werden. Etwas besser,
aber dennoch mühselig, ist, wenn möglich, beteiligte Personen zu kontaktieren und
diese nach den Zeiteigenschaften ihrer entwickelten Softwareteile zu fragen, um In-
formationen über Aspekte wie Ausführungszeiten und ablaufende Tasks zu erhalten.
Anschlieÿend werden die erhaltenen Informationen manuell (bspw. tabellarisch) zu-
sammengetragen. Darauf aufbauend wird schlieÿlich, ebenfalls manuell, ein Modell
in einem Zeitanalysewerkzeug wie SymTA/S [205] erstellt und damit Probleme im
Zeitverhalten aufgespürt und analysiert. In jedem Fall ist das späte Behandeln von
Problemen im Zeitverhalten mit hohem Aufwand und Kosten verbunden.

Abbildung 1.3: Verortung von Blöcken des Abstandregeltempomats auf Steuerge-
räte in SysML

Ein erster Schritt, um das Einhalten von Zeitanforderungen bereits frühzeitig va-
lidieren zu können, ist, direkt in den Modellen für Modellelemente Zeitei-
genschaften zu hinterlegen. Für Operationen kann beispielsweise eine (zunächst
geschätzte) Ausführungszeit hinterlegt werden. Auch das Modellieren von Hardware-
Aspekten, wie in Abbildung 1.3 in einem SysML-Modell, ist notwendig. Dabei muss
auch modelliert werden, welche Softwareteile auf welcher Hardware verortet wer-
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1.1 Herausforderungen und Anforderungsableitung

den. Weiterhin muss erfasst werden, welche Operationen nacheinander ausgeführt
werden, um eine Funktionalität wie die Abstandsregelung beim ACC-System zu rea-
lisieren. Für diese Ausführungskette von Operationen müssen dann Zeitschranken
im Modell spezi�ziert werden.

Die etablierten Werkzeuge zum Modellieren von Softwaresystemen bieten jedoch
keine Möglichkeiten, das Zeitverhalten zu validieren. Spezialisierte Werkzeuge zur
Validierung wiederum verwenden eigene Modelle und können nicht die Modelle sämt-
licher Modelldomänen einlesen. Dies führt zu folgender Anforderung für diese Ar-
beit:

Anforderung 1: Überführung

Zeitanforderungen und -eigenschaften müssen aus verschiedenen Modelldo-
mänen jeweils in ein Werkzeug zur Zeitanalyse überführt werden können,
damit anschlieÿend das Zeitverhalten in dem Analysewerkzeug untersucht werden
kann.

Da es sich bei UML und Matlab/Simulink um in der Industrie etablierte und ver-
breitete Modelldomänen handelt, sind diese dabei im Fokus dieser Arbeit. Dazu
muss auch konzipiert werden, wie Zeiteigenschaften zu diesem Zweck in UML und
Matlab/Simulink beschrieben werden können. Zusätzlich soll erarbeitet werden, wie
in Anforderungsmanagementwerkzeugen Zeitanforderungen erfasst werden können,
da eine Software die dort vorliegenden Anforderungen erfüllen muss.

Anforderungsmanagement wird in dieser Arbeit ebenfalls als Modelldomäne betrach-
tet, da bei Anforderungsmanagementwerkzeugen üblicherweise ähnliche Datenstruk-
turen/Modelle mit vergleichbaren Meta-Modellen für die Anforderungen verwendet
werden, um bspw. Attribute für die Anforderungen zu erfassen. Es ist damit wie die
anderen Modelle zu betrachten.

Wie das ACC-System zeigt, werden für ein komplexes Softwaresystem zumeist nicht
nur ein Modell, sondern gleich mehrere, zum Teil verteilt von unterschiedlichen Per-
sonen, Abteilungen und/oder Zulieferern erstellt. Diese können unter anderem in
verschiedenen Entwicklungsphasen entstehen. So entstehen, wie beim ACC-System,
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1 Einleitung

üblicherweise zunächst Modelle, in denen das System analysiert wird und eine Parti-
tionierung in Subsysteme, wie in Abbildung 1.1 in Form von Blöcken vorgenommen
wird, bevor Modelle zur Implementierung der Subsysteme erzeugt werden. Werden
in einem Modell in einer früheren Phase Zeiteigenschaften aus Anforderungen abge-
leitet und für Modellelemente de�niert, müssen diese auch in einem späteren Modell
sichtbar sein und berücksichtigt werden, sofern sie für dieses Modell relevant sind.
Die Modelle können damit Schnittmengen besitzen. In der Realität liegt natür-
lich nicht nur ein Modell je Entwicklungsphase vor, sondern in einer Phase entstehen
viele Modelle, die auch Wechselwirkungen und Schnittmengen besitzen, wenn diese
beispielsweise über de�nierte Schnittstellen miteinander kommunizieren.

Für das ACC-Beispiel bedeutet dies, wenn im Systemmodell (Abbildung 1.1) für
die Operation BerechneGeschwindigkeitsAenderung eine maximal mögliche Ausfüh-
rungszeit de�niert wird, muss diese auch für einen Entwickler im Matlab/Simulink-
Modell (Abbildung 1.2), in dem die Operation implementiert wird, sichtbar sein und
berücksichtigt werden. Auf der anderen Seite können auch während der Implemen-
tierung der Operation (des Reglers) präzisere Aussagen über Ausführungszeiten und
weitere Zeiteigenschaften getro�en und im Modell hinterlegt werden. Damit ergibt
sich die folgende Anforderung für diese Arbeit:

Anforderung 2: Synchronisierung

Damit keine Inkonsistenzen entstehen, müssen Zeitanforderungen und Zeit-
eigenschaften, die in Modellen (heterogener Modelldomänen) vorliegen und Teile
eines Gesamtsystems beschreiben, zwischen den Modellen zum Datenab-
gleich synchronisiert werden können.

Das bedeutet, dass Informationen über das Zeitverhalten aus einem Modell M1 in
ein ModellM2 überführt werden müssen, sofern die Informationen für die Modelldo-
mäne von M2 relevant sind. Weiterhin müssen in den Modellen der Teilsysteme red-
undant vorliegende Zeitinformationen bei Änderungen abgeglichen werden können.
In diesem Kontext ist ein Analysewerkzeug ebenfalls als Modelldomäne zu betrach-
ten. Auch in diesem können zusätzliche Zeiteigenschaften spezi�ziert und Werte wie
Ausführungszeiten präzisiert werden.
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1.1 Herausforderungen und Anforderungsableitung

Das Synchronisieren der Zeiteigenschaften stellt eine groÿe Herausforderung dar,
da diese zwischen vielen Modellen mit verschiedensten Meta-Modellen abgeglichen
werden müssen. Modelltransformationen bidirektional zwischen jeder Modelldomä-
nenkombination zu realisieren, wäre mit enormen Aufwand verbunden und nicht
skalierbar.

Neben der Abhängigkeit, dass Zeiteigenschaften in verschiedenen Modellen se-
mantisch identisch sind, kann es auch weitere Beziehungen zwischen Zeiteigen-
schaften geben. So sind beim ACC-System viele Zeiteigenschaften, wie einzuhaltende
Zeitschranken von Operationen, von einer Anforderung abhängig, die besagt, dass
innerhalb von 100 ms auf eine Abstandsänderung reagiert werden muss. Würde sich
diese Anforderung ändern, sodass eine Reaktion bereits in 20 ms erfolgen muss, ist
schlieÿlich sicherzustellen, dass die Modellelemente mit ihren Zeiteigenschaften vom
modellierten System dies auch stets einhalten können. Damit nicht sämtliche Zeitei-
genschaften von allen Modellen des ACC-Systems (manuell) geprüft werden müssen,
ergibt sich die nächste Anforderung:

Anforderung 3: Verfolgbarkeit

Die Zeitanforderungen und -eigenschaften müssen über verschiedene Modelle
(heterogener Modelldomänen) und verschiedene Entwicklungsphasen hinweg
verfolgbar sein. Dafür müssen Informationen darüber verwaltet werden, ob
Zeiteigenschaften über verschiedene Modelle voneinander abhängig sind oder
sogar semantisch identisch sind und damit synchronisiert werden müssen (siehe
Anforderung 2 (Synchronisierung)).

Dies ermöglicht ebenfalls, zu prüfen, auf welche Modelle und Modellelemente sich
Änderungen bei Zeiteigenschaften auswirken (Auswirkungsanalyse/Impact Analy-
sis). Auch wenn beim ACC-System die Ausführungszeit der Operation Berechne-
GeschwindigkeitsAenderung geändert wird, lässt sich damit identi�zieren, dass dies
Auswirkungen auf einen Regler in einem Matlab/Simulink-Modell hat und für diesen
ebenfalls geprüft werden muss, ob er dann noch korrekt und mit einer benötigten
Präzision arbeitet. Bei semantisch identischen Zeiteigenschaften lässt sich damit so-
gar feststellen, dass eine erneute Synchronisierung erforderlich ist.
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1 Einleitung

Die Schwierigkeit für die Verfolgbarkeit ist, wie solche Abhängigkeiten erfasst und
erstellt werden können, wenn nicht immer auf sämtliche Modelle zugegri�en werden
kann, da nicht jede Person für jedes Werkzeug eine Lizenz besitzt und diese bei un-
terschiedlichen Personen und Zulieferern vorliegen. Würden Abhängigkeiten direkt
bei Modellelementen in Form von Referenzen durch Hinterlegen von Identi�katoren
anderer Modellelemente erfasst werden, würde dies zu mehreren Problemen führen.
Zum einen ist nicht gewährleistet, dass dies für jede Modelldomäne überhaupt mög-
lich ist. Weiterhin ist fraglich, wie eine Abhängigkeit zu einem anderen Modellele-
ment erstellt werden kann, wenn dessen Modell nicht verfügbar ist und damit nicht
der Identi�kator von dem Modellelement extrahiert werden kann. Liegen Abhängig-
keiten in Form von Referenzen/Identi�katoren erstmal vor, ist es zudem schwierig,
diese Konsistenz zu halten. Wären die Referenzen bidirektional, müssten bei Än-
derungen immer die Modelle beider betro�ener Modellelemente verfügbar sein und
die Identi�katoren gleichzeitig in diesen angepasst werden. Sind Referenzen/Iden-
ti�katoren nur unidirektional, das heiÿt nur bei einem Modellelement hinterlegt, ist
es nicht möglich, von dem anderen Modellelement eine Abhängigkeit festzustellen,
wenn nicht beide Modelle verfügbar sind. Daher muss im Rahmen dieser Arbeit
konzipiert werden, wie dennoch unter den genannten Randbedingungen solche Ab-
hängigkeiten erzeugt und verfolgt werden können.

Um eine Validierung des Zeitverhaltens mit einem dafür spezialisierten Werkzeug
durchzuführen, ist es nicht ausreichend, Modelltransformationen für Teil-Modelle
des Gesamtsystems einzeln durchzuführen. So wie Elemente mit ihren Zeiteigen-
schaften aus verschiedenen Modellen Abhängigkeiten besitzen, beein�ussen sie sich
auch und es fehlt sonst an notwendigen Informationen. Für das ACC-System sei hier
als Beispiel genannt, dass eine Verortung auf Steuergeräte, wie in Abbildung 1.3,
häu�g in separaten Modellen durchgeführt wird. Informationen, wie welche Ope-
rationen in welcher Task wie oft auf welchem CPU Kern ausgeführt werden und
welche Bussysteme eingesetzt werden, sind zum Validieren des Zeitverhaltens not-
wendig, da sie dieses beein�ussen. Auch muss für Busse nicht nur vorliegen, welche
Signale eines einzigen Teilsystems über diese geschickt werden, sondern Informatio-
nen über Signale von allen Teilsystemen müssen vorliegen. Nur so können potentiell
hohe Auslastungen identi�ziert und abhängig davon maximale Übertragungszeiten
von Signalen berechnet werden. Dies führt zur folgenden Anforderung:
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1.1 Herausforderungen und Anforderungsableitung

Anforderung 4: Zusammenführung

Zeiteigenschaften, die für eine Analyse und Validierung des Zeitverhaltens
benötigt werden und in Teil-Modellen vorliegen, müssen zusammengeführt
werden, damit eine Analyse und Validierung des Gesamtsystems auf Basis
der zusammengeführten Informationen mit einem Analysewerkzeug durchgeführt
werden kann. Dabei dürfen keine Duplikate für Modellelemente vorliegen, die
dieselbe Semantik besitzen, jedoch in verschiedenen Modellen mit möglicherweise
unterschiedlichen Konzepten (Meta-Modellen) erstellt wurden. Zudem muss es
möglich sein, Kon�ikte aufzulösen, wenn für dieselben Zeiteigenschaften unter-
schiedliche Werte vorliegen.

Elemente mit derselben Semantik würde es beim ACC-System beispielsweise geben,
wenn die Operation BerechneGeschwindigkeitsAenderung und der Matlab/Simulink-
Block aus Abbildung 1.2 zunächst unabhängig voneinander erstellt worden wären.
Es muss dann beim Zusammenführen möglich sein, Modellelemente aus verschiede-
nen Modellen als semantisch identisch zu identi�zieren und gewählt werden können,
von welchem Modellelement die Zeiteigenschaften korrekt sind und übernommen
werden sollen. Auch hierbei liegt wieder die Schwierigkeit vor, dass nicht immer
der Zugri� auf alle Modelle möglich ist und wie dies unter Berücksichtigung
von heterogenen Modelldomänen mit verschiedensten Meta-Modellen durchgeführt
werden kann. Diese Rahmenbedingung wird daher als weitere Anforderung formu-
liert:

Anforderung 5: IT-Infrastruktur

Der Ansatz muss ermöglichen, dass Zeiteigenschaften zwischen verschiedenen Par-
teien synchronisiert und zusammengeführt werden können, die für die Entwicklung
von Teilaspekten eines Systems verantwortlich sind und sich nicht in derselben
IT-Infrastruktur be�nden.

Zusammenfassend zeigt Abbildung 1.4 die Zusammenhänge zwischen Teil-Modellen,
wie sie typischerweise in Projekten von mehreren Personen wie beim obigen ACC-
Beispiel entstehen können. Auf der obersten Ebene sind Anforderungen in einem
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Abbildung 1.4: Mehrere Teilmodelle eines Gesamtsystems und dessen Überprü-
fung des Zeitverhaltens

Anforderungsmanagementwerkzeug, bei denen auch Anforderungen an das Zeitver-
halten enthalten sein können. Darunter liegt ein Systemmodell, für das schlieÿlich
wiederum eine Ebene darunter Implementierungen in unterschiedlichen Teilmodel-
len vorgenommen werden, in denen auch Zeiteigenschaften für Modellelemente be-
schrieben werden sollten. Zusätzlich ist hier dargestellt, dass aus Implementierungs-
modellen Code generiert werden kann, der später auf einer Zielhardware ausgeführt
wird. Beim Testen kann das Zeitverhalten des Codes gemessen werden. Für diese
Messungen kann ein Zeit-Validierungswerkzeug unterstützen und Zeiteigenschaften
können anschlieÿend in dessen Modell präzisiert werden. Die dargestellte Wolke zeigt
schlieÿlich die vorhandene Lücke, die von dieser Arbeit adressiert wird: Bisher ist
unzureichend erforscht, wie Zeiteigenschaften aus heterogenen Modelldomänen zu-
sammengeführt und anschlieÿend im Gesamt-Kontext analysiert werden können.
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1.2 Aufbau der Arbeit

1.1.1 Abgrenzung

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf dem Verfolgen und Zusammenführen der Zeiteigen-
schaften, auf dessen Basis eine Analyse mit einem bereits existierenden Analysewerk-
zeug möglich ist. Nicht Bestandteil dieser Arbeit ist, neue Algorithmen und/oder
Verfahren zu entwickeln, um anhand eines Modells für eine resultierende Software
dessen Zeitverhalten vorherzusagen oder analysieren zu können.

Der Fokus bei der Analyse liegt auÿerdem auf Zeiteigenschaften, die in frühen Ent-
wicklungsphasen beim Design eines Softwaresystems erfasst werden. Nicht im Fokus
ist hingegen, wie Ausführungszeiten von ausgeführtem Code gemessen werden kön-
nen. Dafür könnte bspw. der Ansatz zur modellbasierten Fehlersuche in [202], [161]
und [152] verwendet und erweitert werden. Sollten die Zeiteigenschaften anschlieÿend
jedoch in einem Modell erfasst werden, könnten diese theoretisch wie bei anderen
Modellen berücksichtigt werden. Ebenfalls ist in diesem Zusammenhang nicht im
Fokus, wie beschriebene Zeiteigenschaften bei der Codegenerierung aus Modellen
einbezogen werden können.

Beim Zusammenführen der Zeiteigenschaften liegt der Fokus darauf, dass dies für
heterogene Modelldomänen ermöglicht wird. Nicht im Fokus ist hingegen, gänzlich
neue, allgemeine Verfahren zum Zusammenführen (Merge) wie heuristische Verfah-
ren zu konzipieren, die für Modelle desselben Meta-Modells anwendbar sind.

Modelldomänen, die in dieser Arbeit für das Zusammenführen von Zeiteigenschaften
betrachtet werden, sind UML[172] und Matlab/Simulink [140]. Dabei wird jedoch
nicht untersucht, wie diese im Allgemeinen kombiniert werden können, um eine Soft-
ware zu entwickeln. Die Entwicklung von Software mit ereignisbasierten Aspekten
(UML) und kontinuierlichen Aspekten (Matlab/Simulink-Regler) wird beispielswei-
se in [113] betrachtet.

1.2 Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden Themen behandelt, die für das Verständnis dieser Arbeit von
fundamentaler Bedeutung sind. Es dient daher als Einstieg in die Arbeit und um
ein Grundverständnis für die Themen zu vermitteln.
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1 Einleitung

Der für diese Arbeit relevante Stand der Technik und Forschung sowie verwandte Ar-
beiten werden in Kapitel 3 analysiert. Dabei wird untersucht, wie Zeiteigenschaften
aktuell spezi�ziert werden können und wie mit diesen umgegangen werden kann.
Weiterhin wird betrachtet, wie eine Integration von Daten aus unterschiedlichen
Werkzeugen erfolgen kann und wie diese verfolgt werden können.

Kapitel 4 stellt schlieÿlich das neue Konzept dieser Arbeit vor, das ermöglicht, Zeit-
eigenschaften über heterogene Modelldomänen zusammenführen und verfolgen zu
können. Dazu wird zunächst eine Übersicht über den Ansatz präsentiert und an-
schlieÿend werden Teilaspekte im Detail untersucht.

In Kapitel 5 wird betrachtet, wie Zeiteigenschaften in den ausgewählten Mo-
delldomänen UML [172], Matlab/Simulink [140] und Anforderungsmanagement
erfasst werden können, um sie in dem Ansatz dieser Arbeit zu berücksichtigen.

Eine prototypische Implementierung wird in Kapitel 6 beschrieben. Dadurch wird
gezeigt, dass die Konzepte auch umsetzbar sind. Weiterhin werden sie bei einem
Beispiel angewendet. Wie neue Werkzeuge und Modelldomänen bei dem Konzept
integrierbar sind, wird dabei in Kapitel 6.5 erläutert.

Zum Abschluss dieser Arbeit erfolgt schlieÿlich eine Zusammenfassung und ein Aus-
blick in Kapitel 7.

14



2 Grundlagen

In diesem Kapitel werden Grundlagen für verschiedene Themenbereiche erläutert,
die wichtig für das Verständnis dieser Arbeit sind und um dessen Kontext einord-
nen zu können. Zu diesen Themengebieten gehören Eingebettete Systeme, bei denen
zeitbasierte Systeme, ereignisbasierte Systeme, Reaktive Systeme und Echtzeitsys-
teme näher betrachtet werden. Das Thema Verfolgbarkeit wird detaillierter veran-
schaulicht, da ein Verfolgen von Zeiteigenschaften ermöglicht werden soll. Weiterhin
wird Anforderungsmanagement näher vorgestellt, da Zeiteigenschaften zumeist aus
Anforderungen resultieren. Zudem werden noch Modellbasierte Softwareentwicklung
und Modell-zu-Modell Transformationen betrachtet, da in der Arbeit untersucht
wird, wie Zeiteigenschaften aus modellbasierten Entwicklungswerkzeugen zusam-
mengeführt werden können und wie diese zwischen Modellen ausgetauscht werden
können. Da das Eclipse Modeling Framework häu�g bei Technologien zur modellba-
sierten Softwareentwicklung zum Einsatz kommt und für den technischen Prototy-
pen dieser Arbeit verwendet wird, wird dieses zusammen mit Eclipse im Allgemeinen
ebenfalls kurz vorgestellt.

2.1 Eingebettete Systeme

In dieser Arbeit werden Zeiteigenschaften betrachtet, die in Modellen zur Entwick-
lung von Software für eingebettete Systeme (engl.: Embedded System) erfasst werden.
Daher wird näher beschrieben, worum es sich bei einem eingebetteten System han-
delt und welche Bedeutung das Zeitverhalten hat. Weiterhin wird betrachtet, wie
Funktionen wiederholt ausgeführt werden können, da dies groÿe Auswirkungen auf
deren Zeitverhalten hat.
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2 Grundlagen

Nach [137] ist ein eingebettetes System in andere Produkte eingebunden und ver-
arbeitet Informationen. Beispiele sind Mikrocontroller mit darauf laufender Softwa-
re in Automobilen, Zügen, Flugzeugen und in Produktionsmaschinen in Fabriken.
Sie besitzen gemeinsame Charakteristiken wie Anforderungen an die Zuverlässigkeit
und E�zienz sowie Echtzeit-Bedingungen [137]. Dabei ist nicht nur die Software
von Bedeutung, sondern auch die Hardware, auf der diese ausgeführt wird. Da das
eingebettete System in ein umgebenes System eingebunden ist, besitzt es mit die-
sem Wechselwirkungen. Hierfür werden Sensoren und Akteure verwendet. Dies ist
in Abbildung 2.1 veranschaulicht.

Eingebettetes System

Einbettendes System 
(z.B. Fahrzeug)

Mensch-Maschine-
Interaktion

Se
n

so
re

n

A
kt

eu
re

Abbildung 2.1: Aufbau von eingebetteten Systemen
(Abbildung 2.1 in [150])

Ein elektrischer Fensterheber in einem Fahrzeug ist ein Beispiel für ein eingebettetes
System [150]. Über Akteure, die Motoren, kann dieser Fensterscheiben heben oder
senken. Sensoren können dazu dienen, die Fensterposition zu ermitteln. Des Weiteren
gibt es bei eingebetteten Systemen häu�g auch Mensch-Maschine-Interaktionen. Wo-
bei in diesem Kontext häu�g weitere Systeme mit Bedienober�ächen oder Schaltern

16



2.1 Eingebettete Systeme

speziell zur menschlichen Bedienung dienen, die Nachrichten mit dem eingebetteten
System austauschen.

Ist das eingebettete System in ständiger Interaktion mit seiner Umgebung [39] und
erzeugt nicht wie ein transformationelles System lediglich für eine Eingabe eine
Ausgabe, wird es auch als reaktives System bezeichnet. Die Eingaben und Ausgaben
können dabei kontinuierlich oder diskret sein. Zudem sind sie häu�g asynchron. Wei-
terhin gibt es oft Nebenläu�gkeit und einen parallelen Ablauf interner Prozesse, die
ebenfalls miteinander kommunizieren können. Es �ndet also nicht nur eine Kom-
munikation auÿerhalb der Systemgrenzen statt, sondern auch Teilsysteme können
miteinander kommunizieren.

Die Reaktion auf Ereignisse in der Umgebung muss zumeist sehr zeitnah erfolgen.
Nach dessen Verarbeitung erfolgt wieder eine Kommunikation mit der Umgebung
[150]. Das Systemverhalten kann di�erieren, je nachdem in welchem Systemzustand
sich das System intern be�ndet. Dieser kann von einem Betriebsmodus abhängig
sein und ist abhängig von aktuell vorliegenden Ereignissen und seinem bisherigen
Verhalten. Auf kritische Ereignisse muss häu�g direkt reagiert werden können, auch
wenn das System gerade anderweitig Berechnungen durchführt. In der modellbasier-
ten Softwareentwicklung sind Zustandsmaschinen/Statecharts [85] prädestiniert zur
Realisierung eines solchen reaktiven Verhaltens.

Das logische Verhalten von eingebetteten Systemen wird zumeist durch die Software
realisiert [133], die auf einer Hardware ausgeführt wird. Obwohl die verfügbare Hard-
ware immer leistungsfähiger wird, sind bei der Entwicklung der Software dennoch
viel mehr Ressourcen-Limitierungen zu berücksichtigen, als bei der Entwicklung von
Desktop-Anwendungen.

Echtzeitverhalten muss häu�g ebenso gewährleistet werden [133], um sicherheits-
kritische Funktionen korrekt zu verarbeiten. Bei der Entwicklung einer Software ist
dann zu beachten, dass Berechnungen in einer vorgegebenen Zeitspanne durchge-
führt werden [105]. Berechnungszeiten sind natürlich auch davon abhängig, welche
Hardware eingesetzt wird.
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2.1.1 Echtzeitsysteme

Insbesondere eingebettete Echtzeitsysteme werden mit der vorliegenden Arbeit adres-
siert, da das Sicherstellen eines korrekten Zeitverhaltens für sie essenziell ist.
Welche Zeitschranken hier eingehalten werden müssen, ist individuell abhängig von
der Anwendung. Je nach Anwendung und Funktion wird de�niert, welche minima-
len und maximalen Ausführungszeiten einzuhalten sind, bis die Reaktion erfolgen
muss. Bei Echtzeitsystemen wird zwischen solchen mit harter Echtzeit und weicher
Echtzeit di�erenziert.

Bei harter Echtzeit müssen die Zeitschranken zwingend eingehalten werden. Eine
Nichteinhaltung kann katastrophale Folgen haben. Sie sind ebenso von Bedeutung
wie Fehler im logischen Verhalten [147]. Es kann sogar sein, dass bei einer An-
wendung das Einhalten von Zeitschranken wichtiger ist als ein hundertprozentig
richtiges, logisches Verhalten [63]. Weiche Echtzeit bedeutet hingegen, dass ein gele-
gentliches Abweichen von Zeitschranken tolerierbar ist, sie sollten jedoch so gut wie
immer eingehalten werden [43] [63].

Bevor eine Reaktion erfolgt, müssen im System häu�g mehrere Operationen aufge-
rufen werden. Werden diese sequentiell ausgeführt, bezieht sich die einzuhaltende
Antwortzeit entsprechend auf die Summe der auszuführenden Operationen. Da un-
terschiedliche Pfade im Code durchlaufen werden können, ist bei Zeitschranken von
der maximalen Ausführungszeit von Operationen auszugehen. Das Modellieren von
Ausführungspfaden (in UML) und deren Validierung ist ebenfalls Teil dieser
Arbeit.

2.1.2 Zeitbasierte und ereignisbasierte Systeme

Eingebettete Systeme müssen häu�g miteinander kommunizieren und Funktionen
wiederholt ausführen. Dafür können sie ereignisbasiert oder zeitbasiert agieren.

Ereignisbasierte Systeme

Ereignisbasierte Systeme verschicken zur Kommunikation untereinander Nachrich-
ten. Eine Nachricht wird verschickt, wenn ein Ereignis vorliegt. Ein Ereignis kann
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bspw. sein, dass ein Sensor einen geänderten Wert detektiert oder ein Schalter be-
tätigt wird. Daraufhin wird der Empfänger der Nachricht aktiv. Das bedeutet, dass
nicht kontinuierlich vom Empfänger geprüft wird, ob sich der Sensor-Wert geändert
hat oder der Schalter betätigt wird. Ein Ereignis ist im Allgemeinen ein feststell-
bares Auftreten einer Begebenheit, während eine Nachricht eine Mitteilung ist, die
durch ein Ereignis ausgelöst wird und an Interessenten geschickt wird.

Es gibt ein entsprechendes Programmierparadigma, die ereignisbasierte Program-
mierung [61]. Hier kommunizieren Softwarekomponenten wie oben beschrieben. Rea-
lisiert werden kann dies für eine Softwarekomponente, indem bspw. das etablierte
Beobachter-Muster (engl.: Observer Pattern) aus der objektorientierten Program-
mierung angewandt wird [70]. Ein eingebettetes System kann zudem Interrupt-
Routinen verwenden, um auf Ereignisse gezielt zu reagieren. Es ist zumeist nicht
vorhersagbar, wann Ereignisse eintreten und entsprechend darauf reagierende Ope-
rationen ausgeführt werden. Um ein vorhersagbares Zeitverhalten zu gewährleisten,
werden daher oftmals zeitbasierte Systeme realisiert.

Zeitbasierte Systeme und Polling

Im Gegensatz zum ereignisbasierten System werden bei einem zeitbasierten System
kontinuierlich dieselben Funktionen aufgerufen. Diese können dann selbst Attribut-
Werte wie Sensor-Werte auslesen und prüfen, ob eine Wertänderung vorliegt und
ggf. daraufhin etwas ausführen. Dies wird auch als Polling bezeichnet [68] [63]. Um
ressourcene�zient zu agieren, muss solch ein Polling so oft wie nötig und so wenig
wie möglich durchgeführt werden (bspw. Prüfung der Werte nach Nyquist-Shannon-
Abtasttheorem).

Beim Pollen besteht natürlich der Nachteil, dass ein Prüfen auf Wertänderungen
ohne resultierende Reaktionen auch beliebig häu�g passieren kann, ohne dass sich
ein Wert geändert hat. Wird bspw. alle paar Millisekunden geprüft, ob der Schalter
für einen Fensterheber in einem Automobil betätigt wurde, wird nur in sehr wenigen
Fällen eine Reaktion erfolgen müssen, da ein Autofahrer in der Regel nicht ständig
sein Fenster heben/senken möchte. Wird der Schalter jedoch betätigt, muss schnell
genug eine Reaktion erfolgen, um die Erwartungshaltung vom Autofahrer zu erfüllen.
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Funktion 1

Funktion 3

Funktion 2Funktion 4 zyklisch

Abbildung 2.2: Zyklischer Aufruf von Funktionen in Zeitscheiben

Hierbei wäre eine ereignisbasierte Herangehensweise e�zienter, bei der bspw. über
eine Interrupt-Routine auf das Betätigen des Schalters reagiert wird.

Die zeitbasierte Herangehensweise kann den Eindruck erwecken, generell determi-
nistisch beim Zeitverhalten zu sein, da Operationen innerhalb von Tasks in festen
Zeitscheiben immer wieder nacheinander ausgeführt werden, wie in Abbildung 2.2
dargestellt ist. Häu�g ist es jedoch komplexer und die Tasks können unterbrochen
werden (Preemption) und unterschiedliche Prioritäten besitzen. Üblicherweise wer-
den mehrere Tasks wiederholt parallel in einem Prozessor ausgeführt. Nach [182]
können diese abhängig von einzuhaltenden Antwortzeiten unterschiedliche Prioritä-
ten besitzen. Ein Echtzeitbetriebssystem ist zumeist für das Scheduling der Tasks
verantwortlich. Ein echtes, paralleles Ausführen kann ebenfalls durchgeführt werden,
wenn ein Prozessor mit mehreren Kernen vorliegt. Die genannten Aspekte müssen
folglich auch bei dieser Arbeit beim Erfassen von Zeiteigenschaften berück-
sichtigt werden. Es ist eine Herausforderung sicherzustellen, dass zusammen-
gehörige Operationen in benötigten Zeitschranken abgearbeitet werden.
Eine Validierung des Zeitverhaltens in frühen Phasen eines Softwareentwicklungs-
prozesses ist daher wünschenswert. Die zeitbasierte Herangehensweise ist im Auto-
mobilbereich sehr verbreitet.
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2.2 Verfolgbarkeit

Damit Abhängigkeiten zwischen Zeiteigenschaften und anderen Elementen über den
gesamten Softwareentwicklungsprozess erfasst werden können, wird eine Verfolgbar-
keit (engl.: Traceability) benötigt. Bereits in [99, Seite 78] ist aus dem Jahr 1990
eine De�nition über den englischen Begri� Traceability zu �nden, die über diesen
u.a. aussagt:

�The degree to which a relationship can be established between two or
more products of the development process, especially products having a
predecessor-successor or master-subordinate relationship to one another;
for example, the degree to which the requirements and design of a given
software component match.�

Produkte in einem Entwicklungsprozess (oftmals wie in [76] auch als Artefakte be-
zeichnet) können im Kontext dieser Arbeit auch Zeitanforderungen in einem Anfor-
derungsmanagementwerkzeug, Modellelemente in einem UML-Modell und Analyse-
modelle und -ergebnisse in einem Werkzeug zur Analyse von Zeitverhalten sein.

Beim Thema Verfolgbarkeit wird in verschiedenen Quellen wie [135] und [199] zwi-
schen vertikaler und horizontaler Verfolgbarkeit di�erenziert. Horizontale Ver-
folgbarkeit bedeutet hier, dass Vorgänger/Nachfolger-Beziehungen vorliegen,
wie beispielsweise zwischen einer Anforderung an das Zeitverhalten und einem Mo-
dellelement, das diese berücksichtigt. Diese in Beziehung stehenden Artefakte kön-
nen dabei in unterschiedlichen Modelldomänen vorliegen. Vertikale Verfolgbar-
keit bezeichnet hingegen Beziehungen zwischen Artefakten derselben Entwick-
lungsphase. Bei der vertikalen Verfolgbarkeit ist in dieser Arbeit insbesondere eine
Herausforderung, dass hier nicht nur ein Modell einer Modelldomäne wie UML vor-
liegen kann, sondern mehrere Modelle verschiedener Modelldomänen wie UML und
Matlab/Simulink, bei denen Beziehungen zwischen Zeiteigenschaften erfasst werden
sollen.

In beiden Fällen wird also eine Verfolgbarkeit über Modell- und Domänen-
grenzen hinweg benötigt. Die horizontale und vertikale Verfolgbarkeit wird in Ab-
bildung 2.3 visualisiert. Verfolgbarkeits-Beziehungen jeglicher Art werden im Folgen-
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Abbildung 2.3: Horizontale und vertikale Verfolgbarkeit (angelehnt an Abbildung
1 aus [135] und erweitert)

den auch als Link bezeichnet. Im Anforderungsmanagement existieren üblicherweise
ebenfalls Links.

2.3 Anforderungsmanagement

Anforderungsmanagement ist eine Domäne, die in dieser Arbeit bezüglich Zeitei-
genschaften genauer betrachtet wird. Für jedes System, ob Echtzeitsystem oder
nicht, liegen zumeist (spezi�zierte) Anforderungen vor. Diese werden in der Regel
zunächst textuell erfasst und beschreiben Funktionalitäten bzw. Eigenschaften, die
ein Ergebnis aufweisen muss [71]. Eine Anforderung kann bspw. folgendermaÿen for-
muliert sein: Der Airbag muss sich bei einer Kollision schnell genug ö�nen, bevor
der Fahrer mit dem Kopf gegen das Lenkrad schlägt. Von einer Anforderung kön-
nen weitere Anforderungen abgeleitet werden und schlieÿlich resultiert daraus die
Umsetzung des Systems. Von groÿer Bedeutung ist bei sicherheitskritischen Syste-
men die durchgängige Verfolgbarkeit der Anforderungen. Auch Zeiteigenschaf-
ten resultieren aus Anforderungen. Zudem wird in dieser Arbeit betrachtet, wie
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2.3 Anforderungsmanagement

Anforderungen an das Zeitverhalten in Anforderungsmanagementwerkzeugen erfasst
werden können. Daher wird im Folgenden betrachtet, wie diese strukturiert sind.

Zum e�zienten Anforderungsmanagement sind Werkzeuge verfügbar, die über die
Funktionalitäten von einfachen Texteditoren hinausgehen. Diese ermöglichen unter
anderem, Beziehungen (Links) zwischen Anforderungen zu verwalten und Anfor-
derungen Attribute wie eine Priorität zuzuweisen. Beispiele für Werkzeuge zum
Anforderungsmanagement sind DOORS [97], Polarion [185] und ProR [55].

Abbildung 2.4: Anforderungen im Werkzeug Polarion [185]

In Abbildung 2.4 ist beispielhaft ein Auszug aus einem Dokument mit Anforderun-
gen in Polarion dargestellt. Die Anforderungen besitzen hier unterschiedliche An-
forderungstypen, Non Functional Requirement und Functional Requirement. Je
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nach Typ besitzen sie unterschiedliche Attribute. Attribute wiederum können ver-
schiedene Datentypen besitzen. Für die Attribute Severity und Priority werden hier
Enumerationen mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten verwendet. Für Anforde-
rungen an das Zeitverhalten lieÿen sich somit auch spezielle Typen mit Attributen
für Zeitverhalten de�nieren.

Auch Beziehungen zu anderen Anforderungen sind in Abbildung 2.4 dargestellt. Die-
se besitzen ebenfalls unterschiedliche Typen, nämlich satis�es und has parent. Wie
der zweite Beziehungstyp impliziert, lassen sich Anforderungen hierarchisch struktu-
rieren. Die Grundfunktionen mit Dokumenten, Anforderungstypen, Attributen und
Beziehungen sind in aktuellen Anforderungsmanagementwerkzeugen ähnlich. Im De-
tail unterscheiden sie sich selbstverständlich. DOORS [97] ermöglicht bspw. nur einen
Anforderungstyp pro Dokument. Auf der anderen Seite verfügt DOORS über Views,
mit denen ein Filter kon�guriert werden kann, dass nur bestimmte Anforderungen
in einem Dokument mit einer Auswahl an Attributen dargestellt werden. Zusätzlich
bieten Anforderungsmanagementwerkzeuge zumeist Mechanismen, um Beziehungen
zu analysieren, damit bei Änderung einer Anforderung geprüft werden kann, welche
anderen mit dieser in Beziehung stehen und ob diese ebenfalls angepasst werden
müssen.

2.3.1 Requirements Interchange Format

Da komplexe (Software-)Systeme häu�g von mehreren Entwicklungspartnern rea-
lisiert werden, ist es essenziell, dass diese Anforderungen untereinander aus-
tauschen können. Zu diesem Zweck hat sich das Requirements Interchange Format
(ReqIF) [167] als Standard etabliert, bei dem es sich um ein XML-Format handelt.
Es wird bei der prototypischen Implementierung für die Verfolgbarkeit von Anfor-
derungen verwendet (Kapitel 6.4.3), um eine Kompatibilität mit einer Vielzahl an
Anforderungsmanagementwerkzeugen zu ermöglichen.

Bei ReqIF wird ein Meta-Modell (siehe Kapitel 2.4.1) verwendet, in dem quasi
Element-Typen für alle gängigen Strukturen in Anforderungsmanagement-
werkzeugen de�niert sind. So enthält das Meta-Modell für Anforderungstypen den
Element-Typ SpecObjectType, für Anforderungen SpecObject und für Beziehungen
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unter anderen SpecRelation und SpecRelationType. Für Dokumente und Hierarchie-
strukturen existieren die Element-Typen Speci�cation und SpecHierarchy. Damit
eignet sich ReqIF zum verlustfreien Austauschen von Anforderungen [149].

Ein typisches Szenario zur Verwendung von ReqIF ist der Austausch eines Las-
tenhefts und P�ichtenhefts zwischen einem Auftraggeber und Auftragnehmer. Der
Auftraggeber spezi�ziert zunächst seine Anforderungen aus Anwendersicht, die ein
System erfüllen soll. Anschlieÿend werden diese in ReqIF exportiert und an den Auf-
tragnehmer geschickt. Dieser importiert das Lastenheft in sein Anforderungsmana-
gementwerkzeug und erstellt zusätzlich ein P�ichtenheft/eine System-Spezi�kation.
In diesem kann schon angedeutet werden, wie Anforderungen umgesetzt werden. Die
Anforderungen im P�ichtenheft werden mit Anforderungen im Lastenheft in Bezie-
hung gesetzt, von denen sie abhängig sind. Anschlieÿend werden das P�ichtenheft
inklusive der Informationen über die Beziehungen in ReqIF exportiert, sodass es wie-
der vom Auftraggeber importiert werden kann. Der Auftraggeber kann schlieÿlich
prüfen, welche Anforderungen im P�ichtenheft von seinen abgeleitet wurden und ob
er mit dem Vorschlag des P�ichtenhefts einverstanden ist.

2.4 Modellbasierte Softwareentwicklung

Um die Anforderungen bei immer komplexeren Softwaresystemen umsetzen zu kön-
nen, ist die modellbasierte Softwareentwicklung von zunehmender Bedeutung [27].
Formale Modelle ermöglichen hier, dass auf einem höheren Abstraktionslevel als bei
Quellcode gearbeitet werden kann. Zudem werden häu�g Diagramme verwendet,
um komplexe Sachverhalte zu visualisieren. Da in dieser Arbeit Zeiteigenschaften
von mehreren Modellen zusammengeführt und zwischen diesen synchronisiert
werden sollen, wird betrachtet, wie Modelle aufgebaut werden.

Zur modellbasierten Softwareentwicklung haben sich verschiedene Sprachen mit un-
terschiedlichem Fokus etabliert. Im Folgenden werden UML und Matlab/Simulink
näher vorgestellt, da es sich dabei um Modelldomänen handelt, die in dieser Arbeit
bezüglich Zeiteigenschaften näher untersucht werden. Weiterhin wird AUTOSAR
kurz vorgestellt, da einige verwandte Arbeiten AUTOSAR verwenden. Aus diesen
Modellen wird häu�g direkt der Quellcode für die beschriebene Software generiert.
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Modellbasiertes Testen wie in [186] und [106] ist ebenfalls möglich, sodass eine Soft-
ware heutzutage vollständig modellbasiert entwickelt werden kann. Auch das De-
�nieren von domänenspezi�schen Sprachen wie in [15] ist möglich. Zunächst wird
jedoch vorgestellt, worum es sich bei einem Meta-Modell handelt.

2.4.1 Meta-Modellierung

Über Meta-Modelle wird de�niert, welche Modellelemente in einem Modell
enthalten sein können. Zusätzlich kann zu diesen festgelegt werden, über welche
Attribute sie verfügen und wie sie mit anderen Modellelementen in Beziehung stehen
können. Ein Meta-Modell ist quasi ein Modell über (griechisch: meta) einem Mo-
dell. Über Meta-Modelle können folglich Modellierungssprachen konzipiert werden.
Auch das De�nieren eines Meta-Modells, das speziell dazu dient, Zeitei-
genschaften zu erfassen, ist möglich und wird im Rahmen dieser Arbeit durch-
geführt. Weiterhin werden häu�g Meta-Modelle benötigt, um Modell-zu-Modell
Transformationen (siehe Kapitel 2.6) zu realisieren, wie sie in dieser Arbeit beim
Zusammenführen und Synchronisieren von Zeiteigenschaften verwendet werden.

Eine standardisierte Sprache zum Erzeugen von Meta-Modellen ist die Meta Ob-
ject Facility (MOF) [169] der Object Management Group (OMG) [171]. Da sie
noch eine Ebene über Meta-Modellen ist, kann diese auch als Meta-Meta-Modell
bezeichnet werden. Die Ebenen der Meta-Modellierung werden in Abbildung 2.5 am
Beispiel der UML veranschaulicht.

In der obersten Ebene M3 ist die MOF als Meta-Meta-Modell angesiedelt. Darüber
ist keine weitere Ebene, sondern die MOF ist wiederum mit der MOF spezi�ziert.
In Ebene M2 ist das Meta-Modell der UML2. Mit dem Element Class aus der dar-
überliegenden Ebene werden die Modellelemente de�niert, die in der UML existieren
wie bspw. Klassen, Attribute und Instanzen. Wird jetzt von einem Anwender mit
der UML ein konkretes UML-Modell erzeugt, ist dieses in Ebene M1 anzuordnen.
Im Beispiel gibt es hier eine konkrete Klasse Video mit einem Attribut title und
eine Instanz aVideo. Darunter sind nur noch in Ebene M0 die Objekte der Realität
angesiedelt, die durch das Modell in M1 abstrahiert werden.
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Abbildung 2.5: Hierarchie der Meta-Modellierung aus [79]

2.4.2 Uni�ed Modeling Language

UML [168] [172] ist wie die MOF ein Standard der OMG. Sie dient nach [191, Seite
12] �zur Modellierung, Dokumentation, Spezi�zierung und Visualisierung
komplexer Softwaresysteme, unabhängig von deren Fach- und Realisierungsge-
biet�. Dazu bietet sie Modellelemente sowohl zur Struktur- als auch zur Verhal-
tensbeschreibung. Die Modellelemente können in 14 verschiedenen Diagrammtypen
visualisiert werden. Beispiele für Strukturdiagramme sind dasKlassendiagramm, Ob-
jektdiagramm und Kompositionsstrukturdiagramm. Verhaltensdiagramme sind u.a.
Zustandsdiagramme, Aktivitätsdiagramme und Sequenzdiagramme.

Die UML ist besonders zur objektorientierten Softwareentwicklung geeignet,
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da sie Modellelemente für Klassen, Instanzen und andere notwendige Elemente be-
sitzt. Gruppiert werden können die Modellelemente in Paketen. In Abbildung 2.6
ist auf der linken Seite ein Klassendiagramm dargestellt, in dem eine Klasse Con-
troller und eine LED enthalten sind. Von der Klasse Controller kann auf die Klasse
LED zugegri�en werden, da in dieser Richtung eine Assoziation modelliert ist. Die
Klasse LED besitzt weiterhin ein Attribut, einen Konstruktor und Operationen. Die
Operation toggle ist dabei von besonderer Bedeutung, da diese auf ein gleichnamiges
Ereignis/Event reagiert. Zusätzlich ist die Klasse LED im linken Bereich von Abbil-
dung 2.6 mit zwei Anforderungen in Beziehung gesetzt, die von der Klasse realisiert
werden sollen.

Abbildung 2.6: Klassendiagramm und Zustandsmaschine für eine Software, die
eine LED blinken lässt (Beispiel)

Die Reaktion auf Ereignisse erfolgt von der Klasse LED im Beispiel in einer zugehö-
rigen Zustandsmaschine, die in Abbildung 2.6 rechts dargestellt ist. Die Klasse LED
wechselt hier bei einem Ereignis toggle immer zwischen den Zuständen S_O� und
S_On. Beim Betreten dieser Zustände wird zusätzlich eine Operation aufgerufen,
um eine reale Hardware-LED anzusteuern. Die UML ist mit Zustandsdiagrammen
für ereignisbasiertes Verhalten besonders gut geeignet. Das Verhalten von
Klassen lässt sich in UML weiterhin auch mit Aktivitätsdiagrammen modellieren.

Sequenzdiagramme dienen dazu, einzelne Szenarien zu erfassen und dabei die Kom-
munikation zwischen Objekten zu veranschaulichen. So ist in Abbildung 2.7 zu se-
hen, wie toggle bei einer LED von einem konkreten Controller aufgerufen wird.
Die Leserichtung von Sequenzdiagrammen ist immer von oben nach unten. Gleiche
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Abbildung 2.7: Beispiel für ein Sequenzdiagramm in UML

Abstände bedeuten hierbei jedoch nicht, dass zwischen Aufrufen dieselbe Zeit ver-
gangen ist. Zeitverlaufsdiagramme hingegen sind Diagramme in der UML, in denen
eine Zeitachse verwendet wird. Für eine Erläuterung von Zeitverlaufsdiagrammen
und den übrigen Diagrammen der UML sei direkt auf die Spezi�kation [168] verwie-
sen.

Die Vorteile der UML kommen nur vollständig zur Geltung, wenn aus dem Modell
direkt der Quellcode der beschriebenen Anwendung generiert wird [29]. Nur so
kann sichergestellt werden, dass das Modell den aktuellen Stand der Software im Co-
de entspricht. Ein paar Beispiele für etablierte UML-Werkzeuge sind IBM Rational
Rhapsody [98], Enterprise Architect [201], Papyrus [54] und MagicDraw [148].

Auch wenn es sich bei allen Werkzeugen um UML-Werkzeuge handelt, implemen-
tieren sie nicht alle hundertprozentig den UML-Standard [168] und haben werk-
zeugspezi�sche Elemente und Mechanismen [154]. Wie dennoch werkzeugunabhän-
gige Codegeneratoren realisiert werden können, wird in [160] und [158] diskutiert.
Mit [46] gibt es jedoch auch eine standardkonforme Implementierung auf Basis von
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Eclipse-Technologien (Kapitel 2.5.1), die vom Werkzeug Papyrus verwendet wird.
UML-Werkzeuge haben oft noch weiterführende Funktionalitäten, wie das Reverse-
Engineering von Code und die Simulation und Animation von Diagrammen. Da-
durch sind diese jedoch häu�g komplex und es ist schwierig, solche Funktionen ohne
intensive Einarbeitung zu verwenden [151]. Wie eine Animation von Zustandsdia-
grammen zum Debuggen von Quellcode direkt auf eingebetteten Systemen realisiert
werden kann, wird bspw. in [150] und [202] diskutiert.

UML-Pro�le

Um die UML für bestimmte Einsatzzwecke erweitern zu können, gibt es den
Mechanismus der UML-Pro�le. Ein UML-Pro�l ist im Grunde auch ein UML-Paket,
das Stereotypen und Randbedingungen enthält [191]. Stereotypen können auf Modell-
elemente angewandt werden, für dessen Typ sie gemäÿ Pro�l vorgesehen sind. Da-
durch erhält ein Modellelement eine spezielle Semantik. Zusätzlich lassen sich bei
Stereotypen über Tagged Values dem Modellelement weitere Eigenschaften zuord-
nen. Durch das Pro�l kann die UML auch eingeschränkt werden und neue Diagram-
me erhalten. Ein in der Industrie verbreitetes UML-Pro�l ist die Systems Modeling
Language (SysML) [162], durch die UML zum Systems Engineering verwendet wer-
den kann. Es existieren auch bereitsPro�le, die ermöglichen, Zeiteigenschaften
zu beschreiben. Diese werden in Kapitel 3.1.2 näher untersucht.

Abbildung 2.8: Zugeordnete Stereotypen bei UML-Klassen

In Abbildung 2.8 ist ein Blockde�nitionsdiagramm aus der SysML dargestellt. Zu
sehen sind hier zwei SysML-Blöcke, die wie Klassen visualisiert werden, bei denen
aber der Stereotyp �Block� zugewiesen ist. Zusätzlich besitzt der Block ControlLoop
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den Stereotyp �SimulinkBlock� und über den Tagged Value SimulinkProjectFile
wird ein Matlab/Simulink-Projekt referenziert. Damit soll ControlLoop für einen
Block stehen, dessen Verhalten in Matlab/Simulink realisiert wird.

2.4.3 Matlab/Simulink

Matlab/Simulink [140] ist ein Werkzeug, das zwar keine Notationselemente zur Be-
schreibung einer Software- oder System-Struktur bietet, es ist jedoch besonders gut
geeignet, um kontinuierliches Verhalten zu modellieren. Bei der Verhaltensmo-
dellierung werden dazu Regler (engl.: Control loops)/Regelkreise de�niert. Im Werk-
zeug kann das Verhalten direkt simuliert werden. Weiterhin kann automatisch Code
(für eingebettete Systeme) generiert werden [140].

Abbildung 2.9: Modell mit einem hüpfenden Ball in Matlab/Simulink

Die Modellelemente in den Diagrammen werden in Matlab/Simulink als Blöcke be-
zeichnet. Über Blockbibliotheken können verschiedene Blöcke zur Modellierung eines
Reglers ausgewählt werden. Hinter einem Block kann eine mathematische Funktion
hinterlegt sein, die mehrere Ein- und Ausgangswerte besitzt.

Ein Beispiel für einen Regler ist in Abbildung 2.9 dargestellt. Der Regler soll zeigen,
wie ein Ball, der auf den Boden fällt, hüpft, bis er schlieÿlich am Boden liegen bleibt.
In der Mitte von Abbildung 2.9 ist dazu ein Block mit einer mathematischen Funkti-
on zu sehen, der die Gravitationsbeschleunigung und aktuelle Geschwindigkeit vom
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Ball als Eingangsparameter erhält. Ausgegeben wird wieder eine neue Geschwindig-
keit und die Position. Die Geschwindigkeit wird kontinuierlich reduziert und geht
wieder als Eingangssignal in jede neue Berechnung. Führt man für das Beispiel eine
Simulation durch, werden die Signale der Position und Geschwindigkeit in Graphen
visualisiert, wie rechts in Abbildung 2.9 zu sehen ist. In der Realität wird Matlab/Si-
mulink bspw. im Automobilbereich eingesetzt. Es kann hier dazu verwendet werden,
um das kontinuierliche Regeln bei einer Motorsteuerung zu realisieren.

2.4.4 Automotive Open Systems Architecture

Speziell für den Automobilbereich konzipiert ist Automotive Open Systems Archi-
tecture (AUTOSAR) [14]. Es handelt sich dabei jedoch nicht ausschlieÿlich um eine
Modellierungssprache, sondern primär um eine standardisierte Softwarearchi-
tektur. Diese wird unterteilt in Application Layer, Runtime Environment (RTE)
und Basic Software (BSW) [194]. Die BSW stellt eine Abstraktionsschicht ober-
halb einer Hardware dar und ist damit spezi�sch für eine bestimmte Hardware. Die
RTE wiederum ist über der BSW angesiedelt. Über diese erfolgt die Kommunikation
zwischen Softwarekomponenten. Die eigentliche Anwendungssoftware ist schlieÿlich
darüber im Application Layer angesiedelt. Das bedeutet, dass man auf dieser Ebene
Softwarekomponenten (SWC) miteinander in Beziehung setzen kann und die Kom-
munikation untereinander konform zur RTE programmiert wird. Dadurch sind die
SWCs portabel, können �exibel auf verschiedenen ECUs verortet werden und es
können unterschiedliche Bussysteme zur Kommunikation verwendet werden. Zum
Vorgehen de�niert AUTOSAR [14] weiterhin eine Methodologie.

Für den Application Layer besitzt AUTOSAR eine Modellierungssprache mit ver-
schiedenen Diagrammen. Als Modellelemente beinhaltet diese neben anderen ver-
schiedene Arten von Softwarekomponenten, Client/Server- und Sender/Receiver -
Ports und zugehörige Interfaces, Runnables und Interrunnable Variablen. Nach [123]
sind SWCs Strukturelemente, die mit der Auÿenwelt über Ports kommunizieren.
Runnables sind Codesequenzen in SWCs. Sie können zyklisch oder bei Auftreten
von Ereignissen ausgeführt werden. Ein Ereignis kann bspw. sein, dass über einen
Port Daten empfangen werden. Daten werden über Client/Server-Ports verschickt,
während über Sender/Receiver-Ports Operationen aufgerufen werden können. Run-
nables untereinander können Werte über Interrunable Variablen austauschen.
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Atomic Software Component
SWC1

Runnable
WertLesen

Runnable
Berechne

Atomic Software Component
SWC2

status:int8

Abbildung 2.10: Ein Diagramm mit AUTOSAR-Softwarekomponenten und
Runnables

Ein Beispiel für ein Diagramm mit AUTOSAR-Softwarekomponenten ist in Abbil-
dung 2.10 dargestellt. Es enthält zwei Atomic Software Components mit Namen
SWC1 und SWC2. Atomic bedeutet hier, dass in der SWC keine weiteren SWCs
enthalten sein können. Verbunden sind SWC1 und SWC2 über einen Sender- und
einen Receiver-Port. Da auf dieser Ebene noch nicht feststeht, welcher Kommunika-
tionsmechanismus hier im realen System zum Einsatz kommt, wird an dieser Stelle
auch von einem Virtual Function Bus gesprochen. Innerhalb von SWC1 sind zu-
sätzlich zwei Runnables Wertlesen und Berechne enthalten. WertLesen wird aktiv,
wenn über einen eingehenden Port von SWC1 ein Kalibrierungsparameter übermit-
telt wird. Das Runnable liest den Wert ein und schreibt einen neuen Wert in die
Interrunnable Variable status. Diese wird in de�nierten Zeitabständen von dem Run-
nable Berechne ausgelesen und eine Berechnung durchgeführt. Das Ergebnis wird
über den ausgehenden Sender-Port schlieÿlich an die SWC2 übermittelt.

Da Softwarekomponenten häu�g von unterschiedlichen Partnern entwickelt werden
und die Modelle zwischen verschiedenen Werkzeugen ausgetauscht werden müssen,
bietet AUTOSAR ein spezielles Austauschformat. Es fungiert ähnlich wie ReqIF
[167] beim Anforderungsmanagement und ist ein spezielles XML-Format, das als
ArXML bezeichnet wird [129].

2.5 Eclipse und das Eclipse Modeling Framework

Eclipse [53] ist mehr als nur eine reine Entwicklungsumgebung für Programmierspra-
chen wie Java [38] oder C/C++ [16]. Es ist hochgradig für verschiedene Einsatz-
zwecke wie in [229] anpassbar, kann über sein Plugin-Konzept erweitert werden

33



2 Grundlagen

und dadurch individuell auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Eclipse
ist quello�en (Open Source) und verö�entlicht unter der Eclipse Public License [59].
Das Plugin-Konzept wird bei der Implementierung des Prototypen dieser Ar-
beit verwendet (Kapitel 6), da dieser dadurch leicht um eine Kompatibilität mit
weiteren Modelldomänen und Funktionalitäten erweitert werden kann.

Plugins sind Java-Projekte, deren Quellcode das Plugin-Verhalten realisiert [35].
Zusätzlich können diese jedoch beliebig weitere Dateien enthalten, wie Gra�ken für
Icons. Besondere Dateien sind die sogenannte Manifest-Datei und die Plugin.xml.
Die Manifest-Datei ist in jedem Plugin enthalten und wird unter anderem dazu
verwendet, Abhängigkeiten zu anderen Plugins zu de�nieren. Dies ist in Abbildung
2.11 veranschaulicht. Zu beachten ist, dass keine Abhängigkeiten �im Kreis� bestehen
dürfen. Das bedeutet, dass bspw. ein Plugin A nicht von Plugin B abhängig sein
darf und gleichzeitig umgekehrt. Ein Plugin A kann nur auf Quellcode von Plugin B
zugreifen, wenn es zu diesem eine Abhängigkeit besitzt. Die Datei Plugin.xml dient
zum De�nieren und Verwenden von Extension Points.

Plugin A 

MANIFEST.MF 

Plugin C 

MANIFEST.MF 

Plugin B 

MANIFEST.MF 

Plugin D 

MANIFEST.MF 

Abbildung 2.11: Voneinander abhängige Plugins
(angelehnt an Abbildung 3-1 in [35], Seite 108)

Diese Erweiterungspunkte können verwendet werden, um existierende Plugins um
weitere Funktionalitäten zu erweitern. Ein Beispiel hierfür sei ein Plugin E, das ein
Kontextmenü für einen Editor implementiert. Es stellt einen Extension Point zur
Verfügung, über den andere Plugins zusätzliche Einträge im Kontextmenü hinzufü-
gen können. Entsprechend kann ein Plugin F realisiert werden, das diesen Extension
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Point verwendet und einen neuen Menüeintrag hinzufügt. Wird schlieÿlich zur Lauf-
zeit der Code von Plugin E ausgeführt, um das Kontextmenü zu erstellen, prüft
dieser, welche Plugins registriert wurden, die den Extension Point verwenden. Es
bedient sich dann der Informationen, die von Plugin F und möglicherweise weite-
ren zur Verwendung des Extension Points hinterlegt wurden. Dies können sowohl
textuelle Informationen sein, als auch Referenzen zu Java-Klassen. Diese können
dann im Beispiel Code enthalten, der ausgeführt werden soll, wenn der Menüeintrag
ausgewählt wird. Im Beispiel besitzt das Plugin E keine Abhängigkeit zu Plugin F.
Während jemand Plugin E implementiert, kann er noch nicht wissen, dass später
jemand ein Plugin F realisiert. Plugin F muss jedoch eine Abhängigkeit zu Plugin
E besitzen, um den dort de�nierten Extension Point verwenden zu können. Auf
diese Weise können in Eclipse bspw. auch neue Editoren registriert werden. Zur
Umsetzung dieser Konzepte implementiert Eclipse im Kern die OSGi Service Plat-
form Speci�cation [176] [175]. Weitere Details zum Thema Eclipse-Plugins werden
ausführlich in [35] vorgestellt.

Weiterhin bietet Eclipse mit dem Standard Widget Toolkit (SWT) [48] neben vielen
weiteren Technologien ein Framework zur Entwicklung von graphischen Benutzer-
ober�ächen (GUI), das sich der Komponenten des verwendeten Betriebssystems be-
dient. Dadurch können GUIs mit einem nativen Aussehen und Verhalten (Look &
Feel) realisiert werden. Dies wird für Bedienelemente in der prototypischen Imple-
mentierung verwendet.

2.5.1 Eclipse Modeling Framework

Das Eclipse Modeling Framework (EMF) [52] ist eine weit verbreitete Eclipse-Tech-
nologie, die im Bereich der modellbasierten Softwareentwicklung angesiedelt
ist und in der prototypischen Implementierung (Kapitel 6.1) dieser Arbeit von
groÿer Bedeutung ist. Es handelt sich beim EMF nach [143] um eine Implementie-
rung der MOF - beziehungsweise einer reduzierten Fassung, der Essential Meta
Object Facility (EMOF). Das bedeutet, dass mit dieser Meta-Modelle für Mo-
dellierungssprachen wie der UML oder domänenspezi�sche Sprachen [77] realisiert
werden können. Die Meta-Modelle werden beim EMF als Ecore bezeichnet.
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Ein Ecore-Modell kann in EMF de�niert werden, indem dieses entweder direkt
mit einem Editor erstellt wird, Java-Interfaces mit speziellen Annotationen versehen
werden, UML-Klassendiagramme verwendet werden oder ein XML-Schema eingele-
sen wird [203]. Instanzen dieser Modelle können standardmäÿig in XML persistiert
werden. Mit CDO [45] ist aber auch eine aufbauende Technologie verfügbar, über
die eine Persistenz in Datenbanken möglich wird. Ein weiteres Beispiel für eine von
vielen Technologien, die EMF als Basis verwenden, ist das Graphical Modeling Fra-
mework (GMF) [47]. Mithilfe von GMF kann modellbasiert ein gra�scher Editor zu
Ecore-Modellen realisiert werden.

Ecore Genmodel

Model Code Edit Code Editor Code

Modelle

Java-
Code

generiert generiert generiert

verwendet verwendet

verwendet

Abbildung 2.12: Modelle beim EMF und daraus generierter Code

Zu einem Ecore-Modell wird zumeist auch Java-Code erzeugt, der dazu dient, um
mit Instanzen der Modelle (Meta-Modell-Ebene M1) arbeiten zu können. In Ab-
bildung 2.12 ist ein konkretes Ecore-Modell, also in den Meta-Modell-Ebenen wie
die UML auf Ebene M2, dargestellt. Um daraus den Java-Code zu generieren, wird
zunächst automatisch ein Generator-Modell (Genmodel) erzeugt. Hier können Ein-
stellungen bezüglich der Codegenerierung vorgenommen werden. Anschlieÿend kann
es verwendet werden, um Model Code, Edit Code und Editor Code zu generieren.
Im Model Code sind Java-Klassen und -Interfaces für sämtliche Elemente aus dem
Ecore-Modell enthalten. Der Edit Code beinhaltet zusätzlich Java-Code, damit die
Instanzen vom Modell in Editoren bearbeitet werden können. Der Editor Code wird
schlieÿlich noch verwendet, um die Instanzen der Modelle konkret in einem Baum-
editor darzustellen. Anwender können hier Modellelemente erzeugen und bearbeiten.
Weiterhin ist noch möglich, eine Basis für Testfälle zu generieren.

Das EMF ist sowohl in der Wissenschaft, als auch in der Industrie sehr verbrei-
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tet, um Meta-Modelle und modellbasierte Werkzeuge zu realisieren. Oben wurde als
Beispiel dafür bereits Papyrus [54] genannt. Auch das ReqIF-basierte Anforderungs-
managementwerkzeug ProR [55] basiert auf EMF.

2.6 Modell-zu-Modell Transformationen

Modell-zu-Modell Transformationen (M2M) sind ein wichtiger Bestandteil von mo-
dellbasierter Softwareentwicklung. Durch sie können Modellelemente aus einem
Quellmodell in ein Zielmodell überführt werden (siehe Abbildung 2.13), de-
nen unterschiedliche Meta-Modelle zugrunde liegen können. Eine Transforma-
tion t, die für ein QuellmodellM1 ausgeführt wird, muss dabei jedoch nicht für jedes
Element ein Element im Zielmodell M2 anlegen. Solche Transformationen sind für
diese Arbeit von groÿer Bedeutung, da Zeiteigenschaften von Modellen zu anderen
Modellen überführt werden sollen, die verschiedene Meta-Modelle besitzen.

Modell M1 Modell M2

Transformation t

Abbildung 2.13: Quell- und Zielmodell bei Modelltransformationen (vergleiche
Abb.1 in [62])

In [56] wird betrachtet, wie für das EMF Modelltransformationen realisiert werden
können. Weiterhin können unabhängig vom EMF und ohne zusätzliche Mechanismen
Modelltransformationen händisch implementiert werden. Bei spezialisierten Spra-
chen für Modelltransformationen hingegen werden Abbildungen zwischen Elemen-
ten aus einem Quell- und Ziel-Meta-Modell de�niert. Viele dieser Sprachen basieren
auf dem EMF. Bei der Transformationssprache wird entsprechend auf die Quell-
und Ziel-Meta-Modelle zugegri�en, um Informationen über die Elemente zu erhal-
ten und diese zu referenzieren. Dadurch kann bspw. eine Regel erstellt werden, die
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für alle Modellelemente vom Typ Klasse in einem UML-Modell ein Element vom
Typ Composition Software Component in einem AUTOSAR-Modell erzeugt. Die
Transformationsregeln können anschlieÿend entweder direkt von einer Transformati-
onsengine interpretiert und ausgeführt werden oder aus den Transformationsregeln
kann (Java-) Code generiert werden, der zum Durchführen der Transformationen
ausgeführt werden kann.

Bedeutende Techniken, mit denen M2M-Transformationsregeln de�niert werden kön-
nen, sind Query View Transformation (QVT) [164], Triple Graph Grammars (TGG)
[124] und die Atlas Transformation Language (ATL) [118]. Viele Implementierungen
dieser Techniken basieren auf Eclipse und verwenden das EMF. Für das De�nieren
von Transformationsregeln werden entsprechend Meta-Modelle in Form von Ecore-
Modellen für die Quell- und Zielmodelle benötigt.

QVT [164] ist ein Standard von der OMG [171] und wird weiter unterteilt in QVT
Operational Mapping (QVTo), QVT Relations (QVTr) und QVT Core (QVTc). Bei
QVTo handelt es sich um eine imperative Sprache und bei QVTr um eine dekla-
rative Sprache. QVTc ist ebenfalls eine deklarative Sprache und QVT bietet eine
Transformation, um aus QVTr-Regeln QVTc-Regeln zu erzeugen. QVTc ist dabei
quasi wie das Ergebnis einer Kompilation, das ausgeführt werden kann. Es ist auch
möglich, QVTr und QVTo in Kombination zu verwenden. Nach [219] gibt es jedoch
keine vollständige QVTc Implementierung und die verfügbaren Implementierungen
von QVTr sind unvollständig.

Bei Triple Graph Grammars (TGG) werden Transformationsregeln in Form von Gra-
phen de�niert. Es gibt verschiedene Werkzeuge dazu, die in [91] gegenübergestellt
werden. Eines von diesen mit den weitgehendsten Funktionalitäten ist eMo�on [6].
TGGs sind theoretisch auch bidirektional. Das bedeutet, dass eine Transformations-
regel in beide Richtungen ausgeführt werden kann und nur einmal de�niert werden
muss. In der Praxis, wenn komplexe Regeln vorliegen, ist dies jedoch nicht immer
automatisch möglich.

2.6.1 Atlas Transformation Language

Die Atlas Transformation Language (ATL) [49] ist eine Transformationssprache, die
QVT ähnelt und zur Industrietauglichkeit hochqualitative Werkzeugunterstüt-
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zung bietet [118]. Sie wird daher für die Implementierung eines Prototypen in
dieser Arbeit eingesetzt. Nach [121] unterstützt ATL dieselben Anwendungsfälle
wie QVT. Sie bietet sowohl deklarative als auch imperative Konstrukte, die in Kom-
bination miteinander verwendet werden können. So besitzt ATL bspw. lazy rules und
helper, die explizit aufgerufen werden müssen. Es muss jedoch nicht notwendigerwei-
se ein Einstiegspunkt für eine Transformation de�niert werden. Normale rules zum
Transformieren von Quellelementen zu Zielelementen werden automatisch aufgeru-
fen. Bei Bedarf lässt sich jedoch auch ein Einstiegspunkt und eine Endpunkt-Regel
de�nieren, die nach allen anderen ausgeführt wird. Weitere Beispiele für Mechanis-
men in ATL sind do-Statements, die nach dem Ausführen einer Regel verarbeitet
werden und die Möglichkeit, dass Regeln von anderen per extends abgeleitet werden
können. Nähere Informationen wie Modelle mit ATL transformiert werden, sind in
[120] zu �nden.

Listing 2.1 zeigt ein Beispiel für eine einfache Transformation mit ATL. Beim Quell-
modell wird hier das Meta-Modell SourceModel verwendet und beim Zielmodell das
Meta-Modell TargetModel. Zu sehen ist nur eine einzige Regel, die für Elemente vom
Typ A welche vom Typ B erzeugt und bei resultierenden Elementen das Attribut
name setzt.

Listing 2.1: Beispiel für eine Transformationsregel mit ATL

1 rule AtoB {

2 from

3 elementA: SourceModel!ElementA

4 to

5 elementB: TargetModel!ElementB (

6 name <- elementA.name

7 )

8 }
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3 Stand der Technik und verwandte

Arbeiten

In diesem Kapitel werden der aktuelle Stand der Technik und verwandte Arbeiten für
relevante Themen analysiert. Verschiedene Themen sind von Relevanz, da gemäÿ der
Anforderungen (siehe Kapitel 1.1) mehrere Teilaspekte zum Arbeiten mit verteilten
Zeiteigenschaften von Bedeutung sind.

Zunächst wird in Kapitel 3.1 betrachtet, wie Zeiteigenschaften aktuell spezi�-
ziert und analysiert werden können. Es ist zwar nicht Hauptfokus dieser Arbeit,
ein Verfahren zum Spezi�zieren von Zeiteigenschaften zu entwickeln, jedoch essen-
ziell zu betrachten, wie diese beschrieben werden können, damit sie anschlieÿend
zusammengeführt werden können. Da sie im Anschluss (auÿerhalb dieser Arbeit)
auch analysiert werden sollen, ist es zusätzlich für das Verständnis dieser Arbeit
hilfreich, Verfahren zum Analysieren von Zeiteigenschaften ergänzend kurz vorzu-
stellen.

Da in dieser Arbeit ermöglicht werden soll, Abhängigkeiten von Zeiteigenschaften
über heterogene Modelldomänen verfolgen zu können, widmet sich Kapitel 3.2 dem
Thema Verfolgbarkeit. Auch das Verfolgen von Modellelementen bei Mo-
delltransformationen ist hier von Bedeutung, da Modelltransformationen geeig-
net sind, Zeiteigenschaften zwischen verschiedenen Modelldomänen auszutauschen.
Wenn verfolgt werden kann, welche Zeiteigenschaften aus welchen anderen bei einer
Modelltransformation resultieren, ist erfasst, dass diese zwecks Konsistenz synchro-
nisiert werden müssen.

Kapitel 3.3 widmet sich schlieÿlich noch Ansätzen zur Integration von Werk-
zeugen. Damit ist gemeint, Ansätze zu untersuchen, bei denen Informationen wie
Zeiteigenschaften aus Modellen zwischen verschiedenen Werkzeugen ausgetauscht,
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zusammengeführt, synchronisiert oder in einer anderen Form integriert werden, da-
mit die Werkzeuge zusammen verwendet werden können. Einige Ansätze verwenden
dabei Modelltransformationen, während bei anderen direkt auf gemeinsame Daten
zugegri�en wird. Abschlieÿend ist in Kapitel 3.4 noch eine Zusammenfassung aufge-
führt.

3.1 Spezi�zieren und Analysieren von

Zeiteigenschaften

Zeiteigenschaften können auf unterschiedliche Weise beschrieben werden. In der Pra-
xis werden sie häu�g zunächst textuell, idealerweise in Form von Anforderungen in
einem Anforderungsmanagementwerkzeug erfasst. Darüber hinaus bieten Werkzeuge
und Technologien im Bereich Zeiteigenschaften auch spezielle Formate und Modelle,
um sie präzise beschreiben zu können und Elemente mit einer de�nierten Semantik
zu verwenden. Da in dieser Arbeit Zeiteigenschaften aus unterschiedlichen Quellen
zusammengeführt und synchronisiert werden sollen, werden in diesem Abschnitt bei-
spielhaft einige verbreitete Ansätze zum Erfassen von Zeiteigenschaften betrachtet.
Sowohl spezielle Modelle/Sprachen für Zeiteigenschaften werden kurz vorge-
stellt, als auch existierende Ansätze, um Zeiteigenschaften in UML [172] undMat-
lab/Simulink [140] zu erfassen, da dies in dieser Arbeit gemäÿ Anforderung 1
(Überführung) benötigt wird. Spezielle Modelle für Zeiteigenschaften sind als Vor-
arbeit von Interesse, um zu erarbeiten, welche Informationen für Zeiteigenschaften
erfasst werden müssen. Sie werden daher in Abschnitt 3.1.1 vorgestellt. Das Erfassen
von Zeiteigenschaften in UML und Matlab/Simulink wird in den Abschnitten 3.1.2
und 3.1.3 betrachtet. Die Einordnung dieses Themas in die vorliegende Arbeit wird
in Abbildung 3.1 visualisiert. Die Kreise repräsentieren hier Elemente, die in Model-
len unterschiedlicher Modelldomänen vorliegen und Zeiteigenschaften enthalten. In
[28] wird zudem eine detaillierte Studie vorgestellt, die sich mit Anforderungen an
Sprachen beschäftigt, die zum modellbasierten Spezi�zieren von Zeiteigenschaften
für Echtzeitsysteme dienen sollen.

Weiterhin sind auch Werkzeuge verfügbar, die auf das Beschreiben, Analysie-
ren und Validieren von Zeiteigenschaften spezialisiert sind. Durch diese kann
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Abbildung 3.1: Erfassen von Zeiteigenschaften in unterschiedlichen Modell-
domänen

u.a. auf Basis von erfassten Zeiteigenschaften analysiert werden, ob ein zu untersu-
chendes System die Anforderungen an das Zeitverhalten unter allen Umständen
erfüllen kann. Im Kontext dieser Arbeit sollen Zeiteigenschaften aus unter-
schiedlichen Quellen mit solch einem Werkzeug gemeinsam analysiert werden
(Anforderung 4 (Zusammenführung)). Analysewerkzeuge sind also für diese
Arbeit von Relevanz, da zusammengeführte Zeiteigenschaften für die Analysewerk-
zeuge verfügbar sein müssen. Gemäÿ Kapitel 1.1.1 soll jedoch kein neuer Ansatz zum
Analysieren von Zeiteigenschaften konzipiert werden. Analysewerkzeuge für Zeitei-
genschaften werden in Abschnitt 3.1.4 kurz vorgestellt.

3.1.1 Spezialisierte Modelle und Sprachen für

Zeiteigenschaften

Speziell im Automotive-Umfeld existieren Werkzeuge und Ansätze, um Zeitei-
genschaften zu beschreiben. Im Mittelpunkt stehen bei diesen Constraints (Be-

43



3 Stand der Technik und verwandte Arbeiten

dingungen) und Event Chains (Ereignisketten) [215] [193]. Dadurch kann das
Zeitverhalten für Events beschrieben und modelliert werden. Events sind hierbei
beispielsweise Ereignisse, wenn Signal-Werte empfangen werden, Daten geschrieben
werden oder Operationen/Runnables aktiviert werden. Für Events gibt es vorde�-
nierte Event-Typen, die ermöglichen, dass für sie Eigenschaften/Bedingungen wie
Auftrittsverhalten (bspw. sporadisch, periodisch) und minimales/maximales Alter
von Daten hinterlegt werden können[215]. Event Chains stellen schlieÿlich einen
kausalen Zusammenhang zwischen einem Stimulus und einer Reaktion
dar. Bei ihnen kann die Zeitdauer de�niert werden, die benötigt werden darf, um
nach dem Auftreten eines Events alle abhängigen, nachfolgenden Events zu ver-
arbeiten (End-to-End Constraint). Ereignisse, Ereignisketten und End-to-End
Constraints sind damit ebenfalls für diese Arbeit für das Austauschen von Zeitei-
genschaften von Interesse.

Ansätze, die auf die beschriebene Weise verwendet werden, sind TIMing MOdel
(TIMMO) [122], das Teil der Electronics Architecture and Software Technology -
Architecture Description Language (EAST-ADL2) [12] ist und dessen Nachfolger
TIMMO-2-USE [122] [179], der unter anderem mehr Fokus auf industriellen An-
wendungsfällen besitzt. Auch im AUTOSAR-Standard (siehe Kapitel 2.4.4) ist seit
Version 4.0 ebenfalls ermöglicht, Zeiteigenschaften auf die genannte Weise mit der
AUTOSAR Timing Extension (AUTOSAR Timex) [14] zu beschreiben. Studien zur
Verwendung von Zeiteigenschaften in AUTOSAR sind in [24], [178] und [67] zu �n-
den. Die Modelle der genannten Ansätze können als Quelle für Zeiteigenschaften
vorliegen, die mit dem neuen Konzept dieser Arbeit zusammengeführt und synchro-
nisiert werden sollen.

Weiterhin sind Ansätze mit einheitlichen Meta-Modellen publiziert, die Modellele-
mente für eingebettete Echtzeitsysteme beinhalten und speziell zum Austauschen
von Informationen zwischen verschiedenen Werkzeugen dienen sollen. Diese sind
sehr umfangreich, um alle notwendigen Informationen beinhalten zu können und
umfassen weit mehr als nur Elemente zum Beschreiben von Zeiteigenschaften. Of-
fene Schnittstellen ermöglichen schlieÿlich die Integration von verschiedenen Werk-
zeugen. Die Werkzeuge führen dann einen Import/Export ihrer Daten in ein Modell
konform zum Meta-Modell durch. Ein Beispiel für ein Projekt, das ein einheitliches
Meta-Modell beinhaltet, ist AMALTHEA [103] [221].
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Aus Sicht dieser Arbeit bieten diese Ansätze jedoch nur ein weiteres Datenmodell,
das Zeiteigenschaften enthalten kann, jedoch noch keinen Ansatz, der bereits
ein Zusammenführen und/oder Synchronisieren von Zeiteigenschaften er-
möglicht. Werkzeuge können ihre Informationen über ein einheitliches Modell zwar
austauschen, Zeiteigenschaften werden jedoch nicht im Sinne dieser Arbeit aus ver-
schiedenen Quellen zusammengeführt oder synchronisiert. Ein solches Datenmodell
könnte zwar dabei zum Austausch verwendet werden, bietet dafür jedoch keine spe-
ziellen Vorteile. Auch eine Erweiterung um benötigte Mechanismen ist nicht weniger
aufwändig als bei jedem anderen Datenmodell.

Ebenfalls verfügbar sind spezielle Programmiersprachen, die eine zeitbasierte
Programmierung und Ausführung ermöglichen. Das bedeutet, dass Codesegmente
und Operationen immer zu streng vorhersagbaren Zeitpunkten durchgeführt werden
und ein deterministisches Verhalten angestrebt wird, auch wenn dadurch Codeaus-
führungen mehr Zeit benötigen. Auch wenn diese Programmiersprachen eine Quelle
für Zeiteigenschaften sein können, werden sie in der vorliegenden Arbeit aufgrund
mangelnder Verbreitung in der Industrie nicht näher betrachtet. Beispiele für solche
Sprachen sind Programming Temporally Integrated Distributed Embedded Systems
(PTIDES) [230] und Giotto [89] [28].

3.1.2 Zeiteigenschaften in der Uni�ed Modeling Language

Literatur und Studien nach zu urteilen, ist die Uni�ed Modeling Language (UML)
[172] [168] (siehe Kapitel 2.4.2) und die Verwendung von UML-Pro�len in der Ent-
wicklung eingebetteter Systeme von groÿer Bedeutung [180]. Aus diesem Grund wer-
den UML-Modelle in dieser Arbeit als Quelle für Zeiteigenschaften betrachtet, die
zusammengeführt und synchronisiert werden sollen. Im Folgenden wird analysiert,
wie Zeiteigenschaften in UML erfasst werden.

Unter den UML-Diagrammen be�nden sich auch direkt Diagramme wie Sequenz-
diagramme und Zustandsdiagramme, in denen Zeiteigenschaften präsent sind. So
können in Sequenzdiagrammen für eine Abfolge von Nachrichten Zeitschranken de-
�niert werden und in Zustandsdiagrammen kann in Werkzeugen wie IBM Rational
Rhapsody [98] spezi�ziert werden, dass ein Zustandswechsel nach einer bestimmten
Zeit erfolgen soll. Zudem gibt es in der UML sogar ein Zeitverlaufsdiagramm, in dem
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wie im Sequenzdiagramm das Austauschen von Nachrichten erfasst werden kann, im
Gegensatz dazu jedoch eine feste Zeitachse verwendet wird. Auch wenn die UML
damit bereits ohne Erweiterungen in Diagrammen Zeiten verwendet, so sind die-
se jedoch recht rudimentär und erlauben nicht, dass das gesamte Zeitverhalten für
ein System beschrieben wird und damit anschlieÿend Analysen durchgeführt werden
können. Wie UML genutzt werden kann, um Echtzeitsysteme zu entwickeln, wird
in [44] detailliert beschrieben. Um Zeiteigenschaften und -anforderungen zu
de�nieren, sind zusätzlich spezielle UML Pro�le verfügbar.

Die Systems Modeling Language (SysML) ist ein UML-Pro�l, das ermöglicht, Aspek-
te eines Systems über die Software hinaus zu beschreiben und wie UML selbst ein
Standard der OMG [171] ist. Weiterhin ermöglicht SysML das Beschreiben von An-
forderungen und deren Darstellung in Diagrammen. Sie bietet jedoch noch keine
speziellen Möglichkeiten für nicht-funktionale Anforderungen wie Zeitanforderun-
gen. Eine Möglichkeit zum Erfassen von nicht-funktionalen Anforderungen im All-
gemeinen wird in [192] diskutiert.

Pro�le, die speziell das Erfassen von Zeiteigenschaften ermöglichen, sind u.a. UML
for Realtime (UML-RT) [196], das Pro�le for Schedulability, Performance and Time
(UML SPTP) [163] (in der Literatur auch oft als Realtime-UML (RT-UML) bezeich-
net [63]), UML Pro�le for Quality of Service (UML QoS) [36] [165] und die Timed
UML and RT-LOTOS Environment (TURTLE) [7]. Diese UML-Pro�le werden in
[72] verglichen und gegenübergestellt.

Sowohl UML SPTP als auch UML QoS werden als Standards von der OMG [171]
verwaltet. Ein weiteres Pro�l, das ein Standard der OMG zum Modellieren von
Echtzeitsystemen ist, ist das Pro�l zur Modeling and Analysis of Realtime and Em-
bedded Systems (MARTE) [166]. Es ist nach den anderen beiden OMG-Standards
erschienen und Konzepte von diesen und anderen Pro�len wurden hier adaptiert
und weiterentwickelt. Ein weitere Arbeit, die MARTE beein�usst hat, ist bspw. in
[60] zu �nden, in der es um die Annotation von nicht-funktionalen Anforderungen
geht. Auf [170] wird zudem angemerkt, dass MARTE das Pro�l UML SPTP ersetzt.
Darüber hinaus ist MARTE in der Literatur aktuell weit verbreitet und �ndet ho-
he Beachtung. Da es sich um einen verbreiteten und aktuellen Standard handelt,
wird dieser für diese Arbeit als am bedeutsamsten eingestuft und MARTE wird
im Konzept dieser Arbeit verwendet. Im Folgenden wird MARTE daher etwas
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näher betrachtet.

Modeling and Analysis of Realtime and Embedded Systems (MARTE)

Das von der OMG-standardisierte [171] MARTE-Pro�l [166] ermöglicht/bietet nach
[197, Seite 11f.] unter anderem, dass nicht-funktionale Eigenschaften beschrieben
werden können, das präzise Modellieren von Zeit, das Erfassen von Software- und
Hardware-Ressourcen und das Modellieren von Eigenschaften zur Schedulability Ana-
lysis.

Das MARTE-Pro�l deckt viele Anwendungsbereiche ab und ist deutlich umfang-
reicher als ähnliche Pro�le. Es soll die UML möglichst um sämtliche Aspekte
erweitern, die zur Modellierung von Echtzeit- und eingebetteten Systemen be-
nötigt werden. MARTE wirkt durch seinen groÿen Umfang recht komplex. Das Pro�l
ist jedoch in verschiedene UML-Packages unterteilt, von denen je nach Projekt eine
Teilmenge verwendet werden kann. Im Kontext dieser Arbeit ist insbesondere das
Package SAM (Schedulability Analysis Modeling) von Interesse, da hier Elemen-
te enthalten sind, um Zeiteigenschaften zu modellieren, damit auf Basis dieser eine
Scheduling-Analyse durchgeführt werden kann. Um das Zeitverhalten einer Softwa-
re zu analysieren ist weiterhin notwendig, Teile einer auszuführenden Hardware
zu modellieren (bspw. CPU Kerne) und Software Elemente wie Tasks auf diese
abzubilden. Auch hierfür bietet MARTE mit Stereotypen in Packages wie HRM
(Hardware Resource Modeling) und SRM (Software Resource Modeling) vielfälti-
ge Möglichkeiten. Weitere Stereotypen für quantitative Analysen sind im Package
GQAM (Generic Quantitative Analysis Modeling) enthalten.

Abbildung 3.2 zeigt ein Beispiel für die Verwendung von MARTE. Im Beispiel ist eine
ECU modelliert, in der eine Task enthalten ist, der auf eine ebenfalls enthaltene CPU
abgebildet wird. Der Stereotyp GaResourcesPlatform wird für die ECU verwendet,
TimerResource und SchedulableResource für die Task und SaExecHost für die CPU.
Zusätzlich werden einige Tags benutzt, um bspw. für die Task mit dem Tag duration
eine Ausführungszeit festzulegen.

Viele der Stereotypen in MARTE sind jedoch auf die unterschiedlichsten UML-
Element-Typen anwendbar. Dieser Freiheitsgrad ermöglicht zwar eine individuelle
Verwendung, erschwert jedoch, sich in MARTE einzuarbeiten und es einheitlich/auf
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Abbildung 3.2: Beispiel für ein UML-Modell, das MARTE verwendet

eindeutige Weise zu verwenden. Der Stereotyp SchedulableResource kann bspw. nicht
nur auf Objekte, sondern neben anderen UML-Elementen auch auf Aktivitätsdia-
gramme, Assoziationen, Argumente, Akteure, Anwendungsfälle und Zustände ange-
wendet werden. Nicht jede Verwendung des Stereotyps muss dabei unbedingt sinn-
voll sein. Weiterhin enthalten die Stereotypen oftmals eine Vielzahl an Tags, von
denen in den meisten Modellen nur ein Bruchteil benötigt werden wird. Für den
Stereotyp SaExecHost gibt es bspw. 26 Tags, von denen in Abbildung 3.2 lediglich
einem ein Wert zugewiesen wird. Für die Anwendung von MARTE in dieser Ar-
beit ist es daher essenziell, zu de�nieren, welche Stereotypen und Tags wie
eingesetzt werden. Bei einem Zusammenführen und Synchronisieren von Zeitei-
genschaften muss schlieÿlich bekannt sein, welche Daten wo und wie abgelegt sind,
um von Mechanismen wie Modelltransformationen auf korrekte Weise interpretiert
zu werden. Erfahrungen darüber, wie UML mit MARTE in industriellen Anwen-
dungsfällen eingesetzt wird, sind in [101] publiziert.

Um Analysen durchzuführen, wie das Zeitverhalten einer modellierten Applika-
tion zu validieren, gibt es in etablierten UML-Werkzeugen wie Papyrus [54], IBM
Rational Rhapsody [98] oder Enterprise Architect [201] keine direkten Möglich-
keiten. Die im Modell hinterlegten Informationen müssen zu diesem Zweck üblicher-
weise exportiert und in andere Werkzeuge importiert werden, die diverse Analysen
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ermöglichen. Arbeiten, in denen UML/MARTE-Modelle zur weiteren Verarbeitung
in andere Modelle transformiert werden, sind in [210], [207], [204] und [82] zu �n-
den. In [32] hingegen wird ein Ansatz vorgestellt, in dem die Konsistenz von mo-
dellierten Zeiteigenschaften in Sequenzdiagrammen, Zeitverhaltensdiagrammen und
Zustandsdiagrammen direkt in einem UML/MARTE-Modell geprüft wird. In [32]
werden jedoch keine Analysen durchgeführt, wie sie mit spezialisierten Werkzeu-
gen zum Analysieren von Zeiteigenschaften ermöglicht werden. Ansätze, bei denen
mit MARTE Zeiteigenschaften für Analysen erfasst werden, werden im folgenden
Abschnitt 3.1.2 näher betrachtet.

Ansätze zum Vorgehen und Erfassen von Zeiteigenschaften mit MARTE
für Analysen des Zeitverhaltens

Es sind Publikationen verfügbar, die exakt beschreiben, welche Stereotypen und
Tags von MARTE einzusetzen sind, um anhand der dadurch annotierten Infor-
mationen bereits in frühen Entwicklungsphasen Scheduling-Analysen in einem
Zeitanalysewerkzeug durchführen zu können. Da in dieser Arbeit ebenfalls Zeiteigen-
schaften für Scheduling-Analysen aus UML-Modellen mit anderen zusammengeführt
werden sollen, sind diese Ansätze von besonderem Interesse. Die in den Ansätzen
genannten Stereotypen und Tags können möglicherweise direkt auf die beschriebene
Weise berücksichtigt werden. Alternativ dienen die Ansätze als Vorarbeit, um für
diese Arbeit die beim Zusammenführen und Synchronisieren zu berücksichtigenden
Stereotypen und Tags zu identi�zieren.

Die Ansätze aus [82], [83] und [81] verfolgen insbesondere, dass mit MARTE mo-
dellierte Zeiteigenschaften in SymTA/S überführt werden. Da SymTA/S in
dieser Arbeit exemplarisch für ein Zeitanalysewerkzeug verwendet wird (siehe Ab-
schnitt 3.1.4), werden diese Ansätze etwas detaillierter betrachtet.

Eine CPU wird hier erfasst, in dem eine Klasse/Objekt mit dem Stereotyp �Sa-
ExecHost� erstellt wird. Tasks werden hier als Operationen modelliert, denen der
Stereotyp �SaExecStep� zugewiesen ist. Der Stereotyp �SchedulableResource� �n-
det Anwendung, um zusammengehörige Tasks in einer Klasse zu gruppieren. Über
Assoziationen können diese Klassen mit Bussen (Klassen mit Stereotyp �SaComm-
Host�) und CPUs (Klassen mit Stereotyp �SaExecHost�) in Beziehung sein. Die
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Assoziation kann dabei den Stereotyp Allocated besitzen, sodass modelliert wird,
dass in der Klasse enthaltene Tasks bspw. auf einer CPU ausgeführt werden. Dies
ist in Abbildung 3.3 (a) dargestellt.

Für Verhaltensabläufe werden in [82] Aktivitätsdiagramme verwendet (siehe Ab-
bildung 3.3 (b)). Der Stereotyp �SaEndToEndFlow� wird verwendet, um für einen
gesamten Ablauf Zeitschranken zu de�nieren.

(a) Tasks, CPUs und ein Bus (b) Ein Ablauf von Tasks

Abbildung 3.3: Verwendung von MARTE-Stereotypen in einem Ansatz [82]
(Abbildungen 3 und 4 in [82])

Nachdem die in MARTE erfassten Informationen in [82] perModelltransformati-
on zur Analyse in SymTA/S überführt wurden, soll es auch möglich sein,Analy-
seergebnisse zurück ins UML/MARTE-Modell zu überführen. Verwendet werden
hier dazu die Tags utilization und isSched bei �SaExecHost� und �SaCommHost�,
um bspw. die Auslastung von einer CPU beim Scheduling zu erfassen und ob das
Scheduling die CPU nicht überlastet.

Ein weiterer Ansatz, der betrachtet, welche Stereotypen von MARTE zum Erfas-
sen von Informationen für Scheduling-Analysen zu verwenden sind, ist in [146] zu
�nden. Einige Stereotypen werden bei beiden Ansätzen verwendet, im Detail liegen
jedoch Unterschiede vor - auch bezüglich deren Anwendung auf Modellelemente.
Beispielsweise werden zum Modellieren von Tasks unterschiedliche Stereotypen auf
verschiedene Modellelementtypen angewandt.

Da in den existierenden Ansätzen einige Abweichungen bezüglich der Verwendung
von MARTE vorliegen, wird im Konzept dieser Arbeit ebenfalls betrachtet, wie
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MARTE im Kontext dieser Arbeit verwendet wird. Dabei wird sich an den
existierenden Arbeiten orientiert und berücksichtigt, wie MARTE gemäÿ Spezi�-
kation [166] zu verwenden ist. Das MARTE-Pro�l wird jedoch nicht erweitert und
zum Teil wie in den oben genannten Ansätzen verwendet. Zusätzlich werden weitere
Stereotypen und Tags genutzt.

Es sind auch Publikationen verfügbar, in denen MARTE mit SysML kombiniert
wird. SysML wird dabei insbesondere zum Erfassen von Anforderungen verwendet.
Beispiele dafür sind [3] und [75]. In [3] wird zudem EAST-ADL2 für das System
Design verwendet. Auÿerdem werden die Anforderungen direkt im Modell mit den
Modellelementen in Beziehung gesetzt, die aus ihnen resultieren [131]. Es ist je-
doch bei beiden Ansätzen nicht näher beschrieben, welche Elemente von MARTE
eingesetzt werden sollen. Wie ein mit MARTE annotiertes UML-Modell in das Ana-
lysewerkzeug MAST [211] überführt werden kann, wird in [142] vorgestellt.

3.1.3 Zeiteigenschaften in Matlab/Simulink

Während die UML prädestiniert ist, um (Software-)Strukturen und ereignisbasiertes
Verhalten zu modellieren, wird das Modellieren von kontinuierlichem Verhalten
kaum unterstützt. Matlab/Simulink [140] hingegen ermöglicht mit dem Modellieren
von Reglern, auch kontinuierliches Verhalten präzise zu de�nieren und ist in der
Industrie etabliert. Daher wird Matlab/Simulink in dieser Arbeit ebenfalls als Quelle
für Zeiteigenschaften betrachtet, die zusammengeführt und synchronisiert werden
sollen.

Beim Modellieren in Matlab/Simulink werden häu�g Diskretisierungse�ekte ver-
nachlässigt, die von Bedeutung sind, wenn der zugehörige Quellcode des Reglers
später auf einer Hardware ausgeführt wird. Das Erhalten neuer Signalwerte und
Berechnungszeiten wird durch die ausführende Hardware (bspw. CPU und Sen-
soren) begrenzt. Signalwerte und Reaktionen können jedoch innerhalb bestimmter
Zeitschranken benötigt werden, damit ein Regler das gewünschte Verhalten adäquat
aufweist. Es gibt Möglichkeiten, Matlab/Simulink und UML zu kombinieren, um
die Vorteile von beiden nutzen zu können [113]. Würde das Zeitverhalten jedoch
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nur in UML de�niert werden, wären Zeiteigenschaften für einen Matlab/Simulink-
Entwickler nicht unmittelbar sichtbar und er müsste auch auÿerhalb seiner Domäne
aktiv werden.

Matlab/Simulink enthält keinen Mechanismus, um Elemente mit einer neuen Se-
mantik zu versehen wie es bei UML mit Pro�len möglich ist. Es sind jedoch
auch hier Publikationen verfügbar, um für diese Domäne relevantes Zeitverhalten zu
beschreiben und zu analysieren. Ein Ansatz in Richtung Analyse von Worst Case
Execution Times (WCET) führt dazu eine statische Analyse von Code durch, der
aus Matlab/Simulink erzeugt wird [125]. Der Code wird dafür in diesem Ansatz
bei der Generierung aus dem Modell mit speziellen Annotationen versehen. So wird
bspw. für eine Schleife im Code annotiert, wie oft diese maximal durchlaufen wer-
den kann, um eine WCET-Analyse auf der Code-Basis zu vereinfachen. Der Ansatz
bietet jedoch noch keine Möglichkeiten, dass Anwender Zeiteigenschaften wie die
minimalen und maximalen Ausführungszeiten von Elementen im Modell hinterlegen
können. Ein weiterer Ansatz in dieser Richtung zur WCET-Analyse wird in [206]
diskutiert, bei dem jedoch dieselben Limitierungen bestehen.

Auch wenn bereits einige Ansätze in Richtung Zeiteigenschaften bei Matlab/Simu-
link publiziert sind, ist das Annotieren von Modellen/Reglern mit Zeitei-
genschaften während der Entwicklung noch nicht weit fortgeschritten. Dies
könnte daran liegen, dass es nicht wie für UML mit Pro�len einen wohlde�nierten
Mechanismus gibt, um vorhandene Elemente zu erweitern [110]. Im Konzept dieser
Arbeit muss daher ebenfalls betrachtet werden, wie Zeiteigenschaften für Matlab/-
Simulink erfasst werden, damit sie anschlieÿend mit anderen zusammengeführt und
synchronisiert werden können.

3.1.4 Spezialisierte Werkzeuge zum Analysieren von

Zeiteigenschaften

Das modellbasierte Analysieren und Bewerten von Zeiteigenschaften für ein-
gebettete Systeme ist noch ein o�enes Forschungsgebiet. In der Wissenschaft und
Industrie wurden jedoch bereits viele Fortschritte erzielt und verschiedene Werk-
zeuge und Ansätze wurden entwickelt [18], die in dieser Arbeit verwendet werden
können, um zusammengeführte Zeiteigenschaften zu analysieren.
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Es kann zwischen zwei verschiedenen Arten beim Analysieren der Zeiteigenschaften
di�erenziert werden: Performance- und Scheduling-Analysen. Performance-Analysen
haben Laufzeiten von Code-Abschnitten und Verzögerungen im Fokus. Scheduling
bedeutet, dass Tasks mit in ihnen ablaufenden Code-Abschnitten abwechselnd Re-
chenzeit zugewiesen bekommen. Damit wirkt es sich direkt darauf aus, ob de�nierte
Zeitschranken für zusammenhängenden Code-Abschnitte eingehalten werden können
[181]. Der Fokus in dieser Arbeit liegt im Bereich der Scheduling-Analysen
von zusammengeführten Zeiteigenschaften.

Zumeist bieten Werkzeuge in diesem Gebiet die Möglichkeit, die für Analysen be-
nötigten Zeiteigenschaften in eigenen Modellen konform zu einem hinterlegten
Meta-Modell zu erfassen. Das bedeutet für diese Arbeit, dass zusammengeführte
Zeiteigenschaften zu einem solchen Modell überführt werden müssen. Auf Basis
dieses Modells werden schlieÿlich die Analysen durchgeführt und geprüft, ob de-
�nierte Zeitschranken unter jeder Bedingung eingehalten werden können. Auf Mo-
dellebene lassen sich bereits viele Analysen durchführen, noch bevor eine Software
vollständig implementiert ist und auf einer Ziel-Hardware ausgeführt wird. Anstatt
reale Werte für die minimale/maximale Ausführungszeit für einen Codeabschnitt
zu erfassen, kann häu�g zunächst mit Schätzwerten gearbeitet werden. Auch hier-
durch lassen sich bereits viele Fehler vermeiden und im Projektfortschritt können die
Werte sukzessive präzisiert werden und zuletzt schlieÿlich durch gemessene Ausfüh-
rungszeiten ersetzt werden. Dennoch werden solche Werkzeuge aktuell zumeist erst
sehr spät in Softwareentwicklungsphasen eingesetzt, beispielsweise wenn nach einer
Integration von mehreren Teilsystemen Fehler im Zeitverhalten vorliegen. Das späte
Identi�zieren und Korrigieren von Fehlern im Zeitverhalten, nachdem eine Software
bereits vollständig entwickelt wurde und in einem Gesamtsystem ausgeführt wird,
ist jedoch mit hohem Aufwand und Kosten verbunden.

Werkzeuge, die darauf spezialisiert sind auf Basis von Zeiteigenschaften Analysen
durchzuführen, sind MAST [211], AADL-Inspector [58], die Werkzeugkette von Ab-
sInt [1], Timing Architects Tool Suite [209] und SymTA/S [205] [88].

MAST bietet nach [211] Mechanismen zur Scheduling-Analyse. Das Modell von
MAST ist ereignisbasiert und das System wird beim Modellieren in verschiedene
Sichten unterteilt [211]. Das MAST Meta-Modell mit allen enthaltenen Elemen-
ten ist in [37] zu �nden. Bei den Scheduling-Analysen wird nach [211] unterstützt,
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dass ein Scheduling nach festen Prioritäten oder dynamischen Prioritäten verwendet
wird.

Der AADL-Inspector [58] ist ein Werkzeug, das zum Analysieren von Modellen ver-
wendet werden kann, die in der Sprache Architecture Analysis and Design Language
(AADL) [65] [66] [64] vorliegen.

Möglichkeiten der Timing Architects Tool Suite sind nach [209] das Simulieren und
Optimieren von System Design Alternativen, das Optimieren von Ein-Kern Archi-
tekturen zur Verwendung in Multi-Core Plattformen und das Voraussagen von Sys-
temauslastungen.

Mit AbsInt [1] ist es möglich, eine kompilierte Software näher zu untersuchen. Es
berechnet auf dieser Basis unter anderem WCETs für Tasks. Dabei werden sämtliche
möglichen Ausführungspfade beim Code berücksichtigt [1]. AbsInt kann mit anderen
Werkzeugen wie SymTA/S kombiniert werden.

Bei SymTA/S handelt es sich nach [205] um ein Werkzeug zur Scheduling-
Analyse, Architektur-Optimierung undVeri�kation des Zeitverhaltens. Es wird
in dieser Arbeit exemplarisch als Zeitanalysewerkzeug verwendet. Es er-
möglicht eine Analyse bezüglich des Worst-Cases beim Scheduling gegenüber einzu-
haltenden harten Zeitschranken, eine Verteilungsanalyse zum Erhalten von Statisti-
ken über Zeitverhalten und eine Szenario-Analyse, bei der vom Anwender Szenarien
de�niert, optimiert und veri�ziert werden können [205]. Ein Konzept, wie SymTA/S
dabei vorgeht, ist unter anderem in [88] verö�entlicht. Auch das Importieren von
Informationen aus verschiedenen Modellen wie AUTOSAR und Informationen über
Code-Ausführungen ist möglich [205]. Intern verwendet SymTA/S jedoch wie die
meisten Werkzeuge dieser Art ein eigenes Datenmodell.

Während ein Import von Modellen und Daten in Analysewerkzeugen möglich ist,
adressieren diese jedoch nicht, Informationen aus mehreren Quellen zusammenzu-
führen. In [26] ist ein Ansatz publiziert, in dem heterogene Modelle für Analysen
verwendet werden. Das Berücksichtigen von mehreren Modellen wird mit einem so-
genannten Contract-Konzept durchgeführt [25]. Nicht betrachtet wird jedoch, wie
Daten, die in mehreren Modellen vorliegen, zusammengeführt werden und diese syn-
chronisiert werden können.
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Abbildung 3.4: Ein Screenshot von SymTA/S [205]

SymTA/S gehört nach [205] zu den in der Industrie marktführenden Werkzeugen
und wird in der Automobilbranche, in der Luftfahrt, der Telekommunikation und in
anderen Industriebereichen verwendet. Ein Beispiel, wie die Analyse von Zeiteigen-
schaften für eine ECU in der Automobilbranche durchgeführt wird, ist in [184] zu
�nden.

Zur Veranschaulichung eines Analysewerkzeuges zeigt Abbildung 3.4 einen Screen-
shot von SymTA/S. Auf der linken Seite ist der Project Explorer mit einem Modell
zu sehen, für das bereits eine Analyse durchgeführt wurde. Das Modell enthält ver-
schiedene Elemente wie ECU s, Cores, Runnables, Tasks und Paths. In den Pfaden
sind Szenarien modelliert, in denen nacheinander Tasks und Runnables ausgeführt
werden und in denen zwischen ECUs über Busse kommuniziert wird. Tasks sind
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zusätzlich zu Cores zugeordnet und bei ihnen ist hinterlegt, wann diese aktiviert
werden sollen. Runnables wiederum werden in Tasks ausgeführt. Als Analyseer-
gebnis ist in Abbildung 3.4 links unten als Response Time zu sehen, dass unter
Berücksichtigung der hinterlegten Informationen der selektierte Pfad 33,88 ms bis
511,24 ms zur Ausführung benötigt. Visualisiert ist der Worst Case in der Mitte der
Abbildung im Worst Case Diagram. Zusätzlich ist unten zu sehen, dass der Core
ECU1 durch Ausführung der zugewiesenen Tasks zu 86,7% ausgelastet ist.

3.2 Verfolgbarkeit von Eigenschaften über Modelle

und Entwicklungsstufen

Ein Aspekt dieser Arbeit ist, zu untersuchen, wie Zeitanforderungen und -eigen-
schaften über Domänengrenzen hinweg verfolgt werden können (Anforderung
3 (Verfolgbarkeit)). Die Verfolgbarkeit von zusammengehörigen Elementen über
Domänengrenzen hinweg ist weiterhin vorteilhaft, um Daten zwischen diesen Ele-
menten (mit Modelltransformationen) synchronisieren zu können (Anforderung 2
(Synchronisierung)). Verfolgbarkeit im Kontext dieser Arbeit wird in Abbildung
3.5 veranschaulicht. Das Element z12, das Zeiteigenschaften beinhaltet, steht hier
mit z21 in Beziehung. Diese Elemente sind semantisch identisch. Zudem erfüllen die
Elemente z23 und z22 die Zeiteigenschaften, die in z31 vorliegen.

Im Folgenden werden daher existierende Lösungsansätze zur Verfolgbarkeit analy-
siert. Zunächst wird in Abschnitt 3.2.1 Verfolgbarkeit in Anforderungsmanagement-
werkzeugen betrachtet, da das Thema hier im Allgemeinen von groÿer Bedeutung
ist. Die darauf folgenden Abschnitte haben die Verfolgbarkeit über Werkzeuggren-
zen hinweg im Fokus. Dabei wird zwischen Ansätzen unterschieden, in denen Links
zwischen Elementen zentral verwaltet werden (Abschnitt 3.2.2), webbasierte Techno-
logien zum Einsatz kommen (Abschnitt 3.2.3) und bei denen Informationen zwischen
Modellen ausgetauscht werden (Abschnitt 3.2.4). Abschnitt 3.2.5 widmet sich dar-
aufhin dem Thema, wie eine Verfolgbarkeit bei Modelltransformationen ermöglicht
wird. Anschlieÿend werden in Abschnitt 3.2.6 noch weitere Ansätze zur Verfolgbar-
keit betrachtet, die sich nicht in die genannten Kategorien einordnen lassen.
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Abbildung 3.5: Verfolgbarkeit von Zeiteigenschaften

3.2.1 Verfolgbarkeit im Anforderungsmanagement

Bei sicherheitskritischer Software und deren Zerti�zierung nach Standards wie IEC
61508 [100] ist es notwendig, sicherzustellen und nachzuweisen, dass die Anforde-
rungen umgesetzt werden [190]. Deshalb ist es wichtig, eine Verfolgbarkeit zwischen
Anforderungen und realisierenden Artefakten (wie Modellelementen) zu ermöglichen
[177].

Bei Anforderungsmanagementwerkzeugen wie DOORS [97] und Polarion [185] sind
bereits fest integrierte Mechanismen zum Verfolgen von Anforderungen innerhalb
der eigenen Werkzeuggrenzen enthalten. Dies ermöglicht bereits, dass Anforderun-
gen aus verschiedenen Abstraktionsstufen miteinander in Beziehung gesetzt werden
können. Zur Di�erenzierung zwischen verschiedenen Arten von Beziehungen können
im Anforderungsmanagement üblicherweise unterschiedliche Linktypen, wie veri�es,
satis�es, tests oder re�nes de�niert werden.

Verfolgbarkeit innerhalb eines Werkzeugs ist generell einfach umsetzbar, da Zugri�

57



3 Stand der Technik und verwandte Arbeiten

auf alle Modellelemente vorliegt und Links in demselben Modell persistiert werden
können. Eine Verfolgbarkeit über Werkzeuggrenzen hinweg ist deutlich schwieriger
zu realisieren. Eine detaillierte Studie zum Thema Verfolgbarkeit von Anforderun-
gen aus Anforderungsmanagementwerkzeugen in modellbasierter Softwareentwick-
lung wird in [220] präsentiert. Diese untersucht Limitierungen in Lösungen, die in
der Praxis eingesetzt werden und wie diese bewältigt werden können. Dabei wird
erörtert, dass in der Praxis Beziehungen zur Verfolgbarkeit üblicherweise in Anfor-
derungsmanagementwerkzeugen verwaltet werden und bei den meisten erfolgreichen
Projekten eigene, proprietäre Lösungen für die Verfolgbarkeit verwendet werden, die
speziell eine Integration in die jeweils verwendeten Werkzeuge ermöglichen.

Die Studie in [220] identi�ziert als technische Limitierung für aktuelle Lösungen,
dass die meisten Werkzeuge nicht genug unterstützen, manuell Beziehungen zur
Verfolgbarkeit zu erstellen und zu p�egen. Weiterhin wird aufgeführt, dass eine Inte-
gration zwischen Werkzeugen unterschiedlicher Hersteller und zwischen Werkzeugen
mit unterschiedlichen Anwendungsbereichen (unterschiedliche Modelldomänen) eine
Herausforderung ist. In den folgenden Abschnitten werden daher Ansätze zur Ver-
folgbarkeit über Werkzeuggrenzen hinweg untersucht, wie es für diese Arbeit gemäÿ
Anforderung 3 (Verfolgbarkeit) benötigt wird.

3.2.2 Zentrales Verwalten von Beziehungen und Integration

von Mechanismen zur Verfolgbarkeit in Werkzeugen

Die Beziehungen zwischen Artefakten unterschiedlicher Werkzeuge werden häu�g
losgelöst von ihren Werkzeugen zentral verwaltet. Spezielle, zusätzliche Benutzero-
ber�ächen dienen dazu, die Beziehungen zu erstellen und darzustellen. Es mangelt
jedoch zum Teil an der Möglichkeit, dass direkt in den integrierten Werkzeugen die
Beziehungen erstellt und verfolgt werden können.

Beim zentralen Verwalten der Beziehungen wird entweder ein Repository verwen-
det oder sie werden in einer Datei gespeichert. Üblicherweise existiert zum Erfas-
sen der Verfolgbarkeitsinformationen ein darauf spezialisiertes Meta-Modell. Es
muss mindestens enthalten, dass es Links zwischen zwei Artefakten geben kann. Da
die Artefakte in verschiedenen Werkzeugen vorliegen, kann keine Referenz zu diesen
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abgelegt werden, sondern Identi�er müssen erfasst werden. Diese müssen ermögli-
chen, dass die Artefakte in ihren Werkzeugen eindeutig identi�zierbar sind. In [213]
ist beispielsweise ein Ansatz, der so arbeitet.

Ein weiteres Beispiel für einen aktuellen Ansatz, der auf diese Weise funktioniert,
ist Yakindu Traceability [117] [104]. Die Implementierung ist Eclipse-basiert [53]
und verwendet das EMF [52] für die De�nition des Meta-Modells. Zudem wird eine
spezialisierte GUI verwendet, mit der Links verwaltet werden können und weitere
Aspekte eingestellt werden können. So können Linktypen de�niert werden und einge-
stellt werden, zwischen welchen Artefakttypen Links, die einen bestimmten Linkty-
pen wie veri�es verwenden, erstellt werden können. Zudem werden auch Schnittstel-
len angeboten, um von anderen Werkzeugen auf die Verfolgbarkeitsinformationen zu-
zugreifen. Dafür muss für ein solches Werkzeug eine werkzeugspezi�sche Integration
in deren Ober�äche implementiert werden. Yakindu Traceability ist ein kommerziel-
les Werkzeug [104] und hat bereits Schnittstellen zu unterschiedlichen Werkzeugen,
wie Polarion [185], IBM DOORS [97], ProR [116] und Enterprise Architect [201].

Ein Nachteil bei den genannten Konzepten ist, dass immer auch eine eigene GUI
(mindestens zur Kon�guration) verwendet werden muss, sodass der Umgang mit
einem zusätzlichen Werkzeug zwecks Verfolgbarkeit erlernt werden muss. Zudem ist
es aus Gründen der Infrastruktur und begrenzter Anzahl von Lizenzen für Werkzeuge
nicht immer möglich, dass auf alle Werkzeuge zugegri�en werden kann, wie es in
dieser Arbeit für den Austausch von Zeiteigenschaften benötigt wird (Anforderung
5 (IT-Infrastruktur)). Das zentrale Verwalten von Links ist aber für diese Arbeit
geeignet. Um Links zu Elementen mit Zeiteigenschaften erstellen und verfolgen zu
können, wenn auf deren Werkzeuge nicht zugegri�en werden kann, werden hingegen
weitere Mechanismen benötigt.

3.2.3 Webbasierte Ansätze zur Verfolgbarkeit

Es sind auch Ansätze wie [198] publiziert, bei denen webbasierte Technologien und
Open Services for Lifecycle Collaboration (OSLC) [174] verwendet werden. Beson-
ders bei OSLC ist, dass Abhängigkeiten zwischen Elementen domänen- und werk-
zeugübergreifend erfasst werden können, da Werkzeuge ihre Daten für andere Werk-
zeuge zur Verfügung stellen.
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Damit Daten zwischen Werkzeugen integriert werden können, ist es erforderlich,
dass Repräsentationen für die Daten kompatibel zu anderen Werkzeugen
zur Verfügung gestellt werden [84]. Für ausgewählte Domänen wie Anforderungsma-
nagement, Change Management und Architecture Management bietet OSLC daher
separate Spezi�kationen, die u.a. de�nieren, welche Element-Typen mit welchen At-
tributen in der jeweiligen Domäne zur Verfügung stehen. Eine Spezi�kation, um
speziell Zeiteigenschaften eines Systems zu erfassen, liegt nicht vor.

OSLC setzt auf eine serviceorientierte Architektur. Über Services können Ele-
mente verschiedener Werkzeuge, im Kontext von OSLC als Resources bezeichnet,
abgefragt, erstellt, geändert und gelöscht werden. Jede Resource muss dabei über
einen eindeutigen Uniform Resource Identi�er (URI) identi�zierbar sein.

Besonders bei OSLC sind gegenüber den anderen Ansätzen die sogenanntenDelega-
ted UIs . Werkzeuge können hier Web-Interfaces zur Verfügung stellen, mit denen
ihre Elemente in anderen Werkzeugen visualisierbar sind. Das bedeutet, es muss
nicht für jedes Werkzeug separat eine GUI realisiert werden, um die Elemente an-
derer Werkzeuge anzuzeigen, sondern deren Delegated UIs können dazu verwendet
werden.

Verschiedene Webtechnologien, die bei OSLC verwendet werden, sind das Resource
Description Framework (RDF) [222] zur Realisierung der Resources, das Represen-
tational State Transfer (REST) Paradigma für Web Services und das Hypertext
Transfer Protocol (HTTP) zur Kommunikation.

Auch bei Links zwischen Elementen wird auf etablierte Webtechnologien gesetzt,
um werkzeugübergreifende Links wie in Abbildung 3.6 zu ermöglichen. Damit ein
Element einen Link zu einem anderen Element besitzt, kann es dieses über die URI
der Resource des anderen Elements referenzieren. Zudem sind Links in RDF typi-
siert, sodass di�erenziert werden kann, welche Bedeutung ein Link besitzt. Je nach
Typ kann damit bspw. unterschieden werden, ob ein UML-Element mit einer An-
forderung über eine satis�es Beziehung, über eine tests Beziehung oder eine andere
Art von Beziehung verknüpft ist. Das Erstellen der Links kann erfolgen, indem in
einem Werkzeug die Elemente eines anderen über Delegated UIs in einem Dialog
angezeigt werden. Anschlieÿend könnte ein Element selektiert werden, zu dem ein
OSLC-Link erstellt werden soll. Die Integration des UML-Werkzeugs Papyrus mit
OSLC wird in [31] demonstriert.

60



3.2 Verfolgbarkeit von Eigenschaften über Modelle und Entwicklungsstufen

Abbildung 3.6: Werkzeugübergreifende Links mit OSLC [173]

Mit den Delegated UIs bietet OSLC einen Vorteil. Sie könnten jedoch für diese Arbeit
nur verwendet werden, wenn der direkte Zugri� auf sämtliche Daten der Werkzeuge
möglich ist. Gemäÿ Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) ist dies für diese Arbeit jedoch
nicht immer möglich. Zudem wäre beim Verfolgen eines Links von einem Quellele-
ment zu einem Zielelement dann nicht ersichtlich, welche Zeiteigenschaften dieses
enthält. Für das Zielelement wäre nur eine URI sichtbar und könnte bei mangelnder
Zugri�smöglichkeit nicht aufgelöst werden.

Aus Sicht dieser Arbeit bieten die webbasierten Ansätze damit keine Vorteile ge-
genüber den Ansätzen in Abschnitt 3.2.2. In beiden Fällen wird zusätzlich etwas
für das Verwalten von Links benötigt und es ist irrelevant, ob auf Modellelemente
über Webschnittstellen oder auf andere Weise zugegri�en wird. Ansätze, bei denen
OSLC zur Integration von Werkzeugen und über das Verlinken von Daten hinaus
verwendet wird, werden in Kapitel 3.3 betrachtet.

3.2.4 Verfolgbarkeit durch Informationsaustausch

Eine weitere Möglichkeit, um Artefakte aus verschiedenen Werkzeugen miteinander
in Beziehung setzen zu können, ist, diese zunächst von einem Werkzeug zu einem
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anderen zu überführen. Sie können dann direkt in diesem Werkzeug in Beziehung
gesetzt werden und die Links werden hier gespeichert, anstatt ein separates Modell
oder Repository zu verwenden.

Das Überführen von Artefakten kann direkt über die Programmierschnitt-
stelle der Werkzeuge (engl.: Application Programming Interface) (API) erfolgen,
wie es bei dem IBM Rational Rhapsody Gateway [94] durchgeführt wird. Das Gate-
way kann Anforderungen aus IBM DOORS [97] zum UML-Werkzeug IBM Rational
Rhapsody [98] transferieren. Im UML-Werkzeug können dann UML-Dependencies
zwischen Modellelementen und Anforderungen erstellt werden, sodass eine Verfolg-
barkeit zwischen diesen ermöglicht wird. Das Erzeugen und Verfolgen der Links kann
also mit der herkömmlichen Benutzerober�äche der Werkzeuge erreicht werden. Das
Gateway [94] hat jedoch auch eine eigene, zusätzliche Benutzerober�äche und einen
relativ hohen Kon�gurationsaufwand. Zudem muss das Gateway für das Überführen
auf alle Daten der Werkzeuge zugreifen können.

Eine Alternative zum direkten Zugri� auf die APIs von Werkzeugen ist, die Ar-
tefakte, die überführt werden sollen, zunächst in ein Austauschformat (in einer
Datei) abzulegen. Dieses kann zwischen verschiedenen Personen und Rechnern aus-
getauscht werden, wieder eingelesen und schlieÿlich in einem anderen Werkzeug im-
portiert werden. Der ReqXChanger [217] [157] ist ein Beispiel für einen Ansatz, der
ein Austauschformat verwendet. Als Austauschformat wird dabei das standardisierte
Requirements Interchange Format (ReqIF) [167] (siehe Kapitel 2.3.1) verwendet. Für
Anforderungen, die aus Anforderungsmanagement-Werkzeugen in ReqIF exportiert
wurden, werden in einem UML-Modell Repräsentationen angelegt. Die Bezeichnung
der in UML vorliegenden Anforderungen als Repräsentationen bedeutet, dass es sich
um Artefakte handelt, die nur dazu dienen sollen, Beziehungen zu ihnen herstellen
zu können.

Schlieÿlich können auch beim ReqXChanger-Ansatz Beziehungen zwischen Modell-
elementen und Anforderungen im UML-Werkzeug erstellt werden. Für Modellele-
mente, die mit Anforderungen in Beziehung stehen, werden wiederum Repräsen-
tationen in das Austauschformat überführt. Dadurch können diese Informationen
auch zum Anforderungsmanagementwerkzeug übertragen werden. Der Ablauf zum
Arbeiten mit diesem Ansatz wird in Abbildung 3.7 visualisiert.
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Abbildung 3.7: Austausch von Anforderungen mit ReqIF

Ein Vorteil, der durch das Austauschen von Informationen entsteht, ist, dass An-
wender vollständig in ihrem Werkzeug arbeiten können und Beziehungen verfolgen
können. Zudem können lokal Artefakte in Beziehung gesetzt werden, auch wenn kein
Zugri� auf sämtliche Daten aus allen Werkzeugen möglich ist (Anforderung 5 (IT-
Infrastruktur)). Der Ansatz ist jedoch nicht für jedes Werkzeug jeder Modelldomäne
praktikabel, da nicht in jedem Repräsentationen für domänenfremde Artefakte und
Links erfasst werden können oder diese durch einen Mechanismus wie UML-Pro�le
2.4.2 dahingehend erweitert werden können. Aus diesem Grund kann der Ansatz
für diese Arbeit nicht eingesetzt werden. Links müssen unabhängig von den Ent-
wicklungswerkzeugen verwaltet werden, damit jederzeit die Zeiteigenschaften über
heterogene Modelldomänen verfolgt werden können.

Da in dieser Arbeit eine Synchronisierung von Zeiteigenschaften über heterogene
Modelldomänen ermöglicht werden soll, werden im nächsten Abschnitt Ansätze zur
Verfolgbarkeit von Modelltransformationen untersucht.
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3.2.5 Verfolgen von Modelltransformationen

In [2] wird das Verfolgen von Modelltransformationen als ein wichtiger Aspekt für
modellbasierte Softwareentwicklung identi�ziert. Verschiedene Modelle können im
Verlauf von unterschiedlichen Entwicklungsphasen entstehen, wie bspw. im
Kontext dieser Arbeit Modelle mit Anforderungen, UML-Modelle zur Realisierung
der Software und Modelle zur Analyse des Zeitverhaltens. Häu�g entstehen jedoch
auch verschiedene Modelle parallel, wenn Teilsysteme mit unterschiedlichen Mo-
dellierungssprachen realisiert werden, wie es im einleitenden Beispiel in Kapitel 1.1
mit einem UML-Modell und Matlab/Simulink-Modell der Fall ist. Bei beiden Fällen
können Modelltransformationen dabei unterstützen, Artefakte in den verschiedenen
Modellen weiterzuverwenden bzw. automatisch neue Artefakte von diesen für die
weitere Arbeit abzuleiten. Damit bei Änderungen an Modellelementen auch
die Auswirkungen auf Modellelemente in anderen Modellen, die als Ergeb-
nis von Modelltransformationen entstanden sind, analysiert und berücksichtigt
werden können, ist es erforderlich, dass ein Mechanismus zur Verfolgbarkeit von
Modelltransformationen existiert. Dies bedeutet, dass bei einer Modelltransfor-
mation von einem ModellM1 zu einem ModellM2 zusätzlich Links angelegt werden.
Damit ist nachvollziehbar, welche Elemente in M2 aus welchen Elementen in M1

entstanden sind. In [2] werden die Links zur Verfolgbarkeit von Modelltransforma-
tionen folgendermaÿen de�niert:

�Explicit links or mappings that are generated as a result of transforma-
tions�

Es gibt verschiedene Ansätze, die sich der Verfolgbarkeit in diesem Kontext widmen,
wie [5], [4], [219], [224], [4], [119], [62], [128] und [127]. Weiterhin ist eine Studie zum
Thema Verfolgbarkeit, in der auch die Verfolgbarkeit von Modelltransformationen
diskutiert wird, in [69] zu �nden. Als Ergebnis werden in [69] sowohl Schwierigkeiten
als auch Empfehlungen dargestellt.

Zu den in [69] identi�zierten Schwierigkeiten gehört, dass zu Beginn bei MDD meist
wenig Automatisierung durchgeführt werden kann, da oft Artefakte erstellt werden,
die nicht aus Modellen mit zugehörigen Meta-Modellen stammen. Weiterhin wird
die De�nition von Meta-Modellen zur Verfolgbarkeit zum Zeitpunkt der Studie als
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nicht ausreichend erforscht eingestuft. Zudem ist die Integration aufgrund der Hete-
rogenität der Modelle schwierig, da die Meta-Modelle - sofern vorhanden - nicht mit
einheitlichen Sprachen/Mechanismen beschrieben sind. Gerade für Modelltransfor-
mationen wird meist benötigt, dass zu transformierenden Modellen Meta-Modelle
existieren, die auf einer einheitlichen Basis beschrieben sind (siehe Kapitel 2.6). Eine
Herausforderung hierbei ist auch das Umgehen mit inkrementell durchgeführten
Modelltransformationen. Wenn bei jeder Transformation ein neues Modell mit
Verfolgbarkeitsinformationen erstellt wird, ist der Vorgang noch relativ einfach. Das
P�egen eines einzigen Verfolgbarkeitsmodells gestaltet sich jedoch deutlich
komplexer. So muss hier auf Änderungen in Modellelementen reagiert werden und
möglichst nur für diese eine Transformation durchgeführt werden, um die Modelle
und Verfolgbarkeitsinformationen konsistent zu haben. Die Verfolgbarkeitsinforma-
tionen müssen sich mit den Modellen (automatisch) weiterentwickeln. Zusätzlich zu
den Schwierigkeiten wird in [69] empfohlen, dass Verfolgbarkeitsinformationen in se-
paraten Modellen konform zu einem spezialisierten Meta-Modell verwaltet werden
sollten.

Ein spezielles Meta-Modell zur Verfolgbarkeit wird in den meisten untersuchten
Ansätzen verwendet, die auf unterschiedliche Transformationssprachen spezialisiert
sind. Die Ansätze in [119], [224] und [212] verwenden als Transformationssprache
ATL [49] (siehe Kapitel 2.6.1), der Ansatz in [62] verwendet die Sprache Kermeta
und bei [5] und [4] wird aspektorientierte Programmierung für die Transformationen
verwendet.

In [119] werden Links zur Verfolgbarkeit explizit durch Transformationsregeln er-
stellt. Eine Realisierung wird exemplarisch in Listing 3.1 gezeigt. Bei einer Trans-
formation AtoB wird hier immer ein traceLink erzeugt, für den der Name der Regel
hinterlegt wird und Quell- und Zielelement(e) referenziert werden.

Bei der von der OMG [171] verwalteten Transformationssprache QVT [164] sind di-
rekt in der Spezi�kation Abschnitte zum Thema Verfolgbarkeit enthalten. Auch hier
muss der Anwender selber dafür sorgen, dass Links erzeugt werden. Nach [219] be-
steht hier jedoch nur eine Bestrebung in Richtung Verfolgbarkeit, da u.a. in Kon�ikt
stehende Anforderungen vorliegen und keine vollständige Implementierung verfüg-
bar ist.
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Listing 3.1: Explizites Anlegen von Links über ATL-Regeln (angelehnt an Listing
2 aus [119] )

1 rule AtoB {

2 from

3 elementA: SourceModel!ElementA

4 to

5 elementB: TargetModel!ElementB (

6 name <- elementA.name

7 ),

8 traceLink: TraceModel!TraceLink (

9 ruleName <- ’AtoB’,

10 targetElements <- Sequence {t}

11 )

12 do {

13 traceLink.refSetValue(’sourceElements’, Sequence {s});

14 }

15 }

Weiterhin sind Ansätze publiziert, bei denen Verfolgbarkeits-Beziehungen automa-
tisch, d.h. ohne explizites De�nieren von Regeln, erzeugt werden. In [224] wird
diskutiert, wie dies für ATL durchgeführt wird. Konzepte aus diesem Ansatz sind
auch in der EMFTVM (EMF Transformation Virtual Machine) [51] wiederzu�n-
den [212]. Die VM ist bei ATL dazu da, die Transformationsregeln auszuführen
und kann entsprechend während der Ausführung automatisch Links zwischen Quell-
und Zielelement(en) erzeugen. Auch die Ansätze in [5] und [4], die aspektorientier-
te Programmierung zum Durchführen von Transformationen verwenden, sollen ein
automatisches Erzeugen von solchen Links ermöglichen.

Voraussetzung zum späteren Verfolgen von Links mit direkten Referenzen zu Quell-
und Zielelementen ist, dass auf die Quell- und Zielmodelle auch zum späteren Zeit-
punkt zugegri�en werden kann. Gemäÿ Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) ist jedoch
nicht immer der Zugri� auf alle Modelle möglich.

Die identi�zierten Schwierigkeiten sind auch für diese Arbeit Herausforderungen,
da Zeiteigenschaften aus Modellen zwischen verschiedenen Modellen ausgetauscht
werden sollen (Anforderung 1 (Überführung)), wozu Modelltransformationen prä-
destiniert sind und Beziehungen zwischen Zeiteigenschaften und Modellelementen
modellübergreifend verwaltet werden sollen (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)). Wie in
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den oben genannten Ansätzen kann dafür ein separates Modell eines speziellen Meta-
Modells verwendet werden. Zu lösen ist in dieser Arbeit jedoch noch, wie dieses auf-
gebaut wird, damit Elemente referenzierbar sind, auch wenn auf diese Elemente und
ihre Modelle nicht zugegri�en werden kann (Anforderung 5 (IT-Infrastruktur)).

Um die Zeiteigenschaften zu synchronisieren (Anforderung 2 (Synchronisierung)), ist
auch das inkrementelle Ausführen von Modelltransformationen von Bedeutung. Dies
wird in Kapitel 3.3.4 näher untersucht. Hierbei ist zu erarbeiten, wie bei einem Syn-
chronisieren das Modell mit den Links berücksichtigt und gep�egt wird. Weiterhin
muss in dieser Arbeit noch gelöst werden, wie die Links bei einem Zusammenführen
mit einbezogen und angepasst werden müssen.

3.2.6 Weitere Ansätze zum Thema Verfolgbarkeit

Im Bereich Verfolgbarkeit sind noch weitere Publikationen mit Ansätzen zu ver-
schiedenen Themen verfügbar. Ein Beispiel ist das Thema, dass automatisch Be-
ziehungen zwischen Artefakten erstellt werden. Dies kann erfolgen, indem von
einem Mechanismus Artefakte auf bestimmte Schlüsselwörter im Namen geprüft
werden oder indem auf strukturelle Informationen wie Transitivität geprüft wird
[183]. Mit [200] und [132] liegen auch Ansätze vor, bei denen dazu Regeln de�niert
werden können. Zudem wird in [132] diskutiert, wie Regeln erstellt werden kön-
nen, die bei Änderungen an Artefakten aktiv werden und dann Änderungen an in
Beziehung stehenden Artefakten durchführen. Solche Ansätze zum automatischen
Erstellen von Beziehungen sind auch für Zeiteigenschaften interessant, gehen jedoch
über den Umfang dieser Arbeit hinaus.

Vor- und Nachteile bezüglich dessen, ob Verfolgbarkeitsinformationen in (a) einem
separaten Modell oder (b) gemeinsam mit referenzierten Artefakten abge-
legt werden sollen, werden ebenfalls in weiteren Publikationen wie [126] diskutiert.
Ein Vorteil bei Variante (b) ist, dass die Links auf diesem Weg zumeist einfach in
(gra�schen) Editoren visualisiert werden können, die ohnehin zur Darstellung der
referenzierten Elemente verwendet werden. Nachteil ist, dass dadurch das Modell
mit zusätzlichen Elementen für die Beziehungen �überladen� wird. Auch ist dieser
Ansatz nicht bei jedem Meta-Modell möglich, da diese entsprechende Modellele-
mente anbieten müssen, die zu diesem Zweck verwendet werden können. Bei der
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Verwendung eines separaten Verfolgbarkeitsmodells (a) ergibt sich analog der Nach-
teil, dass die Links schwerer in den Werkzeugen visualisiert werden können, wenn
dort in ihrem Modell keine Informationen über die Links vorliegen. Ein Ansatz,
bei dem diese beiden Varianten kombiniert werden, ist [126]. Das bedeutet,
dass in [126] ein separates Modell zur Verfolgbarkeit verwendet wird, dieses bei Be-
darf jedoch mit den referenzierten Modellen zusammengeführt (engl.: merged) wird.
In der vorliegenden Arbeit ist der Ansatz ungeeignet, da Links allgemein zwischen
unterschiedlichen Domänen erstellt werden sollen und nicht allgemeingültig ist, dass
jede Domäne die Möglichkeit bietet, Modellelemente mit Verfolgbarkeitsinformatio-
nen anzureichern. Eine weitere Schwierigkeit stellt dar, dass die Modelle, die mit
den Informationen angereichert werden, mit dem separaten Verfolgbarkeitsmodell
synchronisiert werden müssen.

3.3 Ansätze zur Integration von (modellbasierten)

Werkzeugen

Da die Zeiteigenschaften gemäÿ Anforderung 1 (Überführung), Anforde-
rung 2 (Synchronisierung) und 4 (Zusammenführung) über Werkzeug-
grenzen hinweg ausgetauscht, synchronisiert und zusammengeführt wer-
den sollen (siehe Abbildung 3.8), ist die Integration von Werkzeugen notwen-
dig. Für diese Arbeit bedeutet das, dass sämtliche Zeiteigenschaften aus verschiede-
nen Werkzeugen gemeinsam verwendet werden können, um diese mit einem Zeitana-
lysewerkzeug zu überprüfen. Zudem müssen Zeiteigenschaften in unterschiedlichen
Werkzeugen sichtbar sein, wenn diese für enthaltene Teilsysteme relevant sind. Sind
Zeiteigenschaften in mehreren Modellen vorhanden, muss eine Synchronisierung zwi-
schen den Werkzeugen ermöglicht werden.

Während der Softwareentwicklung für eingebettete Systeme wird eine Vielzahl an
Werkzeugen eingesetzt, die für unterschiedliche Teilaspekte spezialisiert sind. Der
unterschiedliche Fokus impliziert dabei auch, dass die Werkzeuge verschiedene Da-
ten erfassen, verschiedene Meta-Modelle besitzen und/oder verschiedene Spra-
chen verwenden. Eine Integration der Werkzeuge ist nicht nur für Zeiteigenschaften
von Bedeutung, um bei zunehmend komplexeren Systemen das Gesamtsystem be-
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Abbildung 3.8: Überführen, zusammenführen und synchronisieren von
Zeiteigenschaften

herrschen zu können und Probleme mit Redundanzen und dem P�egen von Daten
zu minimieren.

Im Folgenden werden Ansätze zur Werkzeugintegration untersucht und analysiert,
inwieweit sie für die Ziele dieser Arbeit geeignet sind. Von den in der Wissenschaft
identi�zierten Bereichen zur Werkzeugintegration [214] [9] [11] wird primär dieData
Integration aus existierenden Werkzeugen angestrebt. In Abschnitt 3.3.1 werden
Ansätze betrachtet, bei denen Meta-Modelle von Werkzeugen erweitert werden oder
spezielle Modelle für die Integration eingesetzt werden. Ansätze mit einer gemeinsa-
men Datenhaltung von mehreren Werkzeugen werden in Abschnitt 3.3.2 vorgestellt.
Abschnitt 3.3.3 widmet sich dem Thema, wie beim Zugri� auf Daten über Program-
mierschnittstellen ermöglicht werden kann, diese in Modelltransformationen verwen-
den zu können. Das Synchronisieren von Daten über Modelltransformationen wird
in Abschnitt 3.3.4 untersucht. Weiterhin werden in Abschnitt 3.3.5 Ansätze gezeigt,
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bei denen Webtechnologien eingesetzt werden, um auf Daten zuzugreifen. Auÿer-
dem werden Integrationssprachen in Abschnitt 3.3.6 analysiert, mit denen ganze
Werkzeugketten beschrieben werden können.

3.3.1 Integration durch die Erweiterung von Meta-Modellen,

spezialisierte Modelle und virtuelle Modelle

Eine Möglichkeit, um eine Datenintegration von modellbasierten Werkzeugen vorzu-
nehmen, ist, deren Meta-Modelle zu verwenden und zu erweitern. Voraussetzung
dafür ist, dass Meta-Modelle existieren müssen und darauf zugegri�en werden kann.
Ansätze, wie diese erzeugt werden können, wenn nur über eine API auf Modelle
eines Werkzeugs zugegri�en werden kann, werden in Kapitel 3.3.3 untersucht.

Bei der Integration über Meta-Modelle sollen wie in Kapitel 3.2 Links verwendet
werden. Diese sollen bidirektional zwischen Modellelementen verschiedener Meta-
Modelle erstellt werden können und darstellen, dass zwischen diesen Informationen
synchronisiert werden sollen. Bidirektional müssen sie sein, damit beispielsweise
beim Löschen eines Elements keine Inkonsistenzen entstehen. Um zu ermöglichen,
dass Links zwischen Elementen verschiedener Meta-Modelle erstellt werden können,
sollen derenMeta-Modelle erweitert werden. Ein Ansatz, bei dem dies propagiert
wird, ist [30].

Ein Link wird bei der Integration über Meta-Modelle in einem Modell zusammen
mit einem der referenzierten Modellelemente gespeichert. Das bedeutet, dass die
Modelle Abhängigkeiten zueinander besitzen. Damit keine Abhängigkeiten zwischen
den Modellen vorliegen, ist es wie in 3.2.2 beschrieben möglich, ein zusätzliches
Meta-Modell einzuführen, in dem die Links verwaltet werden. Dies besitzt dann
jedoch Abhängigkeiten zu sämtlichen Modellen, zwischen denen Links existieren.

Um in dieser Arbeit Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) gerecht zu werden ist nicht
möglich, dass solche direkten Referenzen auf Modellelemente existieren. Zudem kön-
nen Meta-Modelle von fremden Werkzeugen nicht einfach erweitert werden.

Andere Ansätze mit einerWerkzeugintegration über Modelle wie in [228], [225],
[226] und [227] sehen nicht vor, dass Meta-Modelle von existierenden Werkzeugen
erweitert werden müssen. Um bei diesen zwischen Modellelementen verschiedener
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Meta-Modelle Links zu erfassen, werden für die Modellelemente Repräsentationen
verwendet, bei denen ein Identi�er hinterlegt wird. Mit dem Identi�er lässt sich das
Element in einem Modell eindeutig identi�zieren. Für verschiedene Werkzeuge muss
ein Adapter implementiert werden. Um zusätzlich auf Daten dieser Modellelemen-
te zugreifen zu können, werden nicht nur allgemeine Repräsentationen verwendet.
Stattdessen werden für bestimmte Element-Typen einer Modelldomäne spezielle Re-
präsentationen verwendet, wie für UML-Klassen ein UML-Class-Artifact. In diesen
können dann die Attribute der repräsentierten Elemente erfasst werden. Ein Nachteil
dabei ist die Redundanz, die entsteht, wenn die Attribute in der Repräsentation und
im repräsentierten Element vorliegen. Auÿerdem muss dafür gesorgt werden, dass
stetig Modelltransformationen durchgeführt werden, um eine Konsistenz zu gewähr-
leisten. Ein Zusammenführen von Eigenschaften, wie es in dieser Arbeit benötigt
wird (Anforderung 4 (Zusammenführung)), erfolgt hier noch nicht, da Attributwer-
te nur in einem einzigen Quellelement vorliegen und diese zu einer Repräsentation
überführt werden. Weiterhin ist erforderlich, dass alle Werkzeuge, die auf Daten
von anderen zugreifen sollen, dahingehend erweitert werden, dass sie mit den spe-
ziellen Repräsentationen der verschiedenen Element-Typen sämtlicher unterstützter
Modelldomänen umgehen können.

Ein Ansatz, um kein Synchronisieren von Daten zu benötigen, ist das Realisieren
von virtuellen Modellen. Dabei wird für ein virtuelles Modell ein neues Meta-
Modell de�niert, das quasi eine Vereinigung aus den Element-Typen sämtlicher
Meta-Modelle enthält, für deren Werkzeuge eine Integration erfolgen soll. Wenn mit
einem virtuellen Modell gearbeitet wird, ist dies jedoch nur eine Sicht auf Modell-
elemente, die in unterliegenden Modellen persistiert werden. Würde eine Integration
von Matlab/Simulink und UML erfolgen, würde das bedeuten, dass für ein virtuelles
Modell ein Meta-Modell erstellt wird, das sämtliche Element-Typen von Matlab/Si-
mulink und UML enthält. Wird dieses virtuelle Modell verwendet, kann darüber
sowohl auf UML-, als auch auf Matlab/Simulink-Elemente zugegri�en werden, die
jedoch nach wie vor in einem separaten UML- und Matlab/Simulink-Modell gespei-
chert werden. Ein virtuelles Modell ist also nur eine Art Sicht auf andere Modelle.
Das bedeutet natürlich auch wieder, dass stets der Zugri� auf alle Modelle möglich
sein muss und Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) damit nicht erfüllt werden kann.
Ein Ansatz zur Werkzeugintegration, bei dem virtuelle Modelle verwendet werden,
ist [80].
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Um den Ansatz von virtuellen Modellen für Zeiteigenschaften zu verwenden, könnte
also ein virtuelles Modell speziell zu diesem Zweck de�niert werden, das relevante
Modellelemente aus unterschiedlichen Quellen verwendet. Es fehlt dann jedoch noch
an einem Mechanismus, um die Zeiteigenschaften in eine einheitliche Form zu trans-
formieren, damit Elemente mit derselben Semantik aus unterschiedlichen Quellen
auf die gleiche Weise verarbeitet werden können. Weiterhin bedeutet dies - wenn
überhaupt möglich - einen enormen Aufwand, Werkzeuge anzupassen, dass sie mit
den virtuellen Modellen arbeiten können. Zusätzlich liegt auch bei Ansätzen mit
virtuellen Modellen keine Lösung vor, um semantisch identische Modellelemente aus
unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen (Anforderung 4 (Zusammenführung)),
wie es in dieser Arbeit für Zeiteigenschaften ermöglicht werden soll.

3.3.2 Integration über gemeinsame Datenhaltung

Eine häu�g propagierte Lösung ist, dass verschiedene Werkzeuge ihre Daten ge-
meinsam in einem einheitlichen Repository in einem gemeinsamen Modell
ablegen. Entweder greifen dabei sämtliche Werkzeuge direkt auf dieses zu (Abbil-
dung 3.9 (a)) oder sie synchronisieren ihre Daten mit dem Repository-Modell (Abbil-
dung 3.9 (b)). Werkzeuge für den direkten Zugri� anzupassen ist wie bei virtuellen
Modellen mit groÿem Aufwand verbunden. Zudem muss das Repository-Modell ein
Meta-Modell besitzen, das ermöglicht, sämtliche Daten aus allen Werkzeugen zu er-
fassen. Das Meta-Modell muss quasi eine Vereinigung aus den Meta-Modellen
der Werkzeuge darstellen. Werden neue Werkzeuge integriert, muss dieses entspre-
chend erweitert werden. Bei der Synchronisierung der Daten mit einem Re-
pository werden diese zunächst wie bei den Werkzeugen üblich in ihren eigenen
Modellen und Formaten gespeichert. Zusätzlich wird für ein Repository ein eige-
nes Meta-Modell verwendet, das sämtliche Daten enthalten kann. Dieses hat jedoch
nicht den Anspruch, exakt so aufgebaut zu sein, wie die Meta-Modelle der Werkzeu-
ge. Damit die Daten hier abgelegt und von denWerkzeuge ausgelesen werden können,
müssen entsprechend Modelltransformationen zwischen den Werkzeugmodellen und
dem Repository durchgeführt werden. Es erfolgt also eine Synchronisierung mit dem
Repository.

In beiden Fällen liegen sämtliche Daten in einem gemeinsamen Repository. Dies
ermöglicht, dass Modellelemente aus einem Werkzeug, Modellelemente aus ande-
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Abbildung 3.9: Erfassen von werkzeugübergreifenden Daten im gemeinsamen
Repository

ren Werkzeugen verwenden (referenzieren) können. Eine Lösung, bei der ein ge-
meinsames Repository verwendet wird, ist GeneralStore [189] [188] [145] [187]. Als
Meta-Modell für ein Repository-Modell wird bei GeneralStore UML verwendet. Das
bedeutet, dass Modellelemente, die nicht in UML vorliegen, zum Speichern im Re-
pository in UML transformiert werden müssen. Jeder Software-Entwickler arbeitet
jedoch weiterhin in seinen bevorzugten Werkzeugen wie Matlab/Simulink [140] zum
Modellieren von Reglern, State�ow [139] für reaktives Verhalten oder einem UML-
Werkzeug nach Wahl. Zusätzlich wird bei GeneralStore die Codegenerierung aus
den Modellen betrachtet. Dabei ist das Ziel, existierende Codegeneratoren der je-
weiligen Werkzeuge, wie Embedded Coder [138] für Matlab/Simulink verwenden zu
können, zusätzliche Mechanismen jedoch auch eine Kopplung auf Codeebene vor-
nehmen [189]. Wie mit einem kollaborativen Repository umgegangen werden kann,
indem beispielsweise Elemente abgelegt, abgerufen und gesperrt werden, wird in [40]
beschrieben.

Dass sämtliche Daten aller Werkzeuge in einem gemeinsamen Repository-Modell ge-
speichert werden, hat den Nachteil, dass dies in umfangreichen und komplexen Pro-
jekten zu einem enorm groÿen Modell führt. Im Gegensatz zum obigen Ansatz liegt
der Fokus in dieser Arbeit auf dem Zusammenführen bestimmter Daten, nämlich
den Zeiteigenschaften. Das Ablegen von Zeiteigenschaften in einem gemeinsamen
Repository, mit dem Modelle verschiedener Werkzeuge synchronisiert werden, ist
für diese Arbeit geeignet. Im vorliegenden Ansatz wird jedoch nicht berücksichtigt,
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wie damit umgegangen wird, wenn in mehreren Modellen semantisch identische Ele-
mente vorliegen und ein zusammenführen von diesen erfolgen muss (Anforderung 4
(Zusammenführung)). Auch ist nicht gelöst, wie diese anschlieÿend über Werkzeug-
grenzen hinweg synchronisiert werden können (Anforderung 2 (Synchronisierung)).
Beim vorliegenden Ansatz erfolgt nur ein Überführen von Modellelementen von meh-
reren Modellen zu einem gemeinsamen Repository. Dies ist für eine vollständige Syn-
chronisierung nicht ausreichend. Zudem wird nicht adressiert, wie ein Austauschen
mit verschiedenen Partnern erfolgen kann und mit diesen ein Zusammenführen und
Synchronisieren durchgeführt werden kann, wenn diese nicht jederzeit auf das ge-
meinsame Repository zugreifen können. Der vorliegende Ansatz ermöglicht lediglich,
dass Modellelemente aus verschiedenen Werkzeugen gemeinsam gespeichert werden
können.

3.3.3 Erzeugen von Modellen zum Zugri� auf

Werkzeugdaten über Programmierschnittstellen

Damit Informationen zwischen modellbasierten Werkzeugen mit unterschiedlichen
Meta-Modellen ausgetauscht werden können (Anforderung 1 (Überführung)), ist
es meist notwendig, Modell-zu-Modell Transformationen (siehe Kapitel 2.6)
durchzuführen. Zur Realisierung der Transformationen ist es dabei erforderlich, dass
die Meta-Modelle vorliegen und auf diese zugegri�en werden kann, um Trans-
formationsregeln zwischen Meta-Modellelementen de�nieren zu können. Auch für
weitere Anwendungsgebiete in der modellbasierten Softwareentwicklung werden die
Meta-Modelle und Modelle benötigt, da diese im Mittelpunkt der modellbasierten
Softwareentwicklung stehen. Zumeist liegen die Meta-Modelle von kommerziellen
Werkzeugen jedoch nicht ö�entlich vor, die Werkzeuge ermöglichen aber, dass auf
ihre Daten über APIs zugegri�en werden kann.

Im einfachsten Fall wird einfach ein Meta-Modell erzeugt, das eine Programmierspra-
che wie Java abbildet. Im Meta-Modell liegen also nicht konkrete Element-Typen
wie Task vor, sondern Java-Elemente wie Klassen und Attribute. Dadurch können
verschiedene Technologien wie solche für Modelltransformationen zwar eingesetzt
werden, die ein Meta-Modell und Modellelemente voraussetzen, der Umgang mit
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diesen gestaltet sich jedoch als komplex und unkomfortabel. Da Klassen, Operatio-
nen und Attribute bei diesem Ansatz auf Modell-Ebene statt auf Meta-Modell-Ebene
vorliegen, ist es nicht direkt möglich, mit Modellelementen zu arbeiten, die eine be-
stimmte Semantik besitzen. Ein Ansatz, bei dem ein Meta-Modell für Java erzeugt
wird, ist in [86] verö�entlicht.

Meta-Modell
zur API

Modellelemente für die 
Objekte in der API

Klassen in der API

Objekte der API zur 
Laufzeit

Instanz von

Modell Existierende API

reprä-
sentiert

konform 
zu

Abbildung 3.10: Meta-Modell und Modell für eine API

Wenn in der API eines Werkzeugs Objekte vom Typ einer Klasse wie Task existie-
ren, ist es also besser, dass entsprechend im zugehörigen Meta-Modell diese Klasse
vorliegt. In Modellen wird schlieÿlich mit Modellelementen gearbeitet, die die API-
Objekte repräsentieren. Visualisiert wird dieses Konzept in Abbildung 3.10.

Verfolgt wird dieses Konzept beispielsweise von API2Mol [115] [13]. Bei diesem An-
satz wird eine Sprache verwendet, um Abbildungen zwischen Java-APIs und Meta-
Modellen zu de�nieren. Diese können ausgeführt werden, um API-Objekte in Mo-
dellelemente zu überführen und umgekehrt. Weiterhin ist möglich, Meta-Modelle für
APIs (über Java-Re�ection) und die Abbildungen zwischen den Meta-Modellen und
APIs automatisch erzeugen zu lassen [115].

Dadurch, dass bei den Modellelementen nicht direkt mit Objekten aus den Werk-
zeugen gearbeitet wird, sondern mit Ausprägungen zu einem bestimmten Zeitpunkt,
entstehen einige Nachteile für die Anwendbarkeit im Kontext dieser Arbeit. So ist
es auf diese Art nicht möglich, beliebige Operationen einer API aufzurufen, die da-
bei unterstützen können, die Objekte/Modellelemente zu bearbeiten und bei denen
komplexere Algorithmen ausgeführt werden, als lediglich Attributwerte abzufragen
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oder zu setzen (primitive Getter- und Setter-Operationen). Von den Nachteilen ab-
gesehen, bietet der Ansatz aber für diese Arbeit eine gute Möglichkeit, um für eine
API Modelltransformationen realisieren zu können.

In [34] [33] wird im Speziellen betrachtet, wie Transformationen von einer API zu ei-
ner anderen API durchgeführt werden können. In dem Zusammenhang werden auch
Meta-Modelle für die APIs erzeugt, anhand derer anschlieÿend Abbildungen/Map-
pings manuell de�niert werden können. Der Fokus liegt dabei jedoch darauf, wie
daraus bidirektionale Wrapper generiert werden können. In der vorliegenden Arbeit
hingegen liegt der Fall vor, dass zwischen mehreren Modellen Daten synchronisiert
werden müssen. Zudem wird, wie sich später zeigen wird, eine Integration zwischen
APIs und einem �Zwischen�-Modell erforderlich, anstatt zwischen mehreren APIs.

Die genannten Ansätze ermöglichen nur, Modelltransformation für APIs von Werk-
zeugen realisieren zu können. Besondere Mechanismen zum Zusammenführen und/
oder Synchronisieren von Daten sind nicht enthalten.

3.3.4 Synchronisierung von Modellen

Anstatt sämtliche Daten in einem gemeinsamen Repository zu persistieren, sind
zur Werkzeugintegration auch Ansätze publiziert, bei denen Daten über verschie-
dene Modelle mit Modelltransformationen (siehe Kapitel 2.6) synchronisiert
werden. Dies ist in Abbildung 3.11 visualisiert und wird gemäÿ Anforderung 2 (Syn-
chronisierung) in dieser Arbeit benötigt. Zum Synchronisieren ist dabei nicht aus-
reichend, bei einer Modelltransformation von einem Modell M1 immer ein neu-
es Zielmodell M2 zu erzeugen, sondern inkrementelle Transformationen wer-
den benötigt. Viele Ansätze verwenden hierzu auch, dass bei einer Transformation
Beziehungen/Links zwischen Elementen in M1 und resultierenden in M2 erzeugt
werden (siehe Kapitel 3.2.5).

Modell 1 Modell 2

Synchronisierung mit 
Modelltransformationen

Abbildung 3.11: Synchronisierung von Modellen mit Modelltransformationen
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Hat sich ein Element im QuellmodellM1 geändert, kann über einen Link das Zielele-
ment in M2 identi�ziert werden, die durchgeführte Transformationsregel neu ausge-
führt und das Zielelement aktualisiert werden. Wird ein Element inM1 hinzugefügt,
kann festgestellt werden, dass ein Element ohne Link existiert und für dieses eine
Transformationsregel ausgeführt werden. Beim Löschen kann wieder ein Zielelement
identi�ziert und ebenfalls gelöscht werden. Um die Daten synchron zu halten, ist je-
doch nicht nur zu betrachten, dass Elemente inM1 geändert werden können und neu
zu M2 überführt werden müssen, sondern auch umgekehrt. Es kann sogar vorliegen,
dass sich gleichzeitig Elemente in M1 und M2 ändern, die zusammengeführt
werden müssen. Beachtet werden muss, wann das Ausführen der Transformationsre-
geln erfolgt. Entweder ein Mechanismus liegt vor, mit dem Modelle kontinuierlich
auf Änderungen überwacht werden und bei Änderungen direkt Modelltrans-
formationen ausgeführt werden. Alternativ erfolgt ein Ausführen und damit ein
Synchronisieren bei Bedarf. Im Folgenden werden einige Ansätze betrachtet,
die inkrementelle Modelltransformationen zur Synchronisierung ermöglichen sollen,
und dabei ihre Besonderheiten aufgezeigt.

In [128] werden verschiedene Szenarien für inkrementelle Modelltransformationen
analysiert und Herausforderungen diskutiert. Eine Herausforderung ist beispielswei-
se die Fragestellung, ob es bei einem geänderten Element möglich ist, nur für dieses
eine Transformation neu durchzuführen, da nicht jede Transformationssprache das
Ausführen von einzelnen Regeln für Modellelemente anstatt für das gesamte Modell
unterstützt. Hier werden zwar viele Szenarien betrachtet, es liegt jedoch die verein-
fachte Annahme vor, dass nur im Quellmodell eine Änderung erfolgt sein kann und
nicht parallel das Zielmodell bearbeitet worden sein kann.

Das Erfassen von Elementen, die bei einer Modelltransformation von M1 zu M2
nicht überführt werden, wird im Speziellen in [136] berücksichtigt. Dadurch kann
bei einer umgekehrten Transformation, also von M2 zu M1 so vorgegangen werden,
dass die in M2 nicht vorliegenden Elemente wieder in M1 hinzugefügt werden. Das
bedeutet, dass die Modelle bei Transformationen immer überschrieben werden. Für
diese Arbeit ist dies nicht tragbar, da in einem Modell M2 zusätzliche Elemente
sein können, die in M1 nicht enthalten sind. Als Beispiel sei hier genannt, dass Zeit-
eigenschaften von einem UML-Modell zu einem Matlab/Simulink-Modell überführt
werden. Das Matlab/Simulink-Modell wird mit hoher Wahrscheinlichkeit werkzeug-
spezi�sche Elemente enthalten, die im UML-Modell nicht vorhanden sind.
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In [74] ist ein Ansatz für inkrementelle Transformationen mit TGGs aufgeführt, bei
dem wie oben beschrieben während der Ausführung Links zwischen Quell- und resul-
tierenden Zielelementen erstellt werden. Zusätzlich wird bei diesen Links hinterlegt,
welche Transformationsregel ausgeführt wurde.

Ansätze, bei denen Modelle kontinuierlich auf Änderungen überwacht werden, sind
beispielsweise in [73] für TGGs und in [92] für Modelltransformationen mit dem
.NET Modeling Framework [144] zu �nden. Zum Überwachen werden Listener im-
plementiert, die auf Änderungen reagieren. Das setzt jedoch wieder voraus, dass auf
die Modelle jederzeit zugegri�en kann und ist damit zum Erfüllen von Anforderung
5 (IT-Infrastruktur) dieser Arbeit nicht möglich.

In [90] sind formale De�nitionen zu �nden, wie Änderungen im Zielmodell von Mo-
delltransformationen zurück ins Quellmodell übernommen werden können. Weiter-
hin ist in [41] ein Ansatz, in dem ebenfalls Änderungen zwischen einem ursprüng-
lichen Modell und dem geänderten erfasst werden (Update Mappings) und diese
Informationen für die Synchronisierung genutzt werden. In [41] und [42] sind for-
mal Aspekte zur Synchronisierung mit Modelltransformationen beschrieben. Dabei
wird Algebra verwendet und das Ziel ist die Entwicklung eines algebraischen Fra-
meworks für Modelltransformationen. Bei diesem sollen Modelländerungen zunächst
identi�ziert werden, um diese dann übertragen zu können.

Bei keinem der oben genannten Ansätze wird berücksichtigt, wie damit umgegangen
werden kann, wenn quasi gleichzeitig (also zwischen zwei Synchronisierungsvorgän-
gen) Änderungen im Quellmodell M1 und Zielmodell M2 getätigt werden. In dieser
Arbeit kann jedoch angenommen werden, dass Zeiteigenschaften in zwei Model-
len gleichzeitig bearbeitet werden. Ein Zusammenführen von Änderungen und von
zunächst unabhängig vorliegenden Modellen wird gemäÿ Anforderung 4 (Zusam-
menführung) nicht ermöglicht. Zudem wird nicht diskutiert, wie eine Synchronisie-
rung (Anforderung 2 (Synchronisierung)) erfolgen kann, wenn gemäÿ Anforderung 5
(IT-Infrastruktur) nicht jederzeit der Zugri� auf die zu synchronisierenden Modelle
möglich ist.

Ein Ansatz, der mögliche Schritte betrachtet, wie die Modelle M1 und M2 bei
gleichzeitigen Änderungen synchronisiert werden können, ist in [223] aufgeführt. Vor-
bedingung dabei ist, dass eine Modelltransformation von M1 zu M2 durchgeführt
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wurde und die Modelle nicht zunächst unabhängig vorliegen. Beim Durchführen die-
ser Transformation werden Kopien der aktuellen Versionen von M1 und M2 als M11
und M21 gespeichert. Liegen jetzt zu einem späteren Zeitpunkt geänderte Modelle
M12 und M22 vor, die synchronisiert werden sollen, werden sie mit den vorherigen
Versionen verglichen. Dies führt zu annotierten Modellen M12' und M22', in denen
die Änderungen gegenüber den vorherigen Versionen erfasst sind. Von M22' wird
schlieÿlich eine Modelltransformation zurück zu einem Modell M1temp gemacht, das
damit den aktuellen Stand von M22' in Form des Quellmodells darstellt. Dieses Mo-
dell M1temp wird im Anschluss mit M12' zusammengeführt, sodass ein Modell M13
entsteht, das sowohl alle Änderungen im Quellmodell und Zielmodell berücksichtigt.
Um ein aktuelles Zielmodell zu erhalten, wird von diesem wieder eine Transformation
zu einem Modell M2temp durchgeführt. Dieses muss noch mit M21 zusammengeführt
werden, da dort Elemente enthalten sein können, die nicht in M13 vorhanden sind.
Schlieÿlich liegt ein aktuelles Zielmodell M23 vor.

Da hier berücksichtigt wird, dass sich Modelle parallel geändert haben können, kann
das Synchronisieren bei Bedarf durchgeführt werden. Ein Zugri� auf die Modelle
muss damit nicht jederzeit möglich sein. Im Ansatz liegt jedoch keine Lösung vor,
wie mit Kon�ikten bei parallelen Änderungen umgegangen wird. Dies wird in der
vorliegenden Arbeit beim Zusammenführen (Anforderung 4 (Zusammenführung))
berücksichtigt. In [223] wird lediglich eine Fehlermeldung ausgegeben. Zudem gibt es
in dem Ansatz, nicht wie oben beschrieben, Links zur Verfolgbarkeit zwischen Quell-
und Zielelementen. Würden diese vorliegen, könnten sie ebenfalls beim Aktualisie-
ren von Elementen verwendet werden. Da keine Links vorliegen, wird entsprechend
auch nicht behandelt, wie diese bei Änderungen gep�egt werden können. Eine Ver-
folgbarkeit von Zeiteigenschaften wird in dieser Arbeit jedoch gemäÿ Anforderung
3 (Verfolgbarkeit) benötigt. Auÿerdem wird nicht berücksichtigt, dass Modelle initi-
al vollständig unabhängig voneinander de�niert werden können. Bei Schnittmengen
von Elementen ist dann erforderlich, zunächst zu identi�zieren, welche Elemente
in unterschiedlichen Modellen dieselbe Semantik besitzen. Zusätzlich werden in der
vorliegenden Arbeit Zeiteigenschaften zwischen beliebig vielen Modellen abgeglichen
und nicht nur zwischen zwei Modellen. Ein weiteres Problem ist, dass beim verteil-
ten Arbeiten über mehrere Abteilungen und Partner hinweg schwierig ist, immer
jeden Stand eines Modells vor dem Abgleich mit anderen zu erfassen, da diese nicht
unbedingt Zugri� auf den benötigten Mechanismus haben können. Kein Ansatz ist
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publiziert, der für sämtliche genannten Probleme eine Lösung bietet.

3.3.5 Integration über Webtechnologien und Datenzugri� per

Webschnittstellen

Es sind Ansätze verö�entlicht, bei denen Webtechnologien verwendet werden, um
auf Daten zuzugreifen. Modelle und Modellelemente werden dabei üblicherweise über
URLs und URIs adressiert. Jedes Werkzeug kann seine eigenen Modelle besitzen,
diese sollten jedoch in einem gemeinsamen Repository abgelegt werden, um auf die
Modellelemente von anderen über die Webschnittstellen zuzugreifen.

Mit OSLC [174] ist ein serviceorientierter Ansatz auf Basis von Web-Technologien
verfügbar, bei dem Werkzeuge ihre Daten für den Zugri� von anderen bereitstellen
können. Darüber hinaus können werkzeugübergreifende Links erfasst werden (siehe
Kapitel 3.2.3) und mit Delegated UIs kann für Werkzeuge ermöglicht werden, deren
Daten in anderen zu visualisieren, um unter anderem Links zu erzeugen. Neben
den Links zur Verfolgbarkeit bietet OSLC jedoch auch Services, um Elemente in
verschiedenen Werkzeugen zu bearbeiten, zu erstellen und zu löschen. Dies wird
auch wieder über Delegated UIs ermöglicht.

In [141] wird bspw. vorgestellt, wie für das Integrationsframework iFEST [195] im-
plementiert wird, OSLC zum Austauschen von Informationen zwischen Werkzeugen
zu verwenden. Wie OSLC verwendet werden kann, um allgemein eine Integration von
MOF-basierten Modellierungswerkzeugen zu ermöglichen, wird in [57] untersucht.
Dabei wird konkret das Werkzeug Rational Software Architect (RSA) [95] betrach-
tet, das das EMF für sein Meta-Modell verwendet. In [84] wird kurz untersucht, wie
Testfälle aus einem Werkzeug eines Forschungsprojektes mit OSLC zur Verfügung
gestellt werden können. Eine kommerzielle Lösung, in der OSLC eingesetzt wird, ist
zudem die Jazz Plattform von IBM [96].

Bei OSLC liegen verschiedene Spezi�kationen vor, wie Daten unterschiedlicher Mo-
delldomänen zur Verfügung gestellt werden. Wenn Werkzeuge eine OSLC-Schnitt-
stelle besitzen, könnten sie in dieser Arbeit verwendet werden, um auf deren Daten
zuzugreifen. Eine Spezi�kation speziell für Zeiteigenschaften liegt jedoch nicht vor.
Eine oder mehrere Alternativen müssten entsprechend gewählt und geprüft werden,
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ob damit auf sämtliche Zeiteigenschaften zugegri�en werden kann. Zu beachten ist
weiterhin, dass der Zugri� auf Elemente nur erfolgen kann, wenn auf das Reposi-
tory mit den Daten zugegri�en werden kann. Für einen Austausch von Zeiteigen-
schaften zwischen Partnern, die sich nicht in derselben IT-Infrastruktur be�nden
(Anforderung 5 (IT-Infrastruktur)), ist es damit nicht direkt verwendbar. Weiter-
hin können zwar direkt Links zwischen Modellelementen über Delegated UIs erstellt
werden (siehe Kapitel 3.2.3), diese werden jedoch nicht bei einem Abgleich von Da-
ten berücksichtigt (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)). Gegenüber dem Datenzugri�
per Programmierschnittstellen ergeben sich damit für OSLC keine Vorteile für ein
Zusammenführen (Anforderung 4 (Zusammenführung)) und Synchronisieren (An-
forderung 2 (Synchronisierung)) von Zeiteigenschaften.

DerModelBus [87] [208] ist ein Ansatz zur Werkzeugintegration, bei dem auf Web-
technologien und Service Oriented Architecture (SOA) mit OSGi [175] gesetzt wird.
Die Daten/Modellelemente werden mit ModelBus in einem zentralen Repository
verwaltet [87]. Modelle lassen sich via URLs adressieren und es können mit Werkzeu-
gen Referenzen anstatt vollständige Modelle ausgetauscht werden. ModelBus kann
dabei intern mit Modellen umgehen, die mit dem EMF de�niert wurden, wie bspw.
auch die EMF-basierte Implementierung von UML [46]. Weiterhin bietet ModelBus
ein Noti�cation System, um auf Änderungen in Modellen reagieren zu können. Dies
kann auch verwendet werden, um anschlieÿend Modelltransformationen auszufüh-
ren. Dazu können sogenannte Modeling Services de�niert werden.

Ein Projekt, bei dem der ModelBus eingesetzt wird, ist das CESAR-Projekt (Cost-
e�cient methods and processes for safety relevant embedded systems) [17] [8]. Neben
der Verwendung des ModelBus wird für bestimmte Modelldomänen ein sogenanntes
Common Meta-Model (CMM) eingesetzt. Das CMM stellt ein einheitliches Meta-
Modell dar, über das unterschiedliche Werkzeuge auf Daten in einer einheitlichen
Form zugreifen können, wie es bei den virtuellen Modellen in Kapitel 3.3.1 durch-
geführt wird. Für jedes zu integrierende Werkzeug muss damit eine Schnittstelle
implementiert werden, sodass ihre Daten konform zum CMM abrufbar sind.

Beim ModelBus fehlt es generell an der De�nition eines Modells, damit integrierte
Werkzeuge ein gemeinsames Verständnis von Modellelementen erhalten. Die Ver-
wendung eines CMM ist mit groÿem Aufwand verbunden, da zu realisieren ist, dass
verschiedene Werkzeuge ihre Modelle gemäÿ eines CMM zur Verfügung stellen und
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diese von anderen Werkzeugen in dieser Form verarbeiten können. Zudem müssen
die Werkzeuge ihre Modelle in einem gemeinsamen Repository ablegen. In der Indus-
trie etablierte, kommerzielle Werkzeuge können dahingehend zumeist nicht einfach
angepasst werden. Weiterhin existiert auch beim ModelBus kein Ansatz zum Zusam-
menführen von Modellelementen aus heterogenen Modelldomänen (Anforderung 4
(Zusammenführung)) und der Zugri� auf sämtliche Modelle muss zum Synchro-
nisieren und Erstellen/Verfolgen von Links (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)) stets
möglich sein, sodass Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) nicht gerecht werden kann.
Der ModelBus adressiert damit weder die Ziele dieser Arbeit, noch ergeben sich
durch eine Verwendung vom ModelBus besondere Vorteile.

3.3.6 Integrationssprachen

Zur Werkzeugintegration ist weiterhin publiziert, mit Integrationssprachen de�nie-
ren zu können, wie die Werkzeuge zusammenarbeiten sollen. Idealerweise wird dann
aus einermodellierten Werkzeugkette auch Code erzeugt, der zur Werkzeug-
integration beiträgt.

Ein Konzept für eine Integrationssprache ist die Tool Integration Language (TIL)
[20] [19] [23]. Um Zusammenhänge zwischen Werkzeugen modellieren zu können,
beinhaltet die TIL einen speziellen Diagrammtypen. [10] diskutiert, wie die model-
lierten Werkzeugketten quali�ziert werden können, um Risiken bei der Verwendung
der Werkzeugketten identi�zieren zu können.

Zur Veranschaulichung von Integrationssprachen zeigt Abbildung 3.12 einen Aus-
zug aus einer Werkzeugkette mit TIL. Die beteiligten Werkzeuge sind Matlab/Si-
mulink, ein UML-Werkzeug und ein Werkzeug zur Safety Analyse, die durch Recht-
ecke repräsentiert werden. Die gerichteten Verbindungspfeile zwischen den Werkzeu-
gen veranschaulichen, in welcher Richtung Informationen zwischen den Werkzeugen
ausgetauscht werden. Dazu werden die Modelltransformationen uml2simulink und
uml2safety ausgeführt. Weiterhin werden die Daten aus dem UML-Werkzeug in ei-
nem Repository gespeichert. Zusätzlich zu strukturellen Aspekten wird in TIL Ver-
halten mit einem sogenannten Sequencer beschrieben, der durch ein Dreieck und
eingehende und ausgehende Pfeile dargestellt wird. Der eingehende Pfeil ist dabei
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Abbildung 3.12: Auszug einer Werkzeugkette, die mit TIL beschrieben ist (Ab-
bildung 8 in [21])

der Auslöser und anschlieÿend werden die ausgehenden Pfeile in der Reihenfolge ent-
sprechend der beistehenden Zahlen ausgeführt. So wird in Abbildung 3.12 nach dem
Speichern des UML-Modells im Repository unter anderem die Modelltransformation
uml2safety ausgeführt.

Aus der beschriebenen Werkzeugkette wird nach [21] serviceorientierter Code gene-
riert werden, um mit der Werkzeugkette entsprechend arbeiten zu können. Dabei
werden Werkzeugadapter für die Werkzeuge erzeugt, um gemäÿ OSLC die Daten
der Werkzeuge für andere zur Verfügung stellen zu können. Benötigt wird hierfür
ein Meta-Modell für das Werkzeug [22] in Form eines Ecore-Modells. Dies kann
bei einem EMF-basierten Werkzeug bereits vorliegen, muss ansonsten jedoch ne-
ben dem Zugri� auf die Daten händisch/manuell de�niert werden. Das Generieren
von OSLC-konformen Werkzeugadaptern wird ausführlich in [78] am Beispiel von
Matlab/Simulink beschrieben, für das auch ein Ecore-Modell angelegt wird. Zu den
modellierten Sequencern wird schlieÿlich ebenfalls Code erzeugt, sodass diese ent-
sprechend nacheinander ausgeführt werden können.

Insgesamt ermöglicht TIL damit, nacheinander folgende Integrationsschritte für meh-
rere Werkzeuge zu modellieren und auszuführen. Da in dieser Arbeit eine Integration
von mehreren Werkzeugen erfolgen soll, ist dies durchaus interessant. Mit der In-
tegrationssprache könnte damit modelliert werden, zwischen welchen Werkzeugen
Zeiteigenschaften ausgetauscht werden sollen. Generierter Code könnte daraufhin
ausgeführt werden, um den Austausch durchzuführen. Nicht betrachtet ist jedoch
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auch hier, wie Modellelemente aus verschiedenen Quellen zusammengeführt werden
können (Anforderung 4 (Zusammenführung)). Auch bezüglich der Synchronisierung
von Modellelementen (Anforderung 2 (Synchronisierung)) und deren Verfolgbarkeit
(Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)) bieten Integrationssprachen keine Lösungen.

3.4 Zusammenfassung und Auswertung

In Kapitel 3.1 werden Ansätze gezeigt, mit denen Zeiteigenschaften in etablier-
ten Modelldomänen und speziellen Modellen beschrieben werden können.
Einige dienen dabei der Vorarbeit, um zu betrachten, was in Bezug auf Zeiteigen-
schaften erfasst werden sollte. Von besonderem Interesse in dieser Arbeit ist, wie
Zeiteigenschaften in UML [172] (Kapitel 3.1.2) und Matlab/Simulink [140] (Kapitel
3.1.3) erfasst werden können (Anforderung 1 (Überführung)). Um Zeiteigenschaf-
ten in UML [172] zu beschreiben, existieren verschiedene UML-Pro�le, von denen
MARTE [166] aktuell von gröÿter Bedeutung ist. Das Pro�l ist jedoch so komplex
und umfangreich, dass näher vorgegeben werden muss, wie es konkret in Projekten
zum Erfassen von Zeiteigenschaften verwendet werden kann. Publizierte Ansätze
unterscheiden sich in der Verwendung der Stereotypen und Tags. Zudem werden
bei diesen Stereotypen zum Teil anders verwendet, als von der Spezi�kation [166]
vorgesehen und basieren auf einer älteren Version des Pro�ls. Für Matlab/Simulink
[140] hingegen sind keine hinreichenden Ansätze publiziert, bei denen genug Infor-
mationen erfasst werden, die auch das Durchführen von Analysen mit speziellen
Analysewerkzeugen erlauben. In der vorliegenden Arbeit wird daher konzipiert, wie
Zeiteigenschaften inUML mit MARTE und inMatlab/Simulink im Kontext
dieser Arbeit für Analysen erfasst werden können. Die Daten müssen daraufhin
zu einem Analysewerkzeug überführt werden können, da diese ihre eigenen Modelle
besitzen (Anforderung 1 (Überführung)).

Konzepte zur Verfolgbarkeit (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)) werden mit zuge-
hörigen Ansätzen in Kapitel 3.3 untersucht. Zusammenfassend für diese zeigt Tabelle
3.1 die Konzepte mit für diese Arbeit relevanten Kriterien. Die Bezeichnung ja und
nein sagt in der Tabelle aus, ob von einem Konzept ein Kriterium erfüllt wird.

Kriterium (a) in Tabelle 3.1 besagt, ob Links zwischen Elementen in derselben Mo-
delldomäne verfolgt werden können. Das bedeutet für diese Arbeit, ob bspw. inner-
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Tabelle 3.1: Vergleich von Ansätzen zur Verfolgbarkeit
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Werkzeugeigene 
Mechanismen (bspw. 
Anforderungsmanagement)
- Kapitel 3.2.1

ja nein ja ja ja ja nein ja nein

Zusätzliches Modell mit 
spezialisiertem Meta-Modell 
zur Verfolgbarkeit (bspw. 
Yakindu Traceability)
- Kapitel 3.2.2

ja ja ja ja ja nein nein ja nein

Webbasierte Ansätze
(bspw. OSLC)
- Kapitel 3.2.3

ja ja ja ja ja ja nein ja nein

Verfolgbarkeit durch direkten 
Informationsaustausch (bspw. 
Rhapsody Gateway und 
ReqXChanger)
- Kapitel 3.2.4

ja ja ja ja ja

ja (ReqXChanger)

ja ja nein
nein

(Gateway)

Verfolgen von 
Modelltransformationen
- Kapitel 3.2.5

nein ja nein nein nein nein nein nein ja

Konzepte

Vergleichs-
kriterien

halb eines UML-Modells Zeiteigenschaften miteinander in Beziehung stehen können.
Ob Links für Zeiteigenschaften über heterogene Modelldomänen hinweg möglich
sind, wird mit Kriterium (b) gezeigt. Auch dies ist für diese Arbeit gemäÿ Anforde-
rung 3 (Verfolgbarkeit) essenziell. Ob Links direkt in den verschiedenen Werkzeugen
erzeugt (c) und verfolgt (d) werden können, erhöht maÿgeblich die Anwenderakzep-
tanz. Kriterium (e) besagt zusätzlich, ob ein Link nicht nur von einem Quellmodell
verfolgt werden kann, sondern auch für ein Ziel eingehende Links angezeigt wer-
den können. Ebenfalls relevant für die Anwenderakzeptanz ist, ob eine zusätzliche
Benutzerober�äche für die Verfolgbarkeit benötigt wird (f), um Links zu verwalten
oder Kon�gurationen für die Verfolgbarkeit vorzunehmen. Ob Links erzeugt und
verfolgt werden können, auch wenn nicht auf Modelle mit referenzierten Elementen
zugegri�en werden kann, besagt Kriterium (g). Dies ist gemäÿ Anforderung 5 (IT-
Infrastruktur) für diese Arbeit notwendig. Werden gemäÿ Kriterium (h) verschiede-
ne Linktypen unterstützt, kann di�erenziert werden, welche Art von Beziehungen
Zeiteigenschaften miteinander besitzen. Dies ist erforderlich, um unterscheiden zu
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können, ob Zeiteigenschaften semantisch identisch sind und synchronisiert werden
müssen oder lediglich eine Abhängigkeit besteht. Ob bei Konzepten Links bereits
für eine Synchronisierung von Elementen verwendet werden, wird mit Kriterium (i)
erfasst. Im Folgenden werden insbesondere Konzepte bezüglich der Erfüllung der
Kriterien (g) und (i) näher ausgewertet, da beide für die diese Arbeit erforderlich
sind und nur zwei Konzepte diese erfüllen.

Die meisten Konzepte zur Verfolgbarkeit benötigen, dass zum Verfolgen und Erzeu-
gen von Links jederzeit auf die Modelle zugegri�en werden kann, wenn zwischen
beinhalteten Modellelementen Links existieren (Kriterium (g)). Ein Konzept hinge-
gen führt einen Austausch von Informationen zwischen Werkzeugen durch (Kapitel
3.2.4), sodass in diesen im Anschluss Links erzeugt und verfolgt werden können,
ohne das währenddessen auf alle Werkzeuge zugegri�en werden muss (Anforderung
5 (IT-Infrastruktur)). Für die vorliegende Arbeit ist es jedoch weniger geeignet, bei
einer Vielzahl von Modellen mit Zeiteigenschaften zwischen allen Werkzeugen sämt-
liche Modellelemente auszutauschen, da nicht unbedingt jeder Modellelementtyp in
jeder Modelldomäne abgebildet werden kann. Ein eigenes Modell zum Erfassen
von Links ist daher für diese Arbeit am besten geeignet (Kapitel 3.2.2). Jedoch
ist dann in Kombination mit dem Ansatz zur Werkzeugintegration zu erarbeiten,
dass das Erzeugen und Verfolgen von Links möglich ist, auch wenn nicht auf jedes
Modell zugegri�en werden kann (Kriterium (g)). Weiterhin ist nur ein Konzept
publiziert, bei dem Links für semantisch identische Modellelemente bei einem In-
formationsaustausch erstellt und berücksichtigt werden (Kapitel 3.2.5) und damit
Kriterium (i) erfüllt ist. Hier werden die Links jedoch nur dafür verwendet und zu-
sätzliche Verfolgbarkeitsmechanismen, wie sie in dieser Arbeit benötigt werden, sind
nicht gegeben.

Konzepte zum Austauschen von Daten und Modellelementen über meh-
rere Modelle werden in Kapitel 3.2 näher analysiert. Ergebnisse davon sind zusam-
menfassend in Tabelle 3.2 mit relevanten Kriterien dargestellt. Konzepte aus Kapitel
3.3.3 sind nicht aufgeführt, da sie nur einen modellbasierten Zugri� auf Daten er-
möglichen. Sie können bei einem Austausch von Daten verwendet werden, bieten für
den Austausch jedoch keine Lösungen. Auch in Tabelle 3.2 bezeichnen ja und nein,
ob von einem Konzept ein Kriterium erfüllt wird.

Kriterium (a) in Tabelle 3.2 besagt, ob beim Integrationskonzept Daten über hete-
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Tabelle 3.2: Vergleich von Ansätzen zur Werkzeugintegration
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Integration über 
Meta-Modelle
- Kapitel 3.3.1

ja ja nein nein nein nein nein nein nein

Integration über Modelle
- Kapitel 3.3.1

ja ja ja nein nein nein nein nein nein

Virtuelle Modelle
- Kapitel 3.3.1

ja ja ja nein nein nein nein nein nein

Gemeinsame Datenhaltung 
mit vereinheitlichtem Meta-
Modell - Kapitel 3.3.2

ja ja nein nein nein nein ja nein nein

Gemeinsame Datenhaltung 
mit bestimmtem Meta-
Modell 
- Kapitel 3.3.2

ja ja ja nein nein nein ja nein nein

Synchronisierung der 
Modelle per
Modelltransformationen
- Kapitel 3.3.4

ja nein nein ja ja nein nein nein nein

Synchronisierungsansatz mit 
Schritten für gleichzeitige 
Änderungen
- Kapitel 3.3.4

ja nein nein nein ja ja nein nein nein

Integration über 
Webtechnologien
- Kapitel 3.3.5

ja ja ja nein nein nein nein nein nein

Integrationssprachen
- Kapitel 3.3.6

ja ja ja nein nein nein nein nein nein

Konzepte

Vergleichs-
kriterien

rogene Modelldomänen berücksichtigt werden, wie es für diese Arbeit essenziell ist.
Ob dabei Daten von mehr als 2 Modellen verwendet werden können, zeigt Kriteri-
um (b). Da Zeiteigenschaften in dieser Arbeit in verschiedenen Modellen zunächst
unabhängig erfasst werden können, sagt Kriterium (c) aus, ob dies möglich ist. Ob
Verfolgbarkeitslinks bei einem Datenaustausch berücksichtigt werden, um Abhän-
gigkeiten zwischen den Daten zu erfassen, wird mit Kriterium (d) gezeigt. Zusätzlich
zeigt Kriterium (e), ob semantisch identische Elemente synchronisiert werden kön-
nen, wie es für diese Arbeit gemäÿ Anforderung 2 (Synchronisierung) erforderlich
ist. Die Kriterien (f), (g) und (h) widmen sich dem Zusammenführen von Elementen
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3 Stand der Technik und verwandte Arbeiten

aus verschiedenen Modellen (Anforderung 4 (Zusammenführung)). Zusätzlich zeigt
Kriterium (i), ob mit den Konzepten direkt Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) erfüllt
werden kann. Im Folgenden werden insbesondere Konzepte ausführlicher bewertet,
die mindestens Kriterium (e) oder (g) erfüllen.

Bezüglich der Datenhaltung liegt bei den Konzepten zur Werkzeugintegration zu-
meist entweder vor, dass Werkzeuge auf dieselben Daten zugreifen oder dass ein
Überführen/Synchronisieren durchgeführt wird. Bei einer einheitlichen Da-
tenhaltung in einem gemeinsamen Repository (Kapitel 3.3.2) entsteht quasi au-
tomatisch, dass alle Modellelemente in einem Gesamtmodell zusammengeführt
vorliegen (Kriterium (g)). Auch Zeiteigenschaften aus allen Modellen wären damit
an einem Ort verfügbar (Anforderung 4 (Zusammenführung)). Bei den analysierten
Ansätzen ist jedoch nicht möglich, dass Modelle nicht in derselben IT-Infrastruktur
vorliegen und zwischen Partnern ausgetauscht werden können (Kriterium (i) und
Anforderung 5 (IT-Infrastruktur)). Ein Überführen und Synchronisieren (Anforde-
rungen 1 (Überführung) und 2 (Synchronisierung)) ist zusätzlich notwendig, wenn
Werkzeuge nicht direkt mit dem gemeinsamen Repository arbeiten, sondern ihre
Daten zunächst unabhängig speichern und ihrerseits mit dem Repository synchroni-
siert werden müssen (Kapitel 3.3.2). Sollen die Werkzeuge direkt mit dem Repository
arbeiten, ist hoher Anpassungsaufwand notwendig. Auÿerdem ist es nicht pauschal
für alle Werkzeuge möglich, die Speicherung ihrer Daten dementsprechend anzupas-
sen.

Bei vorliegenden Ansätzen zur Werkzeugintegration, in denen Modelle direkt per
Modelltransformationen überführt und synchronisiert werden (Kapitel 3.3.4), muss
der (Voll-)Zugri� auf diese Modelle jederzeit möglich sein. Auch damit kann Anfor-
derung 5 (IT-Infrastruktur) (Kriterium (i)) nicht unmittelbar gerecht werden. Be-
züglich des Zusammenführens von Modellelementen über heterogene Mo-
delldomänen (Anforderung 4 (Zusammenführung)) ist nur ein Ansatz publiziert,
in dem mögliche Schritte betrachtet werden, wie gleichzeitige Änderungen in Model-
len beim Synchronisieren berücksichtigt werden. Betrachtet wird jedoch nur, wenn
zwei Modelle involviert sind. Voraussetzung dabei ist zusätzlich, dass ein Modell als
Ergebnis einer Modelltransformation entstanden ist und nicht vorher unabhängig
existiert haben kann, wie es in der vorliegenden Arbeit der Fall sein kann. Zudem
ist keine Lösung enthalten, wie mit Kon�ikten bei Änderungen umgegangen werden
kann (Kriterium (h)) und es für Anforderung 4 (Zusammenführung) benötigt wird.
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3.4 Zusammenfassung und Auswertung

Weiterhin wird nicht berücksichtigt, ob und wie Modellelemente mit Links in Be-
ziehung stehen (Kriterium (d)). Kriterium (h) wird sogar von keinem untersuchten
Konzept zur Werkzeugintegration berücksichtigt.

Damit ermöglicht keines der untersuchten Konzepte sowohl ein Synchronisieren
(Anforderung 2 (Synchronisierung)) und Zusammenführen (Anforderung 4 (Zusam-
menführung)), als auch ein Verfolgen (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)), von Zeit-
eigenschaften über heterogene Modelldomänen. Weiterhin ist es mit keinem Kon-
zept möglich, diese zwischen Partnern auszutauschen, die sich nicht in derselben
IT-Infrastruktur be�nden (Anforderung 5 (IT-Infrastruktur)).
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4 Zusammenführen und Verfolgen

von Zeiteigenschaften

In diesem Kapitel wird das Konzept dieser Arbeit vorgestellt, wie Zeitanforderungen
und -eigenschaften über heterogene Modelldomänen zusammengeführt und verfolgt
werden können. Dazu werden in Kapitel 4.2 ein eigenes Zeit- und ein Kopp-
lungsmodell de�niert, die einen fundamentalen Bestandteil dieser Arbeit darstel-
len und für den Austausch und die Kopplung der Zeiteigenschaften im Mittelpunkt
stehen. Wie der Austausch mit ihnen über Modelltransformationen erfolgt
und welche Schritte für das Zusammenführen, Koppeln und Synchronisieren
von Zeiteigenschaften im Detail notwendig sind, wird in Kapitel 4.3 diskutiert.
In Kapitel 4.4 wird schlieÿlich noch vorgestellt, wie das Koppeln/Verknüpfen und
das Verfolgen von Zeiteigenschaften direkt aus unterschiedlichen Werkzeu-
gen erfolgen kann. Das folgende Kapitel 4.1 zeigt zunächst das Grundprinzip des
Gesamtkonzepts.

4.1 Grundprinzip

Zur Erarbeitung des Grundprinzips werden zuerst die vorliegenden Anforderungen
(Kapitel 1.1) aufgeführt und Lösungsalternativen betrachtet. Anschlieÿend werden
Lösungen für die Anforderungen ausgewählt und begründet. Abschnitt 4.1.1 widmet
sich dem Austauschen von Zeiteigenschaften und Abschnitt 4.1.2 der Verfolgbar-
keit.
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4.1.1 Austauschen von Zeiteigenschaften

Anforderung 1 (Überführung) besagt, dass Zeiteigenschaften aus verschiedenen
Werkzeugen zu einem Zeitanalysewerkzeug überführt werden müssen. Dies ist
realisierbar, indem Modelltransformationen für die jeweiligen Werkzeugmodelle
zum Analysewerkzeug de�niert werden. Gemäÿ Anforderung 2 (Synchronisierung)
sollen Zeiteigenschaften jedoch auch zwischen den Werkzeugmodellen untereinan-
der ausgetauscht und synchronisiert werden. Damit müssten auch zwischen jedem
Werkzeug zusätzliche Modelltransformationen realisiert werden.

Angenommen die Menge der zu integrierenden Werkzeuge W (Modelle) (inkl. Va-
lidierungswerkzeug) ist W = {W1,W2,W3}, also |W | = 3. Dann müssten bidirek-
tionale Modelltransformationen je zwischen W1 ↔ W2, W2 ↔ W3 und W1 ↔ W3

de�niert werden. Die Summe der bidirektionalen Modelltransformationen T1 ist da-
mit T1 = 3. T1 bildet hier einen vollständigen Graphen. Wird ein weiteres Werkzeug
integriert, also |W | = 4, ergibt sich bereits T1 = 6 und bei |W | = 5 ist T1 = 10.
Allgemein formuliert ist T1 =

|W |(|W |−1)
2

(da es sich um einen vollständigen Graphen
handelt).

Damit wäre die Integration von Werkzeugen mit steigender Anzahl mit zunehmend
höherem Aufwand verbunden. Folglich wäre die Skalierbarkeit vom Konzept sehr
schlecht. Zudem müsste der Zugri� auf sämtliche Werkzeuge bei den Modelltrans-
formationen möglich sein. Gemäÿ Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) ist dies jedoch
für diese Arbeit nicht möglich.

Alternativ zu direkten Modelltransformationen zwischen Werkzeugen ist eine Mög-
lichkeit, ein Zeit-Zwischenmodell für den Austausch einzuführen. Das bedeu-
tet, es gibt ein spezielles Modell für Zeiteigenschaften. Die Modelltransformationen
werden dann jeweils zwischen den Werkzeugmodellen und dem Zeit-Zwischenmodell
realisiert, wie in Abbildung 4.1 dargestellt ist.

Mit einem Zeit-Zwischenmodell Z ist es notwendig, bei drei Werkzeugen (|W | = 3)
zwischen W1 ↔ Z, W2 ↔ Z und W3 ↔ Z zu de�nieren. Die Summe der bidirek-
tionalen Transformationen T2 ist hiermit wie oben T2 = 3. Bei vier Werkzeugen,
also |W | = 4, ergibt sich jedoch bereits T1 = 6 und T2 = 4. Allgemein formuliert
ist T2 = |W |. Damit ist T1 > T2, wenn |W | >= 4 ist. Die Skalierbarkeit gegen-
über direkten Modelltransformationen zwischen jedem Werkzeugmodell ist gra�sch
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4.1 Grundprinzip

Werkzeug 1

Schnittstelle für 
Werkzeug 1

Zeit-
Zwischenmodell

Werkzeug 2

Schnittstelle für 
Werkzeug 2

Werkzeug 3

Schnittstelle für 
Werkzeug 3

M2M

M2M

M2M

M2M = Modell-zu-Modell Transformation

Validierungs-
werkzeug

Schnittstelle für 
Validierungs-

werkzeug

M2M

Abbildung 4.1: Austausch von Zeiteigenschaften über ein Zeit-Zwischenmodell

in Abbildung 4.2 visualisiert. Die Vorteile der Verwendung eines Zwischenmodells
für Transformationen wird ähnlich in einem anderen Kontext in [158] diskutiert.

Abbildung 4.2: Anzahl von bidirektionalen Modelltransformationen ohne und mit
Zeit-Zwischenmodell

Der Aufwand für die Realisierung von Modell-zu-Modelltransformationen kann für
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unterschiedliche Werkzeuge selbstverständlich di�erieren. Er hängt davon ab, welche
Techniken/Technologien für die Transformationen verwendet werden und wie leicht
eine Abbildung von Modellen aus verschiedenenWerkzeugen ins Zeit-Zwischenmodell
möglich ist.

Bei der Verwendung eines Zeit-Zwischenmodells kann auch Anforderung 5 (IT-
Infrastruktur) gerecht werden. Dazu kann es in einer Datei gespeichert und zwi-
schen Partnern ausgetauscht werden. Diese können dann Modelltransformationen
zwischen ihren Werkzeugmodellen und dem Zeit-Zwischenmodell durchführen.

Anforderung 4 (Zusammenführung) besagt, dass auch ein Zusammenführen von Zeit-
eigenschaften ermöglicht werden soll. Denkbar wäre zu diesem Zweck, die Werkzeu-
ge so anzupassen, dass sie direkt mit einer gemeinsamen Datenhaltung in einem
Repository arbeiten. Auch ein Austauschen und Synchronisieren (Anforderung 1
(Überführung) und Anforderung 2 (Synchronisierung)) wäre damit automatisch er-
reicht. Wie in Kapitel 3.4 gezeigt, kann damit jedoch auch nicht Anforderung 5
(IT-Infrastruktur) gerecht werden. Auÿerdem wäre es mit hohem Aufwand verbun-
den und nicht pauschal für alle Werkzeuge möglich, sie so anzupassen, direkt mit
einem gemeinsamen Repository zu arbeiten. Dasselbe gilt auch für die Veränderung
von Meta-Modellen bestehender Werkzeuge und die Verwendung von virtuellen Mo-
dellen.

Als grundlegendes Prinzip wird daher für diese Arbeit ein Austausch über ein
Zeit-Zwischenmodell durchgeführt. Die De�nition des einheitlichen Zeit-Zwischen-
modells wird in Kapitel 4.2 betrachtet.

Dass Modelltransformationen über ein Zeit-Zwischenmodell durchgeführt werden,
löst jedoch noch nicht vollständig, wie das Zusammenführen (Anforderung 4 (Zusam-
menführung)) und Synchronisieren (Anforderung 4) von Zeiteigenschaften erreicht
wird.

Für ein Zusammenführen von Zeiteigenschaften wäre möglich, es so zu konzipieren,
dass die Durchführung direkt auf Basis eines Werkzeugmodells und Zeit-Zwischen-
modells erfolgt. Dies wäre jedoch hochspezi�sch für die Integration eines Werkzeugs
und müsste für jedes Werkzeug erneut ermöglicht werden.

Eine werkzeugunabhängige Lösung ist, das Zusammenführen auf Basis von
Zeit-Zwischenmodellen vorzunehmen. Das bedeutet, dass zunächst ein tempo-
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Werkzeug 1

Schnittstelle für 
Werkzeug 1

Zeit-
Zwischen-

modell

Werkzeug 2

Schnittstelle für 
Werkzeug 2

Werkzeug 3

Schnittstelle für 
Werkzeug 3

M2M

M2M

M2M

M2M = Modell-zu-Modell Transformation

Validierungs-
werkzeug

Schnittstelle für 
Validierungs-

werkzeug
M2M
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Zeit-
Zwischen-
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Zeit-
Zwischen-

modell

Zeit-
Zwischen-
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Zeit-
Zwischen-

modell

Abbildung 4.3: Zusammenführen und Synchronisieren von Zeiteigenschaften über
Zeit-Zwischenmodelle (vereinfachte Darstellung des Grundprinzips)

räres Zeit-Zwischenmodell für ein Werkzeugmodell über eine Modelltransformation
entsteht, wie in Abbildung 4.3 dargestellt ist. Dieses wird anschlieÿend für das Zu-
sammenführen mit einem zentralen Zeit-Zwischenmodell verwendet, in dem sämtli-
che Zeiteigenschaften aus allen integrierten Werkzeugen erfasst werden. Das zentrale
Zeit-Zwischenmodell könnte dabei in einem Repository gespeichert werden. Für den
Austausch zwischen Partnern, die sich nicht in derselben IT-Infrastruktur be�nden
(Anforderung 5 (IT-Infrastruktur)), kann das zentrale Zeit-Zwischenmodell auch in
einer Datei gespeichert werden. Die Partner können dann ihrerseits die Zeiteigen-
schaften zwischen dem zentralen Zeit-Zwischenmodell und ihren Werkzeugmodellen
austauschen. Natürlich wäre dabei auch möglich, dass die als temporär bezeichne-
ten Zeit-Zwischenmodelle in einer Datei gespeichert und zu einer anderen Person
geschickt werden, die das Zusammenführen der Zeiteigenschaften mit einem zentra-
len Zeit-Zwischenmodell vornimmt.

Ein Nachteil eines zentralen Zeit-Zwischenmodells ist, dass Zeiteigenschaften zu-
sätzlich zu den Werkzeugenmodellen dort redundant vorliegen. Wie oben beschrie-
ben ist jedoch gemäÿ Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) kein Zugri� auf gemeinsam
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verwaltete Daten möglich. Auch ist es nicht möglich, dass Werkzeuge direkt auf
Modelle von anderen Werkzeugen zugreifen können, da dies ebenfalls Anforderung
5 widerspricht und Werkzeuge nicht pauschal dahingehend angepasst werden kön-
nen. Aus diesem Grund wird das Zusammenführen wie beschrieben auf Basis der
Zeit-Zwischenmodelle vorgenommen.

Während des Zusammenführens von Zeiteigenschaften eines Werkzeugmodells mit
einem zentralen Zeit-Zwischenmodell kann vorliegen, dass semantisch identische Ele-
mente zusammengeführt werden. Dabei können sich Werte von Zeiteigenschaften, die
aus dem Werkzeugmodell zusammengeführt werden, ändern. Das bedeutet, dass die
Werte im zentralen Zeit-Zwischenmodell aktuell sind, das Werkzeugmodell jedoch
andere Werte enthält. Auÿerdem können im zentralen Zeit-Zwischenmodell Zeitei-
genschaften enthalten sein, die auch für das Werkzeugmodell relevant sind. Damit
keine Inkonsistenzen zwischen dem Werkzeugmodell und Zeit-Zwischenmodell vor-
liegen, muss also eine Synchronisierung (Anforderung 2 (Synchronisierung))) er-
folgen. Nach dem Zusammenführen ist dafür notwendig, dass Zeiteigenschaften vom
zentralen Zeit-Zwischenmodell zum Werkzeug überführt werden und dort vorlie-
gende Zeiteigenschaften aktualisiert werden. Im Detail ergeben sich jedoch einige
Herausforderungen. Welche Schritte für ein Zusammenführen und Synchro-
nisieren notwendig sind, wird in Kapitel 4.3.2 untersucht.

Ein Synchronisieren von Zeiteigenschaften zwischen zwei Werkzeugen erfolgt damit
auch immer über ein Zeit-Zwischenmodell. Das bedeutet, dass für ein Werkzeug
1 dessen Zeiteigenschaften zunächst mit einem zentral vorliegenden Zeit-Zwischen-
modell synchronisiert und zusammengeführt werden. Sollen die Zeiteigenschaften
mit einem Werkzeug 2 synchronisiert und zusammengeführt werden, wird das zen-
trale Zeit-Zwischenmodell demjenigen zur Verfügung gestellt, der Werkzeug 2 be-
dient. Dieser kann wiederum ebenfalls die Zeiteigenschaften von Werkzeug 2 mit dem
zentralen Zeit-Zwischenmodell zusammenführen und synchronisieren und es wieder
der Person zur Verfügung stellen, die Werkzeug 1 verwendet. Das Synchronisieren
wird bei Bedarf ausgeführt.

Für das Synchronisieren der Zeiteigenschaften ist von Bedeutung, zu erfassen, welche
Zeiteigenschaften in verschiedenen Werkzeugen redundant vorliegen und semantisch
identisch sind. Erreicht werden kann dies über Verfolgbarkeitsmechanismen (Anfor-
derung 3 (Verfolgbarkeit)). Wie eine Verfolgbarkeit unter den gegebenen Bedingun-
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gen erreicht werden kann, wird im Folgenden untersucht.

4.1.2 Verfolgbarkeit und deren Bedeutung beim

Zusammenführen und Synchronisieren

Für die Verfolgbarkeit der Zeiteigenschaften (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit))
muss konzipiert werden, wie Links zwischen Modellelementen aus verschiedenen
Werkzeugen erfasst werden können. Zudem liegt mit dem Zeit-Zwischenmodell eine
Besonderheit vor. Da in diesem zentral die Zeiteigenschaften erfasst werden, ist ins-
besondere auch von Interesse, wie Links zwischen Modellelementen aus verschiede-
nen Werkzeugen und Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell verwaltet werden.

Zum Erfassen von Links können im Allgemeinen verschiedene Lösungen gewählt
werden (siehe Kapitel 3.2). Im Kontext dieser Arbeit besteht wieder die Herausfor-
derung, wie dabei Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) erfüllt werden kann. Dass direkt
bei einem Modellelement in einem Werkzeug eine Referenz via Identi�er zu einem
anderen (in UML bspw. über Tags) hinterlegt wird, ist für diese Arbeit problema-
tisch. Das Ablegen der Links in den Werkzeugmodellen hat den Nachteil, dass nur
von dem jeweiligen Werkzeugmodell zum in Beziehung stehenden Element navigiert
werden könnte. Liegt eine Beziehung zu Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell
vor, wäre auÿerhalb des Werkzeugs nicht sichtbar, dass eine Abhängigkeit zu den
Zeiteigenschaften besteht. Weiterhin könnte bei Links zwischen Werkzeugmodellen
vom Zielelement nicht wieder zum Quellelement navigiert werden. Um dies zu er-
möglichen, könnte zusätzlich auch beim Zielelement eine Referenz in umgekehrter
Richtung hinterlegt werden. Dies führt jedoch zu der Problematik, dass Inkonsis-
tenzen bei den Links entstehen können. Wird ein Link bei der Quelle geändert und
liegt das Zielmodell nicht vor, kann auch nicht direkt ein Abgleich durchgeführt
werden. Zudem ist nicht für jedes Werkzeug pauschal gewährleistet, dass bei Mo-
dellelementen Identi�er von externen Modellelementen hinterlegt werden können.
Das Zeit-Zwischenmodell könnte für diesen Zweck natürlich so de�niert werden,
dass dies für dort abgelegte Zeiteigenschaften ermöglicht wird. Weiterhin wäre pro-
blematisch, zusätzliche Informationen zur Di�erenzierung der Semantik von Links
zu hinterlegen. Wenn Links nicht zentral verwaltet werden, lassen sich auch nicht
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an einer zentralen Stelle Linktypen de�nieren und für Links aus unterschiedlichen
Werkzeugen hinterlegen.

Wie bereits in Kapitel 3.4 aufgeführt, ist ebenfalls nicht geeignet, Modellelemen-
te oder Repräsentationen für Modellelemente von einem Werkzeug in ein anderes
zu überführen, um sie dort mit anderen Modellelementen in Beziehung setzen zu
können. Dies würde zu einer ähnlichen Problematik wie oben mit den direkten Re-
ferenzen führen. Zudem ist nicht pauschal annehmbar, dass sich in jedem Werkzeug
Repräsentationen für Modellelemente jeder Art aus anderen Werkzeugen abbilden
lassen.

Die Links müssen also getrennt von den Werkzeugmodellen verwaltet werden. Das
bedeutet, sie können entweder im Zeit-Zwischenmodell platziert werden oder in ei-
nem separaten Modell, das parallel zum Zeit-Zwischenmodell existiert und zusam-
men mit diesem abgelegt wird. Für diese Arbeit ist beides gleichermaÿen geeignet.
Um eine logische Trennung vorzunehmen, wird ein weiteres Modell eingeführt, das
sogenannte Kopplungsmodell .

Im Kopplungsmodell werden die Abhängigkeiten/Links von Zeiteigenschaften (bzw.
im Allgemeinen Links zwischen Modellelementen) über Werkzeuggrenzen hinweg er-
fasst. Es ermöglicht somit, dass die Zeiteigenschaften verfolgbar sind (Anforderung
3 (Verfolgbarkeit)). Ein Link besteht im Kopplungsmodell immer mindestens aus
zwei Enden. Ein Ende kann dabei sowohl ein Modellelement in einem Werk-
zeugmodell sein, als auch eine Zeiteigenschaft im Zeit-Zwischenmodell.
Zusätzlich werden Linktypen verwendet, die Links zugewiesen werden können, um
zwischen verschiedenen Arten von Links di�erenzieren zu können. Ein Link L be-
steht also immer aus L = {End1, End2, Linktyp}. Dadurch kann erfasst werden,
dass Zeiteigenschaften in unterschiedlichen Werkzeugen semantisch identisch
sind und synchronisiert werden sollen oder auch dass Zeiteigenschaften von an-
deren abhängig sind. Das Grundprinzip der Verwendung von Links wird in Ab-
bildung 4.4 visualisiert.

Abbildung 4.4 zeigt im Kopplungsmodell vier Links: l1, l2, l3 und l4. Diese stellen
jeweils eine Verbindung zwischen zwei Elementen her. So stellt l1 eine Beziehung
zwischen dem Modellelement e14 aus Werkzeug 1 und dem Element z11 im Zeit-
Zwischenmodell her. Auch das Modellelement e32 aus Werkzeug 3 ist mit demselben
Element im Zeit-Zwischenmodell in Beziehung. Zusätzlich ist noch zu sehen, dass
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4.1 Grundprinzip

Werkzeug 1 Werkzeug 2

Werkzeug 3 Validierungs-
werkzeug

e11 e12

e13 e14

e31 e32

e33

e21

e41 e42

l1
l4

l3

Zeit-Zwischen-
modell

Kopplungs-
modell

z11 z12

l2

Abbildung 4.4: Konzept zum Erfassen von Links in einem Kopplungsmodell

mit l3 Modellelemente aus verschiedenen Werkzeugen direkt in Beziehung stehen.
Das Element z12 im Zeit-Zwischenmodell steht über den Link l4 mit einem einzigen
Modellelement e42 in Beziehung.

Abbildung 4.4 ist noch eine vereinfachte, konzeptuelle Darstellung. So ist hier
noch nicht erkennbar, wie eine Referenz von einem Link, der im Kopplungsmodell
existiert, zu einem Element in einem (externen) Werkzeug erstellt werden kann.
Wie das Kopplungsmodell zu diesem Zweck aufgebaut wird und dabei Anforderung
5 (IT-Infrastruktur) berücksichtigt wird, wird in Kapitel 4.2.2 erarbeitet.

Da in dieser Arbeit Zeiteigenschaften betrachtet werden und ein Zeit-Zwischenmodell
vorliegt, sind insbesondere die Links von Modellelementen zu Zeiteigenschaf-
ten im Zeit-Zwischenmodell von Bedeutung. Sind wie e14 und e32 in Abbildung
4.4 zwei Modellelemente mit derselben Zeiteigenschaft im Zeit-Zwischenmodell in
Beziehung, handelt sich dabei um eine indirekte Verknüpfung wie bei einer Kom-
position von Abbildungen. Bedeuten die Beziehungen, dass hier semantisch iden-
tische Zeiteigenschaften vorliegen, müssen diese beim Austauschen synchro-
nisiert werden. Beim Austauschen von Zeiteigenschaften mit dem zentralen Zeit-
Zwischenmodell werden immer Links erstellt, sodass verfolgbar ist, welches Element
im Zeit-Zwischenmodell aus welchen in einem externen Werkzeug resultierte und
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4 Zusammenführen und Verfolgen von Zeiteigenschaften

umgekehrt. Aber auch manuell soll möglich sein, explizit Elemente mit Zeiteigen-
schaften miteinander in Beziehung zu setzen.

Existieren semantisch identische Zeiteigenschaften in unterschiedlichen Model-
len, müssen diese zunächst zusammengeführt werden. Das bedeutet, es muss erst
identi�ziert werden, dass unterschiedliche Elemente aus unterschiedlichen Werkzeu-
gen semantisch identisch sind. Das Zusammenführen von Zeiteigenschaften aus zwei
unterschiedlichen Werkzeugen ist in Abbildung 4.5 skizziert. Hier werden zunächst
in Schritt 1.1 und Schritt 1.2 für die Werkzeuge 1 und 2Modell-zu-Modelltrans-
formationen durchgeführt, aus denen jeweils ein Kopplungsmodell und
ein Zeit-Zwischenmodell resultieren. Die Kopplungsmodelle enthalten Links,
die immer ein Modellelement in einem externen Werkzeug mit einem Element in
einem Zeit-Zwischenmodell in Beziehung setzen. Entsprechend kann verfolgt wer-
den, welches Element im Zeit-Zwischenmodell aus welchem resultierte. Schlieÿlich
wird in Schritt 2 das Zusammenführen der Zeiteigenschaften vorgenommen. Werden
Zeiteigenschaften in den Zeit-Zwischenmodellen 1 und 2 als semantisch identisch
identi�ziert, können diese entsprechend zu einem einzigen Element zusammenge-
führt werden. Das Zeit-Zwischenmodell mit den zusammengeführten Zeiteigenschaf-
ten kann anschlieÿend in ein Zeit-Validierungswerkzeug überführt werden, damit
dort die Zeiteigenschaften gemeinsam analysiert werden können.

Mit dem in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz ist möglich, die Zeiteigenschaften
gemäÿ des Ablaufs in Abbildung 4.5 zusammenzuführen, ohne dass ein zusammen-
geführtes Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell persistiert werden. Da jedoch
auch eine kontinuierliche Synchronisierung von Zeiteigenschaften über Werkzeug-
grenzen hinweg angestrebt wird, sollte die Persistierung des zusammengeführten
Kopplungsmodells und Zeit-Zwischenmodells erfolgen. Dieses kann zwischen Part-
nern ausgetauscht werden, die jeweils die Zeiteigenschaften aus ihren Werkzeugen
mit diesem zusammenführen und synchronisieren.

Um ein kontinuierliches Synchronisieren und Zusammenführen mit meh-
reren Modellen und einem zentralen Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell
durchzuführen, sind jedoch im Detail komplexere Abläufe notwendig. In Kapitel
4.3.2 werden diese diskutiert und konkretisiert, wie dies ermöglicht wird. Publiziert
ist der Ablauf zum Zusammenführen von Zeiteigenschaften unter anderem in [155]

Im Vergleich zu anderen Ansätzen zur Werkzeugintegration handelt es sich in dieser
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4.1 Grundprinzip

Werkzeug 2
(bspw. 
Matlab/Simulink)

Werkzeug 1
(bspw. Rhapsody)

Kopplungsmodell 1

Zeiteigenschaften 
aufeinander 
abbilden und 

zusammenführen

Zeit-Zwischen-
modell 1

Kopplungsmodell 2

Zeit-Zwischen-
modell 2

Kopplungsmodell 3
(zusammengeführt)

Zeit-Zwischen-
modell 3

(zusammengeführt)

Schritt 1.1

Schritt 1.2

Schritt 2:

Abbildung 4.5: Zusammenführen von Zeiteigenschaften aus zwei unterschiedlichen
Werkzeugen mit Zeit-Zwischenmodellen und Kopplungsmodellen

Arbeit um einen hybriden Ansatz. Das bedeutet, dass im Vergleich zu anderen An-
sätzen weder sämtliche Informationen (unabhängig von Zeiteigenschaften) in einem
zentralen Repository gespeichert werden, noch dass sämtliche Modellelemente zwi-
schen allen Modellen synchronisiert werden oder dass ausschlieÿlich Abhängigkeiten
zwischen Informationen aus unterschiedlichen Werkzeugen erfasst werden. Stattdes-
sen handelt es sich um eine Kombination. In einem zentralen Zeit-Zwischenmodell
werden nur Zeiteigenschaften verwaltet. Auch ein Zusammenführen kann auf Basis
des Zeit-Zwischenmodells erfolgen. Weiterhin werden Links in einem Kopplungsmo-
dell verwaltet. Diese dienen zum Erfassen von Beziehungen zwischen Elementen über
Werkzeuggrenzen hinweg und werden auch zur Synchronisierung von Zeiteigenschaf-
ten verwendet. Bisher ist kein Ansatz verö�entlicht, der ein Austauschen,
Zusammenführen und Synchronisieren über ein (Zeit-)Zwischenformat
betrachtet und dabei auch die Verfolgbarkeit gewährleistet und auf die
beschriebene Weise berücksichtigt.
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4 Zusammenführen und Verfolgen von Zeiteigenschaften

4.2 Modelle zum Austauschen und Koppeln der

Zeiteigenschaften

Im Folgenden werden das Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell detailliert vor-
gestellt, die im Mittelpunkt des Ansatzes dieser Arbeit verwendet werden. Dafür
werden die konzipierten Meta-Modelle diskutiert, von denen Auszüge in [155], [110]
und [107] publiziert sind.

4.2.1 Das Zeit-Zwischenmodell

Das Meta-Modell des Zeit-Zwischenmodells, das zum Austausch der Zeiteigen-
schaften verwendet wird, muss Zeiteigenschaften erfassen können, die für ei-
ne Analyse des Zeitverhaltens eines Softwaresystems benötigt werden. Nicht not-
wendig ist jedoch, dass jedes Element aus sämtlichen Modelldomänen im Zeit-
Zwischenmodell redundant erfasst werden kann, da nicht jedes Element Zeiteigen-
schaften besitzt.

Für das Meta-Modell des Zeit-Zwischenmodells können verschiedene Lösungsalter-
nativen in Betracht gezogen werden. Wenn UML [172] als Zeit-Zwischenmodell
verwendet werden würde, könnten Zeiteigenschaften über das MARTE-Pro�l [166]
erfasst werden. Wie in Kapitel 3.1.2 ausgeführt, ist der Freiheitsgrad bei der Ver-
wendung der MARTE-Stereotypen jedoch sehr groÿ. Auch wenn genau ausgearbeitet
wird, wie das Pro�l im Kontext eines Zeit-Zwischenmodells verwendet wird, können
damit leicht Fehler bei der De�nition von Modelltransformationen zur Integration
verschiedener Werkzeuge gemacht werden.

AUTOSAR [14] könnte in Betracht gezogen werden, da Zeiteigenschaften insbeson-
dere in der Automobilindustrie von Bedeutung sind und es mit AUTOSAR Timing
Extensions eine Erweiterung für Zeiteigenschaften beinhaltet. Weiterhin wäre die
Verwendung von AMALTHEA [103] möglich. Bei AMALTHEA liegt ein Meta-
Modell vor, das speziell zum Erfassen und Austauschen von Informationen über
Echtzeitsysteme dient.

Die Verwendung eines existierenden Meta-Modells hätte den Vorteil, dass Werkzeuge
bereits Import- und Export-Mechanismen zu Modellen konform des Meta-Modells
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besitzen können. Diese einfach zu verwenden wäre jedoch nicht möglich, da dabei
kein Kopplungsmodell berücksichtigt werden würde, wie es gemäÿ des Grundprinzips
zur Verfolgbarkeit und Synchronisierung benötigt wird.

Weiterhin bieten die genannten Meta-Modelle auch eine Vielzahl weiterer Elemente,
die für ein Zeit-Zwischenmodell nicht benötigt werden würden. Entsprechend müsste
für diesen Verwendungszweck eine Teilmenge de�niert werden. Bei der Integration
von verschiedenen Werkzeugen über Modelltransformationen müsste dann wieder
beachtet werden, dass die Modellelemente immer auf dieselbe Weise verwendet wer-
den.

Ein Nachteil bei der Verwendung existierender Meta-Modelle ist, dass sie nicht ohne
weiteres bei Bedarf für den Einsatz als Zeit-Zwischenmodell erweitert und ange-
passt werden können. Auÿerdem wären dann ggf. existierende Import- und Export-
Mechanismen nicht mehr ausführbar. Weiterhin kann nicht pauschal angenommen
werden, dass diese von kommerziellen Werkzeugen angepasst werden können.

Die De�nition eines neuen Meta-Modells für das Zeit-Zwischenmodell hat den Vor-
teil, dass speziell für den Fokus dieser Arbeit Modellelemente mit ihren Eigenschaf-
ten de�niert werden können. Die Gefahr, bei der Integration von Werkzeugen ent-
haltene Elemente falsch zu interpretieren ist damit deutlich geringer.

Für das Zusammenführen, Synchronisieren und Verfolgen von Zeiteigenschaften, wie
es in dieser Arbeit ermöglicht wird, könnte aber wie beschrieben auch ein existie-
rendes Meta-Modell gewählt werden. Grundvoraussetzung ist nur, dass im Zeit-
Zwischenmodell die Zeiteigenschaften aus den unterschiedlichen Werkzeu-
gen abgebildet werden können. Da bei der De�nition eines neuen Meta-Modells
eine Spezialisierung für den Anwendungszweck dieser Arbeit erfolgen kann,
wird im Folgenden ein neues Meta-Modell für das Zeit-Zwischenmodell kon-
zipiert. Dieses wird so aufgebaut, dass Zeiteigenschaften erfasst werden können, die
für eine Scheduling-Analyse mit einem Zeitanalysewerkzeug benötigt werden. Als
Analysewerkzeug dient in dieser Arbeit exemplarisch SymTA/S [205].

Für Scheduling-Analysen sind unter anderem zusammenhängende Abläufe von Ope-
rationen verschiedener Softwarekomponenten relevant. Dabei ist von Bedeutung,
welche Operation in welcher Task ausgeführt wird und welche Task auf welchem
CPU-Kern abläuft. Je nachdem wann und wie oft welche Operation ausgeführt
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Model

Package

Bus
protocol : BusProtocol = CANProtocol
synchronizationEnabled : EBoolean = false

Clock

COMLayer
priority : EIntegerObject
bufferSize : EIntegerObject
transmitCancellation : EBoolean = false
queuingStrategy : QueuingStrategy = Priority

Core
scheduler : EString
minTotalLoad : EDouble = 0
maxTotalLoad : EDouble = 1

ECUExecutionPath
semantic : ExecutionPathSemantic = ReactionSemantic
hasSampleDelay : EBoolean = false

Frame
transmissionMode : TransmissionMode = Direct
sizeLowerBound : EInt = 0
sizeUpperBound : EInt = 0
synchronizationEnabled : EBoolean = false

Runnable
repetitionFactor : EInt = 1
baseCycle : EInt = 0
order : EInt = 0

SoftwareComponent

System
defaultTimeUnit : TimeUnit = ms

Task
useRunnables : UseRunnables = IfExist
taskType : TaskType = Cooperative
priority : EInt = 0
nonPreemptiveGroup : EString
synchronizationEnabled : EBoolean = false

Trigger
repetitionFactor : EInt = 0
baseCycle : EInt = 0
order : EInt = 0

ISystemObject

[0..*] subPackages

[0..*] systems

[0..*] runnables

[0..*] cores

[0..*] softwareComponents

[0..*] tasks

[0..*] ecus

[0..*] executionPaths

[0..*] clocks

[0..*] buses

[0..*] comLayers

[0..*] frames [0..*] triggers

Abbildung 4.6: Übersicht über das Zwischenmodell für Zeiteigenschaften (Meta-
Modell konform zur MOF)

wird, ist schlieÿlich davon abhängig, wie lange die Ausführung eines zusam-
menhängenden Ablaufs benötigt. Die benötigte Zeit wird zumeist variieren, je
nachdem, wann ein zusammenhängender Ablauf ausgeführt werden soll und welche
anderen Operationen und Tasks aktuell ausgeführt werden. Bei einer Kommunika-
tion von Softwarekomponenten auf unterschiedlichen Steuergeräten/Mikrocon-
trollern/ECUs ist für die Ausführungszeit ebenfalls relevant, welches Kommu-
nikationsmedium genutzt wird und wie es ausgelastet sein könnte. Zumeist ist
die sogenannte Worst Case Execution Time (WCET) von Interesse. Das bedeutet,
dass analysiert werden soll, wie lange die Ausführung eines zusammenhängenden
Ablaufs im längsten Fall benötigt. Ein Beispiel hierfür ist, dass bei der Erkennung
eines Unfalls in einem modernen Fahrzeug mehrere Reaktionen in einer bestimmten
Zeit erfolgen sollen, wie das Stra�en der Sicherheitsgurte und Auslösen von Airbags.
Hierbei können mehrere Operationen auf unterschiedlichen Steuergeräten involviert
sein.
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Um die oben genannten Aspekte erfassen zu können, werden dafür Elemente im
Zeit-Zwischenmodell benötigt. Es werden entsprechend Elemente im Meta-Modell
des Zeit-Zwischenmodells de�niert, die in Abbildung 4.6 visualisiert werden. Diese
Elemente sind die Basis des Zeit-Zwischenmodells. Zusätzlich sind noch Elemente
zur Strukturierung des Modells enthalten.

Wie in Abbildung 4.6 dargestellt, ist Model das Wurzelelement des Zeit-Zwischen-
modells. Dieses wird vom Element Package abgeleitet. Packages können wie in UML
verwendet werden, um Elemente zu gruppieren und zu strukturieren. Die enthalte-
nen Elemente implementieren alle das Interface ISystemObject. Dies bedeutet, dass
die Elemente relevant sind für die Analyse eines Systems und für sich stehen können.
Sie ermöglichen das Erfassen der oben genannten Aspekte für Scheduling-Analysen.
Enthalten können die Elemente wiederum andere Elemente, die bspw. zur Anga-
be von Bedingungen an das Zeitverhalten dienen. Zudem implementieren sämtli-
che dargestellten Elemente weitere Interfaces wie INamedElement, Identi�able und
ITagContainer (in Abbildung 4.6 aus Übersichtsgründen nicht dargestellt), die im
Kopplungsmodell enthalten sind und in Kapitel 4.2.2 näher beschrieben werden.
Elemente von den folgenden Typen können in Packages enthalten sein, um die oben
genannten Aspekte für Scheduling-Analysen erfassen zu können:

� System - Dies ist ein (Software-)System, für das das Zeitverhalten analysiert
werden soll.

� Core - Ein Core stellt einen CPU-Kern dar.

� Task - Hierbei handelt es sich um eine Software-Task. Eine Task wird in einem
CPU-Kern ausgeführt.

� Trigger - Ein Trigger ist eine Reaktion auf ein Ereignis. Mit einem Trigger
können Tasks miteinander verbunden werden. Bei dem Ereignis, dass die Aus-
führung einer Task beendet wurde, kann damit direkt ein anderer ausgeführt
werden.

� Runnable - Ein Runnable ist eine Operation, die (wiederholt) in einer Task
ausgeführt wird.

� ECU - Eine ECU ist ein Steuergerät/Mikrocontroller. Eine ECU kann meh-
rere CPU-Kerne enthalten.
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� SoftwareComponent - Dies ist eine logisch strukturierte Softwarekomponente,
die zusammengehörige Runnables enthält.

� ExecutionPath - Ein ExecutionPath ist ein Ausführungspfad, der aus mehreren
aufeinanderfolgenden Runnables besteht. Diese dienen gemeinsam dazu, eine
bestimmte Gesamt-Funktionalität wie die Regelung in einem ACC-System zu
ermöglichen.

� Bus - Ein Bussystem wird zur Kommunikation zwischen Softwarekomponenten
verwendet, die auf unterschiedlichen ECU s verortet sind.

� COMLayer - Es handelt sich um eine Kommunikationsschnittstelle einer ECU.
Über eine COMLayer kann eine Verbindung zwischen einer ECU und einem
Bus hergestellt werden.

� Frame - Ein Frame ist eine Nachricht, die über eine COMLayer und den
zugehörigen Bus von einer SoftwareComponent geschickt wird.

� Clock - Eine Clock ist eine Uhr, die zur Synchronisierung periodisch ausge-
führter Elemente verwendet wird.

Die einzelnen Elemente werden mit ihren Eigenschaften, Abhängigkeiten und Kind-
elementen detailliert in Anhang A.1 vorgestellt. Bei dem Meta-Modell besteht jedoch
kein Anspruch darauf, für jeden Anwendungsfall in Bezug auf Zeiteigenschaften voll-
ständig zu sein. Die Elemente ermöglichen, in einem Analysewerkzeug wie SymTA/S
eine Analyse des Zeitverhaltens in Bezug auf das Scheduling durchzuführen.
Weiterhin können Zeiteigenschaften unterschiedlicher Modelldomänen erfasst wer-
den, sodass das Meta-Modell zum Zusammenführen, Synchronisieren und Verfolgen
von Zeiteigenschaften für diese Arbeit verwendet werden kann.

Um eine Analyse durchzuführen, müssen die (zusammengeführten) Zeiteigenschaften
entsprechend in das Analysewerkzeug überführt werden. In [114] wird zudem auch
untersucht, wie mit Informationen aus dem Zeit-Zwischenmodell energiebewusstes
Scheduling analysiert werden kann und in [111] wird das Zeit-Zwischenmodell spe-
ziell im Bereich Internet of Things verwendet. Das Kopplungsmodell ermöglicht
zusätzlich beim Überführen von Daten zwischen unterschiedlichen Werkzeugen zu
verfolgen, welche Elemente im Zwischenmodell für Zeiteigenschaften mit welchen
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Elementen in anderen Werkzeugen in Beziehung stehen. Das Kopplungsmodell wird
im folgenden Abschnitt diskutiert.

4.2.2 Das Kopplungsmodell

Das Kopplungsmodell dient maÿgeblich dazu, um Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)
erfüllen zu können. Doch auch beim Synchronisieren von Zeiteigenschaften ist es
gemäÿ des Grundprinzips (Kapitel 4.1) von groÿer Bedeutung.

Die Hauptaufgabe des Kopplungsmodelles ist, Links zwischen Modellelementen ver-
schiedener Werkzeuge und Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell erfassen zu
können. Entsprechend ist im Meta-Modell des Kopplungsmodells ein Element Link
enthalten, wie in Abbildung 4.7 dargestellt ist. Die Frage, die sich stellt, ist, wie
Links die Modellelemente und Zeiteigenschaften referenzieren können.

Ein Möglichkeit zum Erfassen der Referenzen ist, direkt bei Links primitive At-
tribute zu de�nieren, bei denen eindeutige Identi�er von referenzierten Elementen
hinterlegt werden können. Je nach Werkzeug/Modell können die Elemente unter-
schiedlich identi�ziert werden. Idealerweise besitzen die Elemente bereits eindeutige
Identi�er, die direkt verwendet werden können. Andernfalls lässt sich bspw. ein
Pfad (zum Beispiel: myModel/myPackage/myElement) oder ein eindeutiger Name
des Elements hinterlegen. Zusätzlich muss zur eindeutigen Identi�zierung auch er-
fasst werden, in welchem Modell sich ein referenziertes Element be�ndet. Hierfür
könnte dann ebenfalls zusammen mit dem Identi�er des Elements ein weiterer für
das Modell beim Link abgelegt werden. Durch das direkte Ablegen von Identi�ern
ergeben sich jedoch Nachteile. Ein Nachteil ist, dass bei mehreren Links zu dem-
selben Modellelement, immer wieder derselbe Identi�er für dieses abgelegt wird. Es
entsteht also eine Redundanz. Zusätzlich lässt sich nicht unmittelbar ersehen, welche
Links alle ein bestimmtes Modellelement referenzieren, ohne eine Suchabfrage über
das Kopplungsmodell durchzuführen. Diese Nachteile entstehen nicht, wenn statt
dem direkten Hinterlegen von Identi�er zusätzlich Repräsentationen für Modell-
elemente im Kopplungsmodell erfasst werden, die von Links referenziert werden.

Das Kopplungsmodell wird daher so de�niert, dass Repräsentationen für externe
Elemente, also Elemente aus verschiedenen Werkzeugen (bspw. UML-Klassen oder
Matlab/Simulink-Blöcke), erfasst werden [155] können. Für Repräsentationen von
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externen Elementen dient das Element ExternalElementRepresentation, das in Ab-
bildung 4.7 dargestellt ist. Über das Interface Identi�able erhalten die Repräsentatio-
nen ein Attribut identi�er, über das hinterlegt wird, wie sich das Element eindeu-
tig im externen Werkzeug identi�zieren lässt. Der Mechanismus, der über den
Identi�er Elemente in fremden Werkzeugen identi�zieren kann, wird im Folgenden
Werkzeug-Adapter genannt. Um einen Austausch mit dem Zeit-Zwischenmodell und
Kopplungsmodell zu ermöglichen, kann ein Werkzeug-Adapter zusätzlich Modell-zu-
Modell Transformationen für das zugehörige externe Werkzeug enthalten.

INamedElement
name : EString
description : EString

Identifiable
identifier : EString

ICATObject
resolveAllContents() : EEList

CouplingModel

Tag
value : EString

ITagContainer

ExternalSource
connection : EString

ExternalElementRepresentation
createdBy : EString
createdOn : EDate
lastChanged : EDate

Link

LinkType

ISystemObject

[0..*] tags

[0..*] links

[0..*] externalSources

[0..*] linkTypes

[0..*] linkTypes

[1..1] type

[1..1] source

[0..*] outgoingLinks

[1..1] target

[0..*] incomingLinks

[1..1] source

[0..*] externalElementRepresentations

Abbildung 4.7: Das Kopplungsmodell (Meta-Modell konform zur MOF)

Um auch die Modelle der Elemente eindeutig identi�zieren zu können, sind External-
ElementRepresentations immer in genau einer ExternalSource enthalten. Diese ent-
halten über das Attribut connection die Informationen für den Werkzeug-Adapter,
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um die Quelle der Elemente (bspw. ein UML-Modell) zu �nden. Die External-
Source ist wiederum in einem CouplingModel enthalten. Hierbei handelt es sich um
das Wurzelelement des Kopplungsmodells.

Referenzen von Links zu Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell könnten auf die-
selbe Weise wie Elemente aus anderen Werkzeugen über ExternalElementRepresen-
tations erfasst werden. Da das Kopplungsmodell und das Zeit-Zwischenmodell je-
doch immer gemeinsam verwendet werden, ist es hier möglich, eine direkte Referenz
zu diesen zuzulassen. Dies wird ermöglicht, indem die Meta-Modell-Elemente aus
dem Zeit-Zwischenmodell in Abbildung 4.6 das Interface ICATObject (siehe Ab-
bildung 4.7) aus dem Kopplungsmodell implementieren. Von einem Link können
Elemente als source und target gesetzt werden, deren Meta-Modell-Element dieses
Interface besitzen. Entsprechend wird es auch vom Meta-Modell-Element External-
ElementRepresentation implementiert. Würde als Zeit-Zwischenmodell kein neues
de�niert werden oder wäre dieses nicht anpassbar, müssten auch für Elemente im
Zeit-Zwischenmodell ExternalElementRepresentations verwendet werden.

Zusätzlich wird noch etwas benötigt, um di�erenzieren zu können, welche Bedeu-
tung ein Link hat. So kann ein Link ausdrücken, dass Elemente semantisch iden-
tisch sind und synchronisiert werden müssen (Anforderung 2 (Synchronisierung))
oder dass eine andere Art der Abhängigkeit besteht. Die einfachste Lösung hierfür
wäre, für Links ein zusätzliches, primitives Attribut zu de�nieren, über dass sich ein
Linktyp in Form eines Namens hinterlegen lieÿe. Dies ist jedoch recht fehleranfällig.
So könnten Links nicht mehr demselben Typ zugeordnet werden, wenn bei einem
Typnamen leichte Abweichungen bestehen, auch wenn sie dasselbe bedeuten sollen.
Ein Beispiel ist, wenn bei einem Link als Typnamen �equal� eingegeben werden wür-
de und bei einem anderen �equals�. Auÿerdem könnten für einen Linktypen nicht
an zentraler Stelle weitere Informationen erfasst werden.

Aus den genannten Gründen gibt es im Kopplungsmodell das Meta-Modell-Element
LinkType (siehe Abbildung 4.7). Damit können mehrere Linktypen in einem Kopp-
lungsmodell angelegt werden, die von Links referenziert werden können. So kann
es einen LinkType in einem Kopplungsmodell geben, der den Namen equals be-
sitzt. Wird dieser von einem Link referenziert, bedeutet dies, dass die Quell- und
Ziel-Elemente des Links semantisch identisch sind.

Um zusätzlich noch werkzeugspezi�sche Informationen erfassen zu können, die
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von Werkzeug-Adaptern ausgewertet werden können, wird noch das Meta-Modell-
Element ITagContainer de�niert. Dadurch können für ExternalElementRepresenta-
tions und Zeiteigenschaften ähnlich zur UML Tags mit zusätzlichen Informationen
erfasst werden, die von Werkzeug-Adaptern ausgewertet werden können.

Kopplungsmodell

Zwischenmodell für Zeiteigenschaften

Runnable

name = „measureV“
CET= 2ms..5ms

Link

type = „equals“

ExternalElementRepresentation

identifier = „GUID=1234“
createdOn = 2016-02-22-12.13
createdBy = „UML2TimingM2M“

ExternalSource

connection = „local:C:/myUml.uml“
identifier = „Papyrus“

UML-Werkzeug
Papyrus
Datei C:/myUml.uml

Werkzeug-
Adapter für 

Papyrus
repräsentiert

repräsentiert

«SaStep»

Operation
measureV()

identifier=
„GUID=1234“

Abbildung 4.8: Beispiel zur Verwendung des Kopplungsmodells (eigene
Darstellung)

In Abbildung 4.8 ist ein Beispiel dargestellt, wie das Kopplungsmodell verwendet
wird. In einem UML-Modell vomWerkzeug Papyrus (links in der Abbildung) ist eine
Operation measureV angelegt (dargestellt als Ellipse). Der Operation ist der Stereo-
typ SaStep zugewiesen. Im Kopplungsmodell (unten rechts in der Abbildung) gibt
es für die Operation als deren Repräsentation eine ExternalElementRepresentation.
Diese wird wie andere Elemente des Zeit-Zwischenmodells und Kopplungsmodells
als Rechteck dargestellt. Der identi�er der ExternalElementRepresentation ist iden-
tisch mit dem Identi�er, den die Operation intern im UML-Modell besitzt. So kann
der Werkzeug-Adapter für Papyrus eindeutig zur Operation measureV die korrek-
te ExternalElementRepresentation identi�zieren und umgekehrt. Ähnlich verhält es
sich mit der ExternalSource, die die ExternalElementRepresentation der Operation
enthält. Hier ist im Attribut connection der Pfad zum UML-Modell erfasst, damit
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auf dieses bei Bedarf vom Werkzeug-Adapter zugegri�en werden kann. Wenn das
Verfahren von mehreren Personen auf verschiedenen Computern eingesetzt wird,
ist denkbar, dass statt absoluter Pfade zu Modellen eine Systemvariable verwendet
wird. Diese kann schlieÿlich bei jedem Computer unterschiedlich gesetzt werden, um
das korrekte Modell zu referenzieren.

Im Zwischenmodell für Zeiteigenschaften existiert oben rechts in Abbildung 4.8 ein
Runnable, das semantisch identisch zur Operation im UML-Modell sein soll. Das
Kopplungsmodell enthält daher einen Link vom Typ equals , der sowohl das Run-
nable, als auch die Operation referenziert. Würde es weitere Elemente in anderen Mo-
delldomänen geben, die zur Runnable identisch wären, würde es für diese ebenfalls
eine ExternalElementRepresentation mit einem Link zur Runnable geben. Anhand
der Links sind die Zeiteigenschaften über mehrere Modelle aus unterschiedlichen
Domänen verfolgbar (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)).

Das Kopplungsmodell in Abbildung 4.8 kann so entstehen, wenn eine Modelltransfor-
mation vom UML-Modell zum Zwischenmodell für Zeiteigenschaften durchgeführt
wird. So ist verfolgbar, welches Element im Zwischenmodell aus welchem im UML-
Modell resultiert. Das nächste Kapitel 4.3.1 befasst sich näher mit dem Thema
Modelltransformationen.

4.3 Austauschen, Zusammenführen und

Synchronisieren von Zeiteigenschaften

Dieses Kapitel widmet sich im Detail, wie das Zeit-Zwischenmodell gemeinsam mit
dem Kopplungsmodell gemäÿ des Grundprinzips (Kapitel 4.1) zum Austauschen von
Zeiteigenschaften über heterogene Modelldomänen verwendet werden können.

In Abschnitt 4.3.1 wird vorgestellt, wie zumAustauschen von Zeiteigenschaften
mit Modelltransformationen (Anforderung 1 (Überführung)) diese aus verschie-
denen Werkzeugmodellen in das Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell über-
führt werden können und umgekehrt. Über das Kopplungsmodell wird dabei die
Verfolgbarkeit (Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)) der Zeiteigenschaften ermöglicht.
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Schlieÿlich wird in Abschnitt 4.3.2 im Detail betrachtet, welche Schritte notwendig
sind, um gemäÿ des Grundprinzips und dem erarbeiteten Zeit-Zwischenmodell und
Kopplungsmodell ein Zusammenführen und Synchronisieren (Anforderungen
4 (Zusammenführung) und 2 (Synchronisierung) ) von Zeiteigenschaften zu ermög-
lichen.

Da in diesem Kapitel detaillierter ausgeführt wird, wie die oben erarbeiteten Lö-
sungen verwendet werden können, erfolgt im Folgenden keine erneute, umfangreiche
Diskussion verschiedener Lösungsalternativen.

4.3.1 Modelltransformationen zum Zeit-Zwischenmodell und

Kopplungsmodell

Damit das Synchronisieren, Verfolgen, Koppeln und Zusammenführen der Zeiteigen-
schaften ermöglicht wird (siehe Kapitel 4.3.2 und 4.4), werden bei Modelltransfor-
mationen nicht nur Zeiteigenschaften in ein Zeit-Zwischenmodell überführt, sondern
auch Elemente in einem Kopplungsmodell angelegt.

Berücksichtigt werden in den Modelldomänen bei den Modelltransformationen nur
die Elemente, die für das Zeitverhalten der modellierten Anwendung relevant sind.
Als Ergebnis einer Transformation resultieren dann für ein solches Element ein oder
mehrere Elemente im Zeit-Zwischenmodell (siehe Abbildung 4.9). Ein Element im
Zeit-Zwischenmodell besitzt anschlieÿend sämtliche Zeiteigenschaften des ursprüng-
lichen Elements, weitere Eigenschaften müssen jedoch nicht überführt werden. Zu-
sätzlich werden bei der Transformation für jedes einzelne Element im Kopplungs-
modell eine ExternalElementRepresentation und für die gesamte Transformation aus
einer Modelldomäne eine ExternalSource zur Identi�zierung des Eingabe-Modells an-
gelegt. Weiterhin wird bei der Transformation zu jedem resultierenden Element im
Zeit-Zwischenmodell ein Link von diesem zur Repräsentation des ursprüngli-
chen Elements im Kopplungsmodell erstellt, damit stets verfolgt werden kann,
welches Element aus welchem resultiert. Dies wird für das iterative Durchführen von
Transformationen verwendet, sodass vorhandene Elemente im Zeit-Zwischenmodell
nicht redundant neu erstellt werden, sondern aktualisiert werden. Auch zum Syn-
chronisieren über mehrere Modelldomänen werden die Links verwendet. Ein Element
im Zeit-Zwischenmodell hat dabei mehrere Links vom Typ equals, die verschiedene
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Kopplungsmodell

Zwischenmodell für Zeiteigenschaften

Link

type = 
„equals“

ExternalElementRepresentation

identifier = „1234“

ExternalSource

connection = „local:C:/myUml.uml“
identifier = „Papyrus-5678“

Modell in einem 
Werkzeug

Element 1 mit 
Zeiteigenschaften

identifier=„1234“
name=„Element1“

timingValue1=„value1“

Zeit-Element 1

name = „Element1 “
timingValue1=„value1“
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repräsentiert

repräsentiert

Abbildung 4.9: Modelltransformationen von Werkzeugmodellen zum Kopplungs-
modell und Zwischenmodell für Zeiteigenschaften (eigene Darstellung)

ExternalElementRepresentations aus unterschiedlichen Modelldomänen referenzie-
ren.

Für das Synchronisieren von Zeiteigenschaften ist zudem gemäÿ des Grundprinzips
(Kapitel 4.1) erforderlich, dass nicht nur Modell-zu-Modelltransformationen
von einer Modelldomäne zum Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell existie-
ren, sondern auch in der entgegengesetzten Richtung. Nur so ist möglich, dass
wenn Zeiteigenschaften aus einem UML-Modell mit einem Analysewerkzeug ausge-
tauscht werden, auch die Analyseergebnisse zurückgeführt werden können. Dasselbe
gilt natürlich auch generell, wenn Zeiteigenschaften in unterschiedlichen Modellen
redundant vorliegen.

In Abbildung 4.10 ist skizziert, wie Modell-zu-Modelltransformationen von einem
Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell zum Modell eines externen Werkzeugs
durchgeführt werden. Auf der linken Seite ist dabei ein Kopplungsmodell, das par-
allel zum Zeit-Zwischenmodell vorliegt und zunächst keine Repräsentationen für
Elemente des Zielmodells enthält. Auf der rechten Seite ist das Kopplungsmodell
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Zwischenmodell für Zeiteigenschaften Modell in einem Werkzeug

Element 1 mit 
Zeiteigenschaften
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Abbildung 4.10: Modelltransformationen vom Zwischenmodell für Zeiteigenschaf-
ten zum Modell eines Werkzeugs (eigene Darstellung)

dargestellt, wie es nach der Modelltransformation aussieht. Hierbei ist zu sehen, dass
das Kopplungsmodell aktualisiert wird, wenn ein Element im Modell des Werkzeugs
neu angelegt wird, damit wieder Links zur Verfolgbarkeit erstellt werden können.
Dabei ist auch möglich, dass nicht sämtliche Elemente aus dem Zeit-Zwischenmodell
in das Werkzeugmodell überführt werden. Es werden nur die überführt, die für die
Modelldomäne des Werkzeugs relevant sind.

Voraussetzung für das De�nieren von Modelltransformationsregeln ist für die meis-
ten Transformationssprachen, dass Meta-Modelle für die Modelle vorliegen und auf
diese zugegri�en werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, kann der in Anhang A.2
präsentierte Ansatz verwendet werden, um eine Meta-Modell-Fassade für die API
eines Werkzeugs zu erzeugen. Wie Zeiteigenschaften in ausgewählten Modelldomä-
nen betrachtet werden und von diesen konkret Modelltransformationen durchgeführt
werden können, ist in Kapitel 5 beschrieben. Welche Schritte notwendig sind, um
mit den Modelltransformationen schlieÿlich ein Zusammenführen, Koppeln und Syn-
chronisieren von Zeiteigenschaften durchzuführen, wird im folgenden Kapitel 4.3.2
erarbeitet.
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4.3.2 Der Ablauf zum Zusammenführen und Synchronisieren

der Zeiteigenschaften

Wie oben veranschaulicht, entstehen bei Modelltransformationen von einem Werk-
zeugmodell immer ein Zeit-Zwischenmodell und ein Kopplungsmodell. Im Kopp-
lungsmodell sind ExternalElementRepresentations und Links enthalten, über die
eine �lose� Abhängigkeit vom Kopplungsmodell zum Quellmodell entsteht (siehe Ka-
pitel 4.3.1). Sind mehrere Modelle aus unterschiedlichen Modelldomänen involviert
und werden Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell persistiert, entsteht quasi
eine Sterntopologie von losen Abhängigkeiten.

Das Zusammenführen und Koppeln von Zeiteigenschaften aus unterschiedlichen Mo-
delldomänen wird gemäÿ des Grundprinzips (Kapitel 4.1) auf Basis von aus Modell-
transformationen resultierenden Zeit-Zwischenmodellen und Kopplungsmo-
dellen durchgeführt. Das zentrale Persistieren von einem Zeit-Zwischenmo-
dell und Kopplungsmodell ermöglicht gemäÿ Anforderung 5 (IT-Infrastruktur),
dass ein Zusammenführen von Zeiteigenschaften mit diesem möglich ist, auch wenn
nicht auf sämtliche Werkzeuge/Modelle zugegri�en werden kann, in denen Teilsyste-
me verwaltet werden (bspw. Entwicklung von Teilsystemen durch Entwicklungspart-
ner). Durch die Links lässt sich dabei stets nachvollziehen, welche Zeiteigenschaften
mit Elementen aus welchen Modellen in Zusammenhang stehen. Wenn die Zeiteigen-
schaften in einer Datei persistiert werden, können diese ähnlich wie Anforderungen
mit ReqIF [167] ausgetauscht werden. Wenn Zeit-Zwischenmodell und Kopplungs-
modell zwischen Partnern ausgetauscht werden, bedeutet dies, dass diese Modelle
nicht immer (aktuell) vorliegen. Es ist daher eine Herausforderung, das Zusammen-
führen und Synchronisieren bei Bedarf zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchfüh-
ren zu können und dabei auch die Verfolgbarkeitsinformationen mit zu p�egen. Kein
Ansatz ermöglicht dies bisher für Modelle aus heterogenen Modelldomänen.

So wie das Durchführen von Modelltransformationen in das Zeit-Zwischenmodell
Vorteile bei der Skalierung des Ansatzes bietet (siehe Kapitel 4.1), ergeben sich
ebenfalls beim Zusammenführen Vorteile bei der Skalierung. So kann ein Mechanis-
mus zum Zusammenführen und Synchronisieren, der auf dem Zeit-Zwischenmodell
und Kopplungsmodell basiert, für sämtliche integrierten Modelldomänen direkt ver-
wendet werden (siehe Kapitel 4.1).
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Die durchzuführenden Schritte, um Zeiteigenschaften über das Zeit-Zwischen-
modell und Kopplungsmodell zwischen zwei Modellen auszutauschen, zu syn-
chronisieren (Anforderung 1 (Überführung) und 2 (Synchronisierung)) und zu-
sammenzuführen (Anforderung 4 (Zusammenführung)), sind in Abbildung 4.11
detailliert visualisiert. Dargestellt werden die Schritte hier durch Pfeile, die nachein-
ander gemäÿ ihrer Nummerierung durchgeführt werden. Zeit-Zwischenmodelle und
zugehörige Kopplungsmodelle sind in Rechtecken dargestellt, die durch ein überge-
ordnetes Rechteck zusammen gruppiert werden. Gemäÿ des Grundprinzips (Kapitel
4.1) wird ein zentrales Repository verwendet, in dem ein Zeit-Zwischenmodell
und Kopplungsmodell in einer Datei vorliegen. Diese Datei kann beliebig zwi-
schen Projektbeteiligten ausgetauscht werden, auch wenn sie sich nicht in derselben
IT-Infrastruktur be�nden. Publiziert ist dieses Vorgehen in [155] und [107].

Subystem 1 / 
Modell 1

1. Modell-zu-Modell (M2M)
Transformation

Z1:Timing K1:Coupling

2. speichern

5. zusammenführen

4. öffnen

7. Transformation
8. Kopplungsmodell
aktualisieren

Zeiteigenschaften 
von Modell 1 
konform zum 
Meta-Modell des 
Zeit-Zwischen-
modells

Repräsentationen 
zur  Identifizierung 
der Elemente in 
Modell 1

equals
Links

zentrales Repository

Z1:Timing K1:Coupling
Zeiteigenschaften 
von Modell 1 
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Meta-Modell des 
Zeit-Zwischen-
modells

Repräsentationen 
zur  Identifizierung 
der Elemente in 
Modell 1
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Links
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Transformation

Z2:Timing K2:Coupling
Zeiteigenschaften 
von Modell 2 
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modells

Repräsentationen 
zur  Identifizierung 
der Elemente in 
Modell 2
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Links

Z12:Timing K12:Coupling
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Modellen 1 & 2
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Meta-Modell des 
Zeit-Zwischen-
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zur  Identifizierung 
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den Modellen 1 & 2

equals
Links

5. zusammenführen

6. semantisch identische 
Elemente identifizieren

9. speichern

Abbildung 4.11: Ablauf zum Zusammenführen der Zeiteigenschaften in eigener
Darstellung (vgl. Abb. 4 in [155])

Im ersten Schritt wird eine Modelltransformation für ein Teilsystem in einem
Modell 1 durchgeführt, durch die ein Zeit-Zwischenmodell Z1 und ein Kopplungsmo-
dell K1 entstehen. Diese werden im zweiten Schritt in einem Repository persis-
tiert. Da das Repository bisher leer ist, ist hier kein Zusammenführen notwendig.

Damit die Zeiteigenschaften aus einem Modell 2 mit denen im Repository zusam-
mengeführt werden können, wird zunächst in Schritt 3 ebenfalls eine Modell-
transformation durchgeführt, aus der ein weiteres Zeit-Zwischenmodell Z2

und Kopplungsmodell K2 resultieren. In Schritt 4 werden zum Zusammenfüh-
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ren Z1 und K1 wieder aus dem Repository geladen. Das Zusammenführen von Z1,
K1 und Z2, K2 erfolgt in Schritt 5. Daraus resultieren zunächst das vereinigte
Zeit-Zwischenmodell Z12 = Z1 ∪ Z2 und Kopplungsmodell K12 = K1 ∪K2.

Im Anschluss müssen semantisch identische Elemente im Zeit-Zwischenmodell
Z12 identi�ziert werden, damit diese zusammengeführt werden können. Für das
Identi�zieren ist möglich, Automatismen zu verwenden, sodass bspw. Elemente vom
selben Typ mit demselben Namen als semantisch identisch interpretiert werden. Dies
kann in Projekten erfolgen, bei denen Namenskonventionen modellübergreifend ab-
gestimmt sind. Sollten keine Namenskonventionen verwendet werden, könnten auch
heuristische Verfahren eingesetzt werden, um Elemente anhand weiterer Eigenschaf-
ten als ihren Namen als identisch zu identi�zieren. Liegen in einem Projekt verschie-
dene Namenskonventionen für unterschiedliche Modelle vor, könnten Verfahren rea-
lisiert werden, um Namen aufeinander abzubilden. Weiterhin könnte in einer Tabelle
erfasst werden, wie Namen von identischen Elementen aus verschiedenen Modellen
aufeinander abgebildet werden und diese könnte beim Zusammenführen ausgewertet
werden. Da solche Automatismen abhängig von einem Projekt sind, ist es an dieser
Stelle nicht Ziel der Arbeit, ein generisches Konzept zum Identi�zieren von seman-
tisch identischen Modellelementen in zwei Modellen desselben Meta-Modells zu er-
arbeiten. Je nach Projekt können hier für das Identi�zieren semantisch identischer
Elemente verschiedene Automatismen hinterlegt werden. Sollte ein Automatismus
nur einen Teil der identischen Elemente identi�zieren oder auch gar keine, ändert
dies nichts an der Anwendbarkeit dieses Konzepts. Es ist dann erforderlich, diese
manuell beim Zusammenführen als identisch zu identi�zieren. Alternativ könnte ein
Element auch vorab über einen Link vom Typ equals mit einer Zeiteigenschaft im
Zeit-Zwischenmodell verbunden werden, die mit dem anderen, identischen Element
in Beziehung steht. Diese Beziehungen können beim Zusammenführen berücksichtigt
werden. Einmal als identisch identi�zierte Elemente müssen bei (erneuter) Durch-
führung der beschriebenen Schritte nicht wieder als identisch klassi�ziert werden.
In jedem Fall sind die beschriebenen Schritte anwendbar und es wird ein Zusam-
menführen auf einer einheitlichen Basis ermöglicht. Ohne das Konzept dieser Arbeit
müssten Elemente aus verschiedenen Modellen immer manuell als identisch identi�-
ziert werden und jegliches Zusammenführen und Abgleichen von Zeiteigenschaften
müsste wiederholt manuell durchgeführt werden.

Für das Identi�zieren von semantisch identischen Zeitelementen in Z12 ist in Schritt
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6 in Abbildung 4.11 vorgesehen, dass nach der Ausführung von ausgewählten Auto-
matismen in einem Editor das Ergebnis überprüft werden kann. Weiterhin können in
dem Editor auch vom Anwender manuell Zeitelemente als semantisch identisch
klassi�ziert werden, sodass sie anschlieÿend mit ihren Eigenschaften zusammen-
geführt (merge) werden. So wird aus zwei semantisch identischen Elementen z1 ∈ Z12

und z2 ∈ Z12 ein neues Element z12 ∈ Z12, wie in Abbildung 4.12 dargestellt ist.
Die Elemente z1 und z2 werden aus Z12 entfernt. Die Links l1 und l2, die zwi-
schen den ExternalElementRepresentations EER1 und EER2 und Zeitelementen in
K12 existieren, werden entsprechend aktualisiert, dass diese nicht mehr z1 und
z2 referenzieren, sondern z12. Somit sind über die ExternalElementRepresentations
und Links zwei verschiedene Elemente aus verschiedenen Modellen mit demselben
Zeitelement gekoppelt.

Z12:Timing

Modell 1

m1

Modell 2

m2

z1

z2

l1 l2

EER1

EER2

Z12:Timing

Modell 1

m1

Modell 2

m2

z12

l1 l2

EER1

EER2

K12:Coupling K12:Coupling

Abbildung 4.12: Zusammenführen von zwei Elementen im Zeit-Zwischenmodell

Die Eigenschaften von Zeitelementen im Zeit-Zwischenmodell, die beim Zusam-
menführen berücksichtigt werden müssen, sind primitive Attribute, Referenzen und
Kind-Beziehungen (Containment). Diese enthalten vollständig die Informationen,
die für Elemente im Zeit-Zwischenmodell vorliegen können und allgemein formu-
liert, Modellelemente konform zu einem Meta-Modell der MOF [169] besitzen kön-
nen. Primitive Attribute und Kind-Beziehungen werden immer zusammengeführt.
Bei Kon�ikten ist hier entsprechend eine Auswahl zu tre�en. Gleiches gilt bei Refe-
renzen, mit Ausnahme von solchen, bei denen ein Element mehrere andere Elemente
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referenziert. Hier werden die Listen mit den referenzierten Elementen zusammenge-
führt.

Als Beispiel für einen Kon�ikt sei genannt, dass für ein Element des Modells 2, das
aktuell mit dem zentralen Zeit-Zwischenmodell zusammengeführt wird, eine core-
ExecutionT ime = 2ms − 5ms hinterlegt ist. Im Zeit-Zwischenmodell hingegen ist
für das bereits vorhandene, semantisch identisches Element jedoch coreExecution-
Time = 1ms−3ms hinterlegt. Beim Au�ösen des Kon�ikts könnte jetzt entschieden
werden, dass der Wert coreExecutionT ime = 1ms− 3ms, der bereits im zentralen
Zeit-Zwischenmodell vorliegt, aktueller ist und beibehalten werden soll. Der Wert
vom Element in Modell 2 ist also nicht aktuell, obwohl für das Modell 2 gerade
das Zusammenführen durchgeführt wird. Die zentral vorliegenden Zeiteigenschaften
müssen also wieder mit Modell 2 synchronisiert werden, damit die Zeiteigenschaften
dort aktuell sind. Hierfür wird in Schritt 7 in Abbildung 4.11 eine Modelltrans-
formation durchgeführt, die das zusammengeführte Zeit-Zwischenmodell Z12 und
Kopplungsmodell K12 als Eingabe erhält und als Ergebnis ein ModellMZ2 vom Typ
des Meta-Modells von Modell 2 ist. MZ2 enthält schlieÿlich alle Zeiteigenschaften,
die mit den Elementen in Modell 2 synchronisiert werden. Was hierbei im Detail
notwendig ist, wird in Kapitel 4.3.2 beschrieben.

Nachdem die Zeiteigenschaften zwischen Modell 2 und Z12 synchronisiert wurden,
muss noch das Kopplungsmodell K12 aktualisiert werden. Sollten nämlich im vor-
herigen Schritt neue Elemente in Modell 2 erstellt worden sein, resultieren daraus
in Schritt 8 neue ExternalElementRepresentations in K12. Schlieÿlich können in
Schritt 9 Z12 und K12 im Repository persistiert werden. Sollen anschlieÿend Zeit-
eigenschaften aus weiteren Modellen mit denen im Repository zusammengeführt
werden, sind für diese ebenfalls die Schritte 4 - 9 durchzuführen. Das Modell 1 wird
synchron mit den Zeiteigenschaften im Repository, wenn es anhand dieser Schritte
mit ihm synchronisiert/zusammengeführt wird.

Bei einem erneuten Ausführen der Schritte ist zu berücksichtigen, dass keine Du-
plikate von ExternalElementRepresentations entstehen. Dies muss in Schritt 5 ge-
währleistet sein. Die Vermeidung ist relativ trivial, da diese über einen Identi�er
identi�ziert werden, der für dasselbe Element aus einem externen Modell/Werkzeug
immer identisch ist. Über die vorhandenen ExternalElementRepresentations und die
referenzierenden Links kann schlieÿlich beim erneuten Ausführen der Schritte au-
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4 Zusammenführen und Verfolgen von Zeiteigenschaften

tomatisch festgestellt werden, dass Elemente semantisch identisch sind und ein Zu-
sammenführen für diese durchgeführt werden.

Um Kon�ikte beim wiederholten Zusammenführen und Synchronisieren möglichst
automatisch aufzulösen, ist möglich, einen 3-Wege-Merge zu verwenden und/oder ei-
ne Versionierung vom Zeit-Zwischenmodell vorzunehmen. So kann bspw. nach einem
Zusammenführen und Synchronisieren für ein Werkzeugmodell festgehalten werden,
mit welcher Version vom Zeit-Zwischenmodell dieses synchron ist. Findet später
ein erneutes Zusammenführen und Synchronisieren zwischen dem Werkzeugmodell
und Zeit-Zwischenmodell statt, kann für im Werkzeugmodell geänderte Werte ge-
prüft werden, ob sie sich seit der letzten Synchronisierung auch im zentralen Zeit-
Zwischenmodell geändert haben oder nicht. Haben sie sich zentral nicht geändert,
können die Werte dort einfach aktualisiert werden. Analog kann ebenso verfahren
werden, wenn sich Werte im Werkzeugmodell nicht geändert haben, stattdessen
aber im Zeit-Zwischenmodell. Haben sich Werte seit dem letzten Zusammenfüh-
ren und Synchronisieren sowohl im Werkzeugmodell, als auch im zentralen Zeit-
Zwischenmodell geändert, muss der Kon�ikt entsprechend manuell aufgelöst werden.
An dieser Stelle erfolgt keine nähere Betrachtung von Verfahren zur Versionierung
oder für einen 3-Wege-Merge, da zu diesen Themen bereits viele Lösungen wie in
[130] und [134] [216] publiziert sind.

In Abbildung 4.13 ist ein Beispiel für das Durchführen der oben genannten Schritte
dargestellt. Hier werden ein Model 1 (links in Abbildung 4.13) aus Matlab/Simulink
und ein Model 2 (rechts in Abbildung 4.13) aus einem UML-Werkzeug zusammen-
geführt. In der Mitte sind in Abbildung 4.13 das zentrale Zeit-Zwischenmodell und
Kopplungsmodell abgebildet. Die Modelle orientieren sich an einem Beispiel mit ei-
nem elektrischen Schraubenzieher, das in Kapitel 5.4 ausführlich beschrieben ist.
An dieser Stelle sei nur genannt, dass im UML-Modell eine Operation Step de�-
niert ist, für die Zeiteigenschaften hinterlegt werden. Da dessen Implementierung in
Matlab/Simulink-Block erfolgt, ist für diese Operation dort ein Block Step enthalten.
In den Kapiteln 5.2 und 5.3 wird im Detail betrachtet, wie Zeiteigenschaften in UML
und Matlab/Simulink erfasst werden können und diese auf das Zeit-Zwischenmodell
abgebildet werden können. Das Beispiel in Abbildung 4.13 ist bereits konform zu den
Kapiteln 5.2 und 5.3. Modelle, die im Ablauf in Abbildung 4.13 persistiert werden,
werden durch eine ausgeprägtere Umrandung visualisiert.
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Modell 1 (Matlab/Simulink) Zentrales Zeit-Zwischenmodell und 
Kopplungsmodell

Modell 2 (UML)
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Z2:Timing K2:Coupling
ExternalSource
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EER TorqueProt…
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EER Simulink
EER Step
EER ScrewDriver…

SWC TorqueProt…
Runnable evMotor…

SWC Simulink
Runnable Step

ECU ScrewDriverECU

Z12:Timing K12:Coupling
ExternalSource
Model2.uml

EER TorqueProt…
EER evMotorStop
EER Simulink
EER Step
EER ScrewDriver…

SWC TorqueProt…
Runnable evMotor…

SWC Simulink
Runnable Step

ECU ScrewDriverECU

5. zusammenführen 5. zusammenführen

6. semantisch identische Elemente identifizieren

Modell 2
Class TorqueProtection

«Sched…» Class
ScrewDriverECU

«SaStep» Operation
evMotorStop

Class Simulink
«SaStep» Operation
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8. Kopplungsmodell aktualisieren und 
9. speichern

Abbildung 4.13: Beispiel für das Zusammenführen von Zeiteigenschaften
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In Modell 1 in Abbildung 4.13 sind zwei Matlab/Simulink-Blöcke enthalten. Ne-
ben dem Block Step liegt noch ein Block Task1 vor, der eine Task repräsentiert.
In Schritt 1 werden daraus bei einer Modelltransformation ein Runnable und eine
Task in einem Zeit-Zwischenmodell Z1 und zugehörige ExternalElementRepresenta-
tions (EER) (siehe Kapitel 4.2.2) in einem Kopplungsmodell K1. Die ExternalEle-
mentRepresentations repräsentieren die Matlab/Simulink-Blöcke in Modell 1 und
besitzen Links zu den resultierenden Elementen im Zeit-Zwischenmodell Z1. Das
Zeit-Zwischenmodell Z1 und Kopplungsmodell K1 werden zentral gespeichert.

In Modell 2 gibt es zwei Klassen mit enthaltenen Operationen, die den Stereotyp
�SaStep� besitzen und eine Klasse mit dem Stereotyp �SchedulableResource�. Nach
dem Durchführen von Modelltransformationen in Schritt 3 werden daraus in einem
weiteren Zeit-Zwischenmodell Z2 SoftwareComponents, Runnables und eine ECU.
Parallel dazu entsteht das Kopplungsmodell K2. Besonders erwähnenswert ist hier,
dass sowohl aus Modell 1 als auch aus Modell 2 je ein Runnable Step resultiert.
Hierbei handelt es sich um Elemente, die semantisch dasselbe bedeuten. Gemäÿ
des Grundkonzepts 4.1 müssen das aus der Modelltransformation resultierende Zeit-
Zwischenmodell Z2 und Kopplungsmodell K2 nicht gespeichert werden, wenn diese
nicht zu einem Entwicklungspartner geschickt werden sollen, der bei sich das Zu-
sammenführen durchführt. Stattdessen können sie nur temporär vorliegen, um mit
den zentral vorliegenden zusammengeführt zu werden.

Nach dem Zusammenführen in Schritt 5 gibt es das Runnable Step zunächst dop-
pelt im zusammengeführten Zeit-Zwischenmodell Z12. Ein Runnable ist über einen
Link mit einer ExternalElementRepresentation verknüpft, die stellvertretend für den
Block in Matlab/Simulink steht und die andere mit einer ExternalElementRepresen-
tation, die für die Operation in der Klasse Simulink im UML-Modell steht.

In Schritt 6 werden im Beispiel schlieÿlich die beiden Runnables als semantisch iden-
tisch identi�ziert. Eines der Runnables wird dabei entfernt und die ExternalElement-
Representation, die vorher mit der entfernten in Beziehung stand, zeigt anschlieÿend
auf die andere. Beim Entfernen eines Runnables (bzw. Zusammenführen) ist auszu-
wählen, von welcher bpsw. bei einem Kon�ikt der Wert für die coreExecutionTime
übernommen werden soll. Anschlieÿend wird wieder eine Transformation zum UML-
Modell Modell 2 durchgeführt, um Werte zu aktualisieren und neue hinzuzufügen,
die für die Domäne UML relevant sind. Im Beispiel wird die Task Task1 angelegt,
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der ursprünglich aus dem Matlab/Simulink-Modell kommt. Da ein neues Element
angelegt wurde, muss dass Kopplungsmodell noch aktualisiert werden. Entsprechend
wird hier eine neue ExternalElementRepresentation für das UML-Modell Modell 2
angelegt, die einen Link zur Task im Zeit-Zwischenmodell besitzt. Das UML-Modell
2 ist jetzt vollständig synchron mit dem Zeit-Zwischenmodell.

Die weitere Synchronisierung von Zeiteigenschaften (Anforderung 2 (Synchronisie-
rung)) erfolgt im Grunde genau wie oben die Schritte beschrieben sind, nur dass
dabei nicht unbedingt ein Zusammenführen erforderlich ist. Es existieren hierbei
bereits (bspw. durch ein vorheriges Zusammenführen) die Links, ExternalElement-
Representations und das Zeit-Zwischenmodell. Synchronisiert werden die Elemen-
te aus externen Modellen/Werkzeugen, für die eine ExternalElementRepresentation
existiert und die mit demselben Element im Zeit-Zwischenmodell über einen Link
vom Typ equals verknüpft sind. In Schritt 5 werden die Zeiteigenschaften anhand
der Links automatisch synchronisiert. Das wiederholte Identi�zieren von semantisch
identischen Elementen, die zuvor bereits als solche erkannt wurden, ist im Ansatz
nicht erforderlich. Sollten Elemente in externen Werkzeugen gelöscht worden sein,
entstehen bei einer Modelltransformation für diese Elemente keine ExternalElement-
Representations und vorhandene im zentralen Kopplungsmodell können ebenfalls
gelöscht werden. In Kapitel 4.4 wird zusätzlich betrachtet, wie Elemente direkt aus
einem Werkzeug explizit mit Elementen im Zeit-Zwischenmodell über einen Link in
Beziehung gesetzt werden können.

Aktualisieren von Zeiteigenschaften im externen Werkzeug

Das Aktualisieren von Zeiteigenschaften in einem externen Werkzeug nach
dem Zusammenführen in den Schritten 7 - 8 in Abbildung 4.11 ist im De-
tail etwas komplexer, als oben ausgeführt ist. Im zentralen Zeit-Zwischenmodell
sind lediglich Zeiteigenschaften enthalten. Eine Modelltransformation vom zentra-
len Zeit-Zwischenmodell zu einem Modell vom Typ des externen Werkzeugs führt
damit zu einem Werkzeugmodell, das ebenfalls nur Elemente mit den Zeiteigenschaf-
ten enthält. Im ursprünglichen Werkzeugmodell kann jedoch eine Vielzahl weiterer
Elemente enthalten sein. Ein einfaches Überschreiben dieses Werkzeugmodells, mit
dem, das aus der Modelltransformation vom Zeit-Zwischenmodell resultiert, würde
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damit zum Verlust von Informationen führen. Es also nicht ausreichend, lediglich ei-
ne Modelltransformation vom zentralen Zeit-Zwischenmodell zu einem Modell vom
Meta-Modell des externen Werkzeugs durchzuführen. Stattdessen ist ein Abgleich
vom aus der Modelltransformation resultierenden Werkzeugmodell mit
dem ursprünglichen, externen Werkzeugmodell notwendig. Zunächst wer-
den im Folgenden die dafür unter Berücksichtigung des Grundprinzips (Kapitel 4.1)
und Kopplungsmodells (Kapitel 4.2.2) ausführenden Schritte betrachtet. Anschlie-
ÿend werden diese mit einem Beispiel näher veranschaulicht.

Z12 : Timing

K12 : Coupling

Zusammen-
führung

M2M

Uz : UML

Ku : Coupling

Aktualisie-
rung

Uo : UML

Teilmenge 
auswählen

Us: UML

Abbildung 4.14: Aktualisieren der Zeiteigenschaften in einem Werkzeug

Die auszuführenden Schritte zum Aktualisieren der Zeiteigenschaften im externen
Werkzeug sind in Abbildung 4.14 visualisiert. Die kräftigeren Pfeile verbinden die
auszuführenden Schritte, während die anderen Pfeile zeigen, welche Modelle bei
den Schritten verwendet werden und welche aus ihnen resultieren. In Abbildung
4.14 liegen die aktuellen Zeiteigenschaften im zusammengeführten, zentralen Zeit-
Zwischenmodell Z12 vor und im Kopplungsmodell K12 sind die zugehörigen Kopp-
lungsinformationen enthalten. In Schritt 7 muss wie in Abbildung 4.11 mit diesen
als Eingabe eineModelltransformation durchgeführt werden. Das Ergebnis ist in
Abbildung 4.14 ein UML-Modell Uz, da das externe Werkzeug, mit dem die Zeitei-
genschaften synchronisiert werden sollen, hier beispielhaft ein UML-Werkzeug ist.
In diesem resultierendem UML-Modell Uz sind nur UML-Elemente für Zeitelemente
aus Z12 enthalten, für die eine Transformationsregel existiert. Anders ausgedrückt:
es werden nur die Zeiteigenschaften überführt, die für die Modelldomäne UML von
Relevanz sind. Um auch hier eine Verfolgbarkeit von Elementen zu gewährleisten,
entsteht neben Uz auch ein weiteres Kopplungsmodell Ku. Dieses enthält External-
ElementRepresentations für sämtliche UML-Elemente in Uz und Links von diesen
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zu den Zeitelementen in Z12, aus denen die zugehörigen UML-Elemente bei der
Transformation resultierten.

Sollten nicht sämtliche Zeiteigenschaften, die in UML erfasst werden können und
in Uz enthalten sind, mit dem originalen UML-Modell Uo synchronisiert werden,
ist vorgesehen, dass eine Teilmenge Us ⊂ Uz selektiert werden kann. Die aktuellen
Zeiteigenschaften, die für das ursprüngliche UML-Modell Uo relevant sind, liegen
damit im UML-Modell Us vor. Schlieÿlich müssen diese von Us in das UML-Modell
Uo überführt werden bzw. dort vorhandene aktualisiert werden.

Existierte ein UML-Element mit Zeiteigenschaften bereits in Uo und es ist zuvor für
dieses ein Zeitelement im Zeit-Zwischenmodell Z12 erstellt worden, so liegt für dieses
jetzt auch ein UML-Element in Us vor. Es sind also zwei semantisch identische
UML-Elemente, jedoch nicht exakt dieselben. Um Eigenschaften vom UML-
Element in Uo zu aktualisieren, muss also zunächst für das UML-Element in Us

das semantisch identische in Uo identi�ziert werden. Hierbei werden wieder die
Links in den Kopplungsmodellen verwendet: Für ein UML-Element in Us existiert
aufgrund der durchgeführten Transformationen eine ExternalElementRepresentation
in Ku, die einen Link zu einem Zeitelement in Z12 besitzt. Das Zeitelement in Z12

wiederum hat einen Link zu einer ExternalElementRepresentation in K12, die ein
UML-Element in Uo referenziert (siehe Kapitel 4.3.1).

Sollte über die Kopplungsmodelle für ein UML-Element in Us kein zugehöriges
in Uo identi�ziert werden, bedeutet dies, dass ein Zeitelement für die Modell-
domäne UML (möglicherweise) relevant ist, da eine Transformationsregel vorliegt,
es bislang jedoch nicht im originalen UML-Modell Uo enthalten ist. Wenn zuvor
eine Teilmenge Us ⊂ Uo gewählt wurde, ist davon auszugehen, dass die enthalte-
nen Zeiteigenschaften ins UML-Modell Uo überführt werden sollen. Entsprechend
wird dieses dann neu angelegt und zudem im Kopplungsmodell K12 ebenfalls eine
ExternalElementRepresentation und ein Link angelegt.

In Abbildung 4.15 wird der Aktualisierungsvorgang exemplarisch veranschau-
licht. Im ursprünglichen UML-Modell Uo liegt hier die Operation Step vor. Nach dem
Zusammenführen der Zeiteigenschaften mit dem zentralen Zeit-Zwischenmodell Z12

ist in diesem für die Operation ein Runnable Step enthalten. Zusätzlich entsteht
im zentralen Kopplungsmodell K12 eine ExternalElementRepresentation (in Abbil-
dung 4.15 EER), die die Operation im ursprünglichen UML-Modell Uo repräsentiert.
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Abbildung 4.15: Beispiel für das Aktualisieren eines Runnables / einer Operation
in einem UML-Werkzeug

Weiterhin wird auch ein Link erzeugt, über den die ExternalElementRepresentati-
on mit dem Runnable in Beziehung steht. Wird wiederum für das zentrale Zeit-
Zwischenmodell Z12 die Modelltransformation zurück zu einem UML-Modell durch-
geführt, entsteht erneut eine UML-Operation Step im resultierenden UML-Modell
Us. Im Vergleich zur allgemeinen Ausführung oben wird hier direkt Us verwendet,
da für das Beispiel das Auswählen einer Untermenge von Elementen nicht relevant
ist. Parallel zum UML-Modell Us entsteht das Kopplungsmodell Ku, in dem eine
ExternalElementRepresentation für die neue UML-Operation in Us enthalten ist.
Da diese Operation aus dem Runnable Step resultiert, liegt entsprechend ein Link
zwischen der ExternalElementRepresentation in Ku und der UML-Operation in Us

vor. Zusammengefasst ist also eine UML-Operation in Us mit einer Runnable in Z12

in Beziehung, die wiederum eine Beziehung zur ursprünglichen Operation in Uo be-
sitzt. Es liegt eine Transitivität vor, sodass identi�ziert werden kann, dass es sich bei
den UML-Operationen in Us und Uo um semantisch identische handelt. Schlieÿlich
kann die Operation mit den aktuellen Zeiteigenschaften in Us verwendet werden, um
die von der Operation in Uo zu aktualisieren.

Im Detail sind beim Aktualisieren von existierenden Elementen noch verschie-
dene Fälle zu betrachten, die in Abbildung 4.16 visualisiert werden. Es kann vor-
liegen, dass (a) ein Element aus einem Werkzeug eindeutig auf ein Zeitelement im
Zeit-Zwischenmodell abgebildet wird, (b) mehrere auf eins abgebildet werden oder
(c) eins auf mehrere abgebildet wird. Fall (b) ist hier zu berücksichtigen, da beim
Aktualisieren von Elementen nicht eindeutig für ein Element in Us das zugehörige
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Z12 : TimingUo : UML Us : UML 

equals equals

equals equals

equals equals

1 1 1 1

1 1n n

n 11 n

Abbildung 4.16: Abbildung von Elementen in einem Werkzeug zu Elementen im
Timing-Modell

in Uo gefunden werden kann. Geprüft werden kann generisch, dass diese vom selben
Typen ihres Meta-Modells sind. Damit sind übliche Transformationen bereits ab-
gedeckt, da eher unwahrscheinlich ist, dass bspw. für eine Task zwei oder mehrere
UML-Klassen existieren sollen. Für solche Ausnahmefälle muss ggf. für eine Modell-
domäne zusätzlich in einer Implementierung ein Mechanismus zur Identi�kation von
semantisch identischen Elementen realisiert werden. Darüber hinaus ist das Verfah-
ren zum Aktualisieren des originalen Modells im externen Werkzeug generisch und
der Implementierungsaufwand für die Integration von verschiedenen Modelldomänen
ist gering.

4.4 Explizites Verknüpfen/Koppeln und Verfolgen

von Zeiteigenschaften

Der Ansatz dieser Arbeit soll nicht nur ermöglichen, dass bei einem Synchronisie-
ren und Zusammenführen erfasst werden kann, welche Modellelemente aus externen
Werkzeugen mit Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell in Beziehung stehen und
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semantisch identisch sind. Auch ein allgemeines Erzeugen von Abhängigkeiten und
deren Verfolgbarkeit soll gemäÿ Anforderung 3 (Verfolgbarkeit) möglich sein. Das
bedeutet, dass benötigt wird, dass explizit Modellelemente aus heterogenen
Modelldomänen mit Zeiteigenschaften in Beziehung gesetzt werden kön-
nen. Weiterhin muss es zur Verfolgbarkeit möglich sein, dass für ein Modellelement
dargestellt werden kann, welche Beziehungen zu welchen Zeiteigenschaften (oder
auch anderen Modellelementen) vorliegen. Mit dem Kopplungsmodell (Kapitel 4.2.2)
und den enthaltenen Element-Typen ExternalSource, ExternalElementRepresentati-
on und Links ist die Grundlage für die Verfolgbarkeitsmechanismen bereits erarbei-
tet. Da ein Kopplungsmodell und Zeit-Zwischenmodell verwendet werden, in denen
die gesamten Zeiteigenschaften vorliegen (siehe Kapitel 4.1), muss zur Verfolgbar-
keit kon�guriert werden können, wie auf dieses zugegri�en werden kann. Weiterhin
müssen alle Zeiteigenschaften im gesamten betrachtet werden können, damit geprüft
werden kann, ob ein Link zu einem Zeitelement im Zeit-Zwischenmodell erstellt wer-
den soll. Zusammengefasst werden die folgenden Funktionalitäten zur Verfolgbarkeit
benötigt:

(1) Für ein selektiertes Modellelement müssen eingehende und ausgehende Links
angezeigt werden können.

(2) Es muss möglich sein, einen Link von einem selektierten Modellelement zu einem
Zeitelement im Zeit-Zwischenmodell zu erzeugen.

(3) Das Zeit-Zwischenmodell soll mit sämtlichen Zeitelementen dargestellt werden
können. Dabei müssen auch die Links für Zeitelemente mit angezeigt werden
können.

(4) Es muss kon�guriert werden können, welches Zeit-Zwischenmodell und Kopp-
lungsmodell verwendet wird.

Damit dies von einem Anwender adäquat durchgeführt werden kann, bedarf es einer
geeigneten Bedienmöglichkeit. Im Idealfall können die Funktionalitäten direkt
für ein selektiertes Modellelement in einem Werkzeug ausgewählt werden. Im Fol-
genden wird beispielhaft gezeigt, wie dies für ein UML-Werkzeug aussehen kann.
Weiterhin wird betrachtet, wie das Kopplungsmodell bei der Ausführung der Funk-
tionalitäten verwendet wird. Da das Kopplungsmodell mit seinen Element-Typen in
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Kapitel 4.2.2 diskutiert wird und de�niert ist, ergeben sich hier keine Alternativen
für dessen Verwendung zur Verfolgbarkeit.

Abbildung 4.17: Konzept für Dialoge zum direkten Erstellen von Links zu Zeitei-
genschaften im Zeit-Zwischenmodell

Eine nahtlose Integration zum Erzeugen von Links in der Ober�äche eines UML-
Werkzeugs kann aussehen, wie es in Abbildung 4.17 dargestellt ist. Zu sehen ist hier
ein Kontextmenü, dass für ein selektiertes UML-Element erscheinen kann und die
oben genannten Funktionalitäten zur Verfügung stellt.

Bei Auswahl von Funktionalität 1 kann ein neues Fenster geö�net werden, in dem
die Links angezeigt und verfolgt werden können (Anforderung 3 (Verfolgbar-
keit)). Damit dies erfolgen kann, muss zunächst im Hintergrund das zu verwen-
dende Kopplungsmodell geö�net werden. In diesem ist als erstes die ExternalSour-
ce zu �nden, die das im UML-Werkzeug geö�nete UML-Modell repräsentiert. Der
Werkzeug-Adapter für das UML-Werkzeug (siehe Kapitel 4.2.2) ist dafür zuständig,
für das geö�nete Modell eindeutig einen Identi�er zu erzeugen. Entsprechend wird
eine ExternalSource gesucht, bei der dieser Identi�er hinterlegt ist. Sollte so eine
nicht im Kopplungsmodell vorhanden sein, bedeutet dies, dass kein Link von/zu ei-
nem UML-Element im geö�neten Modell existiert. Ist die ExternalSource gefunden,
wird anschlieÿend analog eine ExternalElementRepresentation über einen eindeuti-
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gen Identi�er gesucht, der vom Werkzeug-Adapter für das selektierte UML-Element
eindeutig (im Bereich des UML-Modells) vergeben wird. Ist die ExternalElementRe-
presentation für das selektierte UML-Element identi�ziert, kann schlieÿlich auf die
eingehenden und ausgehenden Links über die Beziehungen outgoingLinks und in-
comingLinks (siehe Abbildung 4.7) zugegri�en werden. Anschlieÿend können diese
zusammen mit den verlinkten Zeitelementen des Zeit-Zwischenmodells aufgelistet
werden.

Damit mit Funktionalität 2 neue Links erzeugt werden können, ist das Verfahren
zunächst ähnlich. Sollte eine ExternalSource und/oder eine ExternalElementRepre-
sentation für das selektierte UML-Element noch nicht existieren, müssen diese je-
doch im Kopplungsmodell angelegt werden. Weiterhin müssen die Zeitelemente im
Zeit-Zwischenmodell angezeigt werden, damit dasjenige ausgewählt werden kann,
zu dem ein Link erzeugt werden soll. Zudem muss noch gesetzt werden können, von
welchem LinkType der Link sein soll.

Bei den Links handelt es sich primär um Links zur Verfolgbarkeit, die ein Element im
Zeit-Zwischenmodell mit einem oder mehreren externen Modellelementen in Bezie-
hung setzen. Links zwischen Modellelementen untereinander, die in einem oder meh-
reren Modellen derselben Modelldomäne sind, sind auch möglich. Realisiert werden
diese auch immer über die ExternalElementRepresentations im Kopplungsmodell.
Auch das Erzeugen von Links zwischen Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell
untereinander ist mit dem Kopplungsmodell möglich. Zum Erzeugen solcher Links
muss es entsprechend möglich sein, zwei Elemente aus dem Kopplungsmodell oder
Zeit-Zwischenmodell auswählen zu können. Dafür könnte ein Fenster geö�net wer-
den, in dem die Elemente aufgelistet werden.

Zusätzlich kann mit Funktionalität 3 gewählt werden, dass das Zeit-Zwischen-
modell angezeigt werden soll, das aktuell für das vorliegende UML-Modell verwen-
det wird. Für diese Funktionalität muss entsprechend das hinterlegte Zeit-Zwischen-
modell geö�net und dargestellt werden. Die Darstellung könnte in einem Editor
in einem sich neu ö�nenden Fenster erfolgen. Mit Funktionalität 4 wird das zu
verwendende Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell schlieÿlich ausge-
wählt. Hier könnten Dialoge verwendet werden, um Dateien auszuwählen, in denen
diese gespeichert sind. Sollte das in einer Datenbank abgelegt werden, müsste ent-
sprechend eingegeben werden können, wie auf diese zugegri�en werden kann.
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Während die genannten Mechanismen/Konzepte so allgemein für externe Werkzeuge
realisiert werden können, ist das Integrieren eines Kontextmenüs, wie es in
Abbildung 4.17 dargestellt ist, spezi�sch für das jeweilige Werkzeug. In Eclipse-
basierten Anwendungen lassen sich bspw. Kontextmenüs für Element-Typen per
Extension Points erweitern (siehe Kapitel 2.5). Bei anderen Werkzeugen müssen
werkzeugspezi�sche Lösungen zur Erweiterung der Ober�äche verwendet werden.

Ein explizites Verknüpfen von Zeiteigenschaften ist neben einer durchzuführenden
Synchronisierung bspw. sinnvoll, damit Anforderungen aus dem Anforderungsmana-
gement mit Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell in Beziehung gesetzt werden
können, wenn die Zeiteigenschaften von diesen abgeleitet sind. Bei Änderung von
Anforderungen kann dann angezeigt werden, welche Zeiteigenschaften mit diesen
verlinkt sind und es kann geprüft werden, ob verlinkte Zeiteigenschaften eventuell
ebenfalls geändert werden müssen (Impact Analyse). Eine durchgängige Verfolg-
barkeit von Zeiteigenschaften über verschiedene Entwicklungsstufen und
Modelldomänen ist damit möglich. Ebenso kann über die Links bei Änderungen
von Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell geprüft werden, welche Elemente in
welchen Modellen diese enthalten, damit diese anschlieÿend synchronisiert werden
oder ausgegeben wird, dass eine Synchronisierung mit einem bestimmten Modell
erforderlich ist.
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5 Erfassen von Zeiteigenschaften in

ausgewählten Modelldomänen und

deren Abbildung auf das

Zeit-Zwischenmodell

Um das Konzept dieser Arbeit anwenden zu können, wird im im Folgenden erar-
beitet, wie Zeiteigenschaften in Anforderungsmanagement, UML [168] und
Matlab/Simulink [140] erfasst werden können.

UML und Matlab/Simulink sind beide in der Industrie etablierte Modelldomänen,
um Software für eingebettete Systeme zu beschreiben. Beide haben einen unter-
schiedlichen Fokus - ereignisbasierte Systeme (UML) und zeitkontinuierliche
Systeme wie Regler (Matlab/Simulink), können jedoch auch in Kombination mit-
einander verwendet werden [113]. Deshalb wird jeweils erarbeitet, wie Zeiteigenschaf-
ten in ihnen erfasst werden, um diese zwecks Scheduling-Analysen zusammenführen
zu können. Zusätzlich wird betrachtet, wie Anforderungen an das Zeitverhalten in
Anforderungsmanagementwerkzeugen spezi�ziert werden können, da ein gewünsch-
tes Zeitverhalten im Grunde immer auf Anforderungen zurückzuführen ist. Die prä-
sentierten Ansätze haben dabei nicht den Anspruch, die einzigen Lösungen zum
Erfassen von Zeiteigenschaften in der jeweiligen Modelldomäne zu sein. Weiterhin
besteht kein Anspruch hinsichtlich dessen, dass nicht auch noch weitere Zeiteigen-
schaften in den Modelldomänen erfasst werden können. Sie dienen zum Anwenden
des Konzepts dieser Arbeit.

Das Erfassen von Zeiteigenschaften, um daraufhin Analysen des zu erwartenden
Zeitverhaltens durchzuführen, ist auch bereits in frühen Entwicklungsphasen
möglich. So können Ausführungspfade (Abfolgen von Methodenaufrufen) de�niert
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werden, die eine Gesamtfunktionalität darstellen und für diese eine maximale Aus-
führungszeit de�niert werden. Weiterhin können ausführbare Einheiten Tasks zuge-
wiesen werden, die wiederum CPU-Kernen zugeordnet werden. Dadurch lässt sich
bereits früh das Scheduling von Tasks analysieren und davon ableiten, ob Zeitgrenzen
für Ausführungspfade eingehalten werden können. Die Ausführungszeit von einzel-
nen Methoden kann zunächst zwar oft nur geschätzt werden, doch auch auf dieser
Basis lassen sich bereits viele Probleme in Bezug auf das Zeitverhalten analysieren.
Die Schätzwerte können zunächst auf Erfahrungswerten basieren, später im Projekt
können diese natürlich auch präzisiert werden, indem konkret Ausführungszeiten
von Code-Fragmenten gemessen werden. Solche Traces zu erfassen liegt jedoch nicht
im Fokus dieser Arbeit. Einige Ansätze, um Software während der Ausführung zu
beobachten, sind in [202] [161] [152] und können zu diesem Zweck verwendet und
erweitert werden.

5.1 Zeitanforderungen im

Anforderungsmanagement

Die durchgängige Verfolgbarkeit von Anforderungen ist für die Zerti�zierung
von sicherheitskritischer Software erforderlich [190] [218]. Nur so kann sichergestellt
werden, dass alle Anforderungen bei der Umsetzung einer Software berücksichtigt
wurden. Bei Änderungen der Anforderungen kann durch die Verfolgbarkeit schlieÿ-
lich geprüft werden, ob Elemente, die mit Anforderungen in Beziehung stehen, eben-
falls angepasst werden müssen. Gleiches gilt genauso für Anforderungen an das Zeit-
verhalten, die üblicherweise auch in einem Anforderungsmanagementwerkzeug ver-
waltet werden. Hier steht in der Regel natürlich im Fokus, eine Zeitanforderung so
zu beschreiben, dass noch keine Zeiteigenschaften für Software-Artefakte de�niert
werden. Beispielsweise kann hier rein textuell erfasst werden, dass beim schlüssello-
sen Entriegeln eines Fahrzeugs dieses innerhalb von einer bestimmten Zeit entriegelt
werden muss, sobald der Fahrer seine Hand am Türgri� positioniert. Während der
Modellierung und Realisierung der zugehörigen Software werden schlieÿlich Opera-
tionen wie pruefeHandAmTuergri�, pruefeSchluesselVorhanden und tuerenEntrie-
geln abgeleitet, die zusammen die Funktionalität erfüllen und für die die Zeiteigen-
schaften weiter präzisiert werden.
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Anforderungen werden zwar zumeist als rein textuell angesehen, doch bei etablier-
ten Anforderungsmanagementwerkzeugen wie DOORS [97] und Polarion [185] sind
Anforderungen mehr als nur Text. Anforderungen können hier Attribute besitzen,
um für diese zusätzliche Informationen wie eine Priorität zu erfassen (siehe Kapitel
2.3). Diese Konzepte �nden sich auch im Austauschformat ReqIF wieder, zu dem
ein Meta-Modell für Anforderungen de�niert ist [167], in dem die Konzepte vereinigt
sind [149].

Abbildung 5.1: Anforderungen an das Zeitverhalten eines elektrischen Schrau-
benziehers im Anforderungsmanagementwerkzeug Polarion [185] (Abbildung 5 in
[156])

Attribute können für Anforderungen auch de�niert werden, um zu diesen Bedin-
gungen an das Zeitverhalten hinzuzufügen. Exemplarisch ist dies für Anforde-
rungen in Abbildung 5.1 erfolgt. Hier sind Anforderungen für einen elektrischen
Schraubenzieher dargestellt. Insbesondere handelt es sich bei den Anforderungen
um Anforderungen für einen Überhitzungsschutz (Overheat Protection). Als Zeit-
Anforderungen an diesen ist spezi�ziert, dass das Überhitzen in einer Frequenz von
20 ms geprüft werden soll, das Messen der Temperatur nicht länger als 2 ms dauern
darf und dass die Berechnung, ob eine Überhitzung vorliegt, ebenfalls nicht mehr als
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2 ms dauern darf. Für die Zeit-Anforderungen wird hier ein spezieller Anforderungs-
typ de�niert, für den das Attribut Boundary erstellt wird, in dem die Zeit-Schranken
spezi�ziert werden. Die Anforderungen sind hier schon recht detailliert, sodass ei-
ne Hauptfunktionalität in mehrere Teil-Aufgaben zerlegt wurde. Es wäre an dieser
Stelle auch möglich, bspw. einfach als Anforderung folgendes zu spezi�zieren: Das
Überhitzen muss innerhalb von 25 ms festgestellt werden, damit der Motor nicht
beschädigt wird. Wie oft dann geprüft wird, ob ein Überhitzen vorliegt, wäre dann
ein Freiheitsgrad des Softwareentwicklers, der die Funktion zum Überhitzungsschutz
realisiert. Bei der Realisierung, bspw. in UML, könnten dann verschiedene Opera-
tionen für die Gesamtfunktionalität abgeleitet werden und für diese entsprechende
Zeiteigenschaften näher de�niert werden.

Ein De�nieren von Software-Artefakten, wie Klassen mit ihren Eigenschaften, ist
im Anforderungsmanagementwerkzeug eher nachteilig. Auch wenn dies theoretisch
möglich ist und sich für verschiedene Aspekte wie Operationen und Tasks eigene
Anforderungstypen mit speziellen Attributen de�nieren lassen, so ist dies jedoch
eher im Bereich der Realisierung der Software. Andere Werkzeuge und Sprachen
wie UML sind dafür ausgelegt, die Software zu beschreiben und zu realisieren. Das
Erfassen von Zeitschranken über Attribute ist wie im Beispiel jedoch gut
möglich und die Verfolgbarkeit der Anforderungen notwendig, um den Zusammen-
hang zwischen Anforderungen und Software-Artefakten herzustellen. Wie
Anforderungen über das standardisierte ReqIF Format verfolgt und ausgetauscht
werden können, ist in den Publikationen [157] und [156] enthalten. In [159] wird
zusätzlich beschrieben, wie dies im Kontext von Zeiteigenschaften durchgeführt wer-
den kann. Das Verfolgen von Anforderungen wird in dieser Arbeit zudem über das
Kopplungsmodell (siehe Kapitel 4.2.2) ermöglicht. Im Folgenden wird betrachtet,
wie für Software-Artefakte in UML und Matlab/Simulink Zeiteigenschaften näher
beschrieben werden können.

5.2 Zeiteigenschaften in UML mit MARTE

In dieser Arbeit wird für das Erfassen von Zeiteigenschaften in UML dasMARTE-
Pro�l [166] (siehe Kapitel 3.1.2) verwendet, da es sich um einen spezi�zierten Stan-
dard handelt [170], der neben anderen Mechanismen Möglichkeiten zum Erfassen
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von Zeiteigenschaften bietet. UML ohne Pro�le bietet nicht annähernd genug Mög-
lichkeiten zur Beschreibung von Zeiteigenschaften für eine spätere Analyse. Das
MARTE-Pro�l ermöglicht dies hingegen. Das Pro�l ist jedoch sehr mächtig und um-
fangreich und besitzt hohe Freiheitsgrade. So können Stereotypen oftmals auf viele
unterschiedliche Element-Typen angewandt werden. Zudem besitzen Stereotypen ei-
ne Vielzahl an Tags, die für diese Arbeit nicht alle benötigt werden. Entsprechend ist
notwendig zu erarbeiten, welche Stereotypen und Tags auf welche Weise in dieser Ar-
beit zum Beschreiben von Zeiteigenschaften verwendet werden. Es gibt zwar bereits
einige Ansätze, wie MARTE zum Spezi�zieren und anschlieÿendem Validieren von
Zeiteigenschaften verwendet werden kann (siehe Kapitel 3.1.2), diese unterscheiden
sich jedoch teilweise in der Anwendung. Weiterhin wurde bei diesen kein Zusammen-
führen mit Zeiteigenschaften aus anderen Modelldomänen angestrebt. Im Folgenden
wird daher beschrieben, wie MARTE im Kontext dieser Arbeit verwendet wird. Da-
bei wird sich an den existierenden Ansätzen orientiert. Zum Teil werden Stereotypen
jedoch auf andere Element-Typen angewandt und zusätzliche Stereotypen und Tags
werden ergänzend genutzt.

Mit UML und MARTE ist es nicht nur möglich, herkömmliche UML-Elemente mit
Zeitwerten zu annotieren. Auch das Modellieren von Aspekten wie CPU-Kerne,
Tasks und ECUs, die für eine Scheduling-Analyse benötigt werden, kann durchge-
führt werden. Die meisten Stereotypen, die in dieser Arbeit von MARTE verwendet
werden, sind aus den MARTE-Packages GQAM und SAM (siehe Kapitel 3.1.2).
Die in diesen Packages enthaltenen Stereotypen dienen speziell zum Erfassen von
Zeiteigenschaften für quantitative Analysen und Scheduling-Analysen. Deswegen be-
sitzen die Stereotypen bei ihren Namen die Pre�x Ga oder Sa. Die Anwendung der
Stereotypen und die Verwendung ihrer Tags werden im Folgenden näher beschrie-
ben. Weiterhin wird deren Verwendung an einem Beispiel gezeigt. Tabelle 5.1 zeigt
zusätzlich zusammenfassend, welche Stereotypen auf welche Element-Typen zu wel-
chem Zweck angewendet werden und welche Tags genutzt werden. Publiziert wurde
das folgende Vorgehen mit MARTE in [156] und teilweise in [155], [153], [155], [107],
[110].

Der Stereotyp SaAnalysisContext dient dazu, für ein Package in UML zu dekla-
rieren, dass enthaltene Elemente für eine Scheduling-Analyse von Relevanz sind.
Es stellt sozusagen das zu untersuchende System dar. Über das Tag isSched (= is
Schedulable) kann nach einer Analyse erfasst werden, ob die Tasks und Operatio-
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nen im System überhaupt wie beschrieben ausgeführt werden können oder ob das
System dadurch überlastet wäre. Das zu analysierende Verhalten in Form eines
GaWorkloadBehavior wird über das Tag workload referenziert. Mit dem Tag plat-
form wird eine ECU oder werden mehrere ECUs referenziert, die analysiert werden
soll(en). Dabei handelt es sich um Klassen mit dem Stereotyp GaResourcePlatform.
Diese wiederum können über den Tag resources referenzieren, welche Tasks in ihr
ablaufen und welche CPU-Kerne enthalten sind.

Die CPU-Kerne werden als Objekte von Klassen erfasst, die beide den Stereotyp
SaExecHost besitzen. Über das Tag schedPolicy wird für den Kern schlieÿlich de-
�niert, welches Scheduling-Verfahren (bspw. Scheduling nach einer festen Priorität
und einer zyklischen Abfolge von Tasks) verwendet wird. MARTE enthält hier-
für bereits einige Verfahren zur Auswahl. Soll textuell eins de�niert werden, wie
bspw. dass ein Scheduling wie �GenericOSEK� (Standard-Scheduling vom OSEK
Betriebsystem) verwendet wird, kann das Tag otherSchedPolicy verwendet werden.
Scheduling-Verfahren können auch über den Stereotyp Scheduler de�niert werden,
der auf Klassen/Objekte angewendet wird. Dann kann eine Referenz zu so einem
Scheduler von CPU-Kernen über das Tag mainScheduler erfolgen. Weiterhin wer-
den die Tags utilization und isSched für CPU-Kerne verwendet, um nach einer
Scheduling-Analyse die maximale Auslastung des CPU-Kerns zu erfassen und ob
der Kern überlastet ist.

Tabelle 5.1: Verwendete Stereotypen und Tags vom MARTE-Pro�l

Stereotyp Angewendet
auf Element-
Typ

Verwendete
Tags

Beschreibung

�SaAnalysisContext� Packages isSched,
workload,
platform

Das Package ist das
Wurzel-Package, das
Elemente enthält, die
für die Analyse von
Zeiteigenschaften re-
levant sind.
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�Ga-
ResourcePlatform�

Classes resources Plattformen / ECUs,
die analysiert wer-
den.

�SaExecHost� Classes,
Objects / Pro-
perties in einer
ECU

mainScheduler,
schedPolicy,
otherSched-
Policy, uti-
lization,
isSched

CPU-Kerne

�Scheduler� Classes,
Objects

schedPolicy Scheduling Mecha-
nismus

�Sw-
SchedulableResource�

Classes,
Objects / Pro-
perties in einer
ECU

schedParams,
host, isPre-
emptable,
type

Tasks

�ResourceUsage� Classes,
Objects

execTime Kann auf Tasks
angewendet wer-
den, um für diese
die minimale und
maximale Ausfüh-
rungszeit (Core
Execution Time)
vorzugeben.

�TimerResource� Classes,
Objects

duration, is-
Periodic

Zusätzlich zu Sche-
dulableResource für
Tasks, die periodisch
ausgeführt werden.
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�SaStep� Operations deadline,
concurRes,
priority,
execTime,
respT

Schritte in einem
Ausführungspfad,
die zusammen einer
Gesamtfunktionali-
tät dienen.

�Allocate� Dependencies Zuweisung von Ele-
menten zu anderen,
wie bspw. Tasks auf
CPU-Kerne.

�GaWorkload-
Behavior�

Activities, In-
teractions

behavior, de-
mand

Das Verhalten für
die zu betrachtende
Plattform.

�GaScenario� Interactions,
Activities

cause, respT Ausführungspfade
und Abläufe von
Tasks.

�SaEndToEndFlow� Activity Parti-
tion, Interacti-
ons

end2EndT,
end2EndD,
isSched

Vollständiger Ablauf,
enthält Referenzen
auf GaScenarios.

�GaWorkloadEvent� AcceptEvent-
Actions,
Messages

pattern Ein Muster zur Aus-
führung von Ausfüh-
rungspfaden.

�SaCommStep� Operations deadline,
concurRes,
priority,
execTime,
respT

Ein
Kommunikations-
Schritt (ähnlich
SaStep) in einem
Ausführungspfad.

140



5.2 Zeiteigenschaften in UML mit MARTE

�SaCommHost� Classes,
Objects

capacity,
transmMode,
isPreempta-
ble, main-
Scheduler,
schedPolicy,
otherSched-
Policy, speed-
Factor

Bus Systeme

�GaCommChannel� Assoziationen (keine Tags) Assoziationen zwi-
schen Software-
komponenten und
Bussen.

�MessageCom-
Resource�

Classes,
Objects

elementSize Nachrichten (Fra-
mes) auf einem
Bus.

Eine Klasse/Objekt mit dem Stereotyp SwSchedulableResource stellt eine Task dar,
der in einem CPU-Kern ausgeführt wird. Je nach Scheduling-Verfahren können über
schedParams für diesen Parameter wie bspw. eine feste Priorität festgelegt werden
(Wert von schedParams bspw.: fp(1)). Über das Tag host wird eine Task auf einen
CPU-Kern (Stereotyp �SaExecHost�) zugewiesen und mit isPreemptable wird an-
gegeben, ob die Task unterbrochen werden kann. Über das Tag type lässt sich ein
sogenanntes ArrivalPattern festlegen, das angibt, wann die Task ausgeführt wird.
Sollte es sich bei der Task um eine periodisch ausgeführte Task handeln, wird zu-
sätzlich TimerResource auf diesen angewandt und isPeriodic auf true gesetzt. Über
duration (bspw. (10,ms)) wird dann die Periode angegeben. Die minimale und
maximale Ausführungszeit (Core Execution Time (CET)) wird für eine Task als
Bedingung angegeben, indem zusätzlich der Stereotyp ResourceUsage zugewiesen
wird und das zugehörige Tag execTime verwendet wird (Wert für execTime bspw.
{(4.0,ms,min), (8.0,ms,max)}).

Operationen, die innerhalb von Tasks aufgerufen werden (im Automobil-Kontext
auch als Runnables bezeichnet) erhalten den Stereotyp SaStep. Diese Operationen
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be�nden sich in einer Klasse, die auch als Softwarekomponente (SWC) bezeich-
net wird. Über den Stereotyp SaStep lässt sich für die Operationen die CET über
das Tag execTime angeben. Für diese handelt es sich dabei aber nicht um eine
Bedingung, sondern um die tatsächliche, minimale und maximale Ausfüh-
rungszeit. In frühen Projektphasen kann diese geschätzt sein, später im Projekt
kann diese auch während der Ausführung der Operationen gemessen worden sein,
um die Ergebnisse von Zeitanalysen weiter zu verbessern. Eine Bedingung für die
maximale CET lässt sich über das Tag deadline de�nieren. Des Weiteren lässt sich
als Bedingung die minimale/maximale response Time mit dem Tag respT de�nieren.
Dabei handelt es sich um die gesamte Antwortzeit einer Operation - also die Verar-
beitungszeit inklusive möglicher Unterbrechungen und Aktivierungszeiten, während
mit CET ausschlieÿlich die Berechnungszeit auf einem CPU-Kern bezeichnet wird.
Vom Tag priority wird abgeleitet, in welcher Reihenfolge die Operationen in einer
Task abgearbeitet werden. Die Zuweisung der Operationen auf Tasks erfolgt über
das Tag concurRes. Zudem kann das Zuweisen von Operationen auf Tasks und von
Tasks auf CPU-Kerne auch erfolgen, indem eine UML-Dependency erstellt wird und
dieser der Stereotyp Allocate zugewiesen wird.

In Abbildung 5.2 ist ein Teil eines UML-Modells für einen elektrischen Schrauben-
zieher zu sehen, bei dem die genannten Stereotypen Anwendung �nden. Dargestellt
sind drei verschiedene SWCs mit den Namen Controller, UndervoltageProtection
und OverheatProtection. Für den Überhitzungsschutz wurden in Kapitel 5.1 eben-
falls Anforderungen de�niert. Enthalten sind in den SWCs Operationen, denen der
Stereotyp SaStep zugewiesen wurde. So gibt es für die OverheatProtection bspw.
die Operationen checkForOH und measureHeat. Die SWCs sind hier den Tasks
task_10ms, task_100ms und task_20ms zugewiesen, die periodisch ausgeführt wer-
den. Die Tasks wiederum sind alle dem CPU-Kern core1 zugewiesen.

In Abbildung 5.3 ist zu sehen, welche Werte für Tags bei den Operationen mit
Stereotyp SaStep de�niert wurden. So besitzen alle Operationen eine (geschätzte)
CET, eine Priorität und sind separat einer Task zugewiesen. Über die Dependency,
wie in der vorherigen Abbildung 5.2, lassen sich zwar auch gesamte SWCs auf Tasks
zuweisen, aber auch das einzelne Zuweisen von Operationen auf Tasks ist möglich.
Weiterhin ist in Abbildung 5.3 dargestellt, dass UML-Elemente mit Anforderungen
in Beziehung stehen, was über den Ansatz in [157] ermöglicht wird.
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Abbildung 5.2: Softwarekomponenten mit MARTE Stereotypen (Abbildung 9 in
[156])

Für das Modellieren vom Verhalten eines Systems sind die Stereotypen Ga-
WorkloadBehavior, GaScenario, SaEndToEndFlow und GaWorkloadEvent behilf-
lich. Mit GaWorkloadBehavior wird das Gesamtverhalten des Systems in Form von
Aktivitäten oder Sequenzdiagrammen (Interaktionen) beschrieben, das mehrere
Szenarien enthalten kann, die von einem Tagged Value von diesem Stereotyp refe-
renziert werden. Einzelne Szenarien erhalten den Stereotyp GaScenario. Es handelt
sich dabei um Pfade, die aus nacheinander ablaufenden Operationen (mit Stereotyp
SaStep) bestehen und eine zusammengehörige Funktionalität bieten. Über den
Stereotyp SaEndToEndFlow lassen sich für Abläufe über das Tag end2EndD Be-
dingungen für die benötigte, minimale und maximale Ablaufzeit (Response Time)
de�nieren. Über end2endT lässt sich zudem ein Schätzwert für diese festhalten. Aus-
gelöst wird das Ausführen eines Pfades (GaScenario) durch einen GaWorkloadEvent.
Im Fall von Sequenzdiagrammen wird der Stereotyp auf die initialen Messages an-
gewandt, bei Aktivitätsdiagrammen auf AcceptEventActions. Über das Tag pattern
lässt sich dann bspw. spezi�zieren, dass ein Pfad periodisch alle 5 ms ausgeführt
wird.
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5 Erfassen von Zeiteigenschaften in ausgewählten Modelldomänen

Abbildung 5.3: Operationen mit MARTE Stereotypen und Abhängigkeiten zu An-
forderungen (Abbildung 7 in [156])

Ein Beispiel für einen Pfad ist in Abbildung 5.4 dargestellt. Dieser beschreibt, dass
bei der SWC UndervoltageProtection nacheinander die Operationen measureVoltage
und checkForLowV aufgerufen werden, um den Unterspannungsschutz zu gewähr-
leisten.

Auch für das Erfassen von Kommunikationsaspekten zwischen Systemen, bspw. über
Bussysteme, sind in MARTE Stereotypen enthalten. So wie es den Stereotyp Sa-
Step für Operationen gibt, ermöglicht der Stereotyp SaCommStep, Kommunikati-
onsschritte zu erfassen. Verwendet werden hier dieselben Tags wie bei SaStep. Ein
Kommunikationssystem wie ein Bus wird über Klassen und Objekte mit dem Stereo-
typ SaCommHost erstellt. Für diese lässt sich neben einem Scheduling-Mechanismus
mit bereits diskutierten Tags auch die Übertragungsgeschwindigkeit (capacity, bspw.
500kbit/s), eine Übertragungsart (transmMode, mögliche Werte: simplex, halfDu-
plex, fullDuplex ) und ein Geschwindigkeitsfaktor (speedFactor) festlegen. Weiterhin
können SWCs mit Kommunikationssystemen über UML-Assoziationen mit dem Ste-
reotyp GaCommChannel verbunden werden. Eine Nachricht, die zwischen diesen
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Abbildung 5.4: Ein Ausführungspfad mit MARTE (Abbildung 10 in [156])

ausgetauscht wird, wird mithilfe des Stereotyps MessageComResource de�niert.

5.2.1 Überführen von UML-Modellen zum

Zeit-Zwischenmodell

Zum Überführen von Zeiteigenschaften aus UML-Modellen wird erarbeitet, wie die
UML-Elemente aus Tabelle 5.1 im Zeit-Zwischenmodell abgebildet werden kön-
nen. Für die spezielle Semantik, die ein UML-Element erhält, wenn die MARTE-
Stereotypen aus Tabelle 5.1 angewandt werden, ist bis auf einige Ausnahmen ein
gleichbedeutendes Element im Zeit-Zwischenmodell (siehe Kapitel 4.2.1) de-
�niert. Es kann entsprechend eine Abbildung von UML-Elementen auf Elemente in
das Zeit-Zwischenmodell erfolgen. Für manche UML-Elemente ist kein separates
Element im Zeit-Zwischenmodell enthalten. Sie bilden stattdessen zusammen mit
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anderen UML-Elementen eines bzw. wirken sich auf die Eigenschaften von einem
aus.

Tabelle 5.2: Abbildung von UML-Elementen auf Elemente im Zeit-Zwischenmodell

Angewendete(r)
Stereotyp(en)

UML-Element-Typ Element-Typ
im Zeit-
Zwischenmodell

�SaAnalysisContext� Packages Package

�GaResourcePlatform� Classes ECU

�SaExecHost� Classes,
Objects / Properties
in einer ECU

Core

�Scheduler� Classes,
Objects

Kein Element, aber
wenn der �Scheduler�
von einem ande-
ren UML-Element
referenziert wird,
wird dieser als
Scheduler beim
resultierenden Zeit-
Zwischenmodellelement
im Attribut scheduler
als String gesetzt.

�Sw-
SchedulableResource�
und optional zusätz-
lich:
�ResourceUsage�,
�TimerResource�

Classes,
Objects / Properties
in einer ECU

Task

�SaStep� Operations Runnable
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5.2 Zeiteigenschaften in UML mit MARTE

Ohne Stereotyp, aber
nur, wenn Runnables
enthalten sind

Classes,
Objects

SoftwareComponent

�Allocate� Dependencies Keine Abbildung auf
ein Element, abhängig
vom Kontext eine Re-
ferenz auf ein anderes
Element.

�GaWorkloadBehavior� Activities, Interacti-
ons

ExecutionPath

�GaScenario� Interactions, Activi-
ties

ExecutionPath

�SaEndToEndFlow� Activity Partition, In-
teractions

ExecutionPath

�GaWorkloadEvent� AcceptEventActions,
Messages

ExecutionPath

�SaCommHost� Classes,
Objects

Bus

�GaCommChannel� Assoziationen COMLayer

�MessageComResource� Classes,
Objects

Frame

�SaCommStep� Operations Frame in einem Aus-
führungspfad, wenn
�SaCommStep� eine
�MessageComResour-
ce� referenziert.

�Clock� Classes,
Objects

Clock
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Für sämtliche Eigenschaften, die im UML-Modell zusätzlich zu den Stereotypen über
Tagged Values wie oben beschrieben erfasst werden, sind im Zeit-Zwischenmo-
dell direkt Attribute de�niert. So können auch sämtliche in Kapitel 5.2 disku-
tierten Tagged Values von UML-Elementen auf Attribute von Elementen im Zeit-
Zwischenmodell abgebildet werden. Tabelle 5.2 zeigt eine Übersicht darüber, welche
UML-Element-Typen zu welchen im Zeit-Zwischenmodell überführt werden. Damit
bei der Verwendung von UML und MARTE wie oben beschrieben Aspekte erfasst
werden, für die Elemente im Zeit-Zwischenmodell de�niert sind, ist eine andere Art
der Abbildung nicht sinnvoll.

ECU s, Runnables, Cores und Tasks sind Beispiele für Elemente im Zeit-Zwischen-
modell, die genau aus einem UML-Element resultieren, dem mindestens ein be-
stimmter Stereotyp zugewiesen ist. Für Tasks werden je nachdem, ob weitere Ste-
reotypen als SwSchedulableResource zugeordnet sind, von diesen Tagged Values zu-
sätzlich berücksichtigt. Eine SoftwareComponent wird für eine Klasse/Objekt, in
der/dem Runnables enthalten sind, erstellt. ExecutionPaths und deren Eigenschaften
können aus einer Kombination von UML-Elementen resultieren. So kann ein SaEnd-
ToEndFlow -Stereotyp auf eine Aktivitätspartition angewendet werden, in der eine
Aktivität ein Sequenzdiagramm mit dem Stereotyp GaScenario referenziert. Den-
noch entsteht daraus im Zeit-Zwischenmodell nur ein einziger ExecutionPath und
die Eigenschaften von diesem werden entsprechend der Tagged Values der unter-
schiedlichen UML-Elemente gesetzt. So werden sämtliche Informationen für einen
ExecutionPath zusammengeführt, die bei verschiedenen UML-Elementen hinterlegt
sind.

Ein Beispiel für Elemente in einem Zeit-Zwischenmodell, die resultieren würden,
wenn die UML-Elemente in Abbildung 5.2 transformiert werden würden, zeigt Ab-
bildung 5.5. Zu sehen sind hier primär SoftwareComponents, enthaltene Runnables,
eine ECU und darin enthaltene Tasks und ein Core.

Bei der Überführung von Tagged Values von Stereotypen in UML zu Attributwerten
von Elementen im Zeit-Zwischenmodell sind im Detail weitere Aspekte zu berück-
sichtigen. So besitzt der Stereotyp �SaStep� den Tagged Value execTime (siehe
Abbildung 5.4), in dem eine minimale und maximale Ausführungszeit direkt folgen-
dermaÿen hinterlegt wird: [(2.0,ms,max),(2.0,ms,min)]. Im Gegensatz dazu enthält
ein Runnable im Zeit-Zwischenmodell ein komplexes Element vom Typ TimeBoun-
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SchedulingAnalysis : Package

SchedulingAnalysis : System

Controller : SoftwareComponent

UndervoltageProtection : SoftwareComponent

OverheatProtection: SoftwareComponent

ScrewdriverECU : ECU

task_10ms : Task

task_20ms : Task

core1 : Core

task_100ms : Task

adjustSpeed : 
Runnable

displayCapacity : 
Runnable

measureCapacity
: Runnable

checkForLowV : 
Runnable

measureVoltage : 
Runnable

checkForOH : 
Runnable

readSettings: 
Runnable

measureHeat : 
Runnable

Abbildung 5.5: Beispiel für Elemente in einem Zeit-Zwischenmodell, die aus ei-
ner Transformation von einem UML-Modell (Abbildung 5.2) resultieren (eigene
Darstellung ähnlich zum UML-Klassendiagramm)

dary, in dem je eine obere und eine untere Grenze vom Typ TimeValue hinterlegt
wird. Der Text mit den Intervallen im Tagged Value muss entsprechend bei einer Mo-
delltransformation zerlegt und ausgewertet werden, um diesen in ein Element vom
Typ TimeBoundary zu überführen. Ähnlich verhält es sich auch mit anderen Tagged
Values. Genauere Details sollen an dieser Stelle jedoch nicht weiter betrachtet wer-
den und sind Bestandteil der prototypischen Implementierung (siehe Kapitel 6.2.1).
Das Überführen von Zeiteigenschaften aus UML ist in [156] und [153] publiziert.

5.3 Zeiteigenschaften in Matlab/Simulink

Bei kontinuierlichen Reglern, die in Matlab/Simulink modelliert werden, werden
während der Modellierung Zeiten zumeist vernachlässigt. Dabei wird zunächst oft
idealisiert angenommen, dass der Regler quasi unendlich schnell ist. Bei der späte-
ren Ausführung von zugehörigem Quellcode sind jedoch Diskretisierungse�ekte von
Bedeutung. Dadurch sind Zeiten wie Ausführungszeiten auch in dieser Modelldomä-
ne für das später resultierende Verhalten des modellierten Teil- und Gesamtsystems
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wichtig. Entsprechend hilft auch hier das Berücksichtigen von Zeiteigenschaften früh
im Projekt und es ist vorteilhaft, direkt beim Modellieren eines Reglers zu hinter-
legen, welche Zeiten eingehalten werden müssen, damit der Regler akkurat
arbeitet. Dadurch lassen sich Fehler im Zeitverhalten später identi�zieren und ana-
lysieren.

Abbildung 5.6: Ein Beispiel in Matlab/Simulink für das Regeln der Geschwindig-
keit eines Verbrennungsmotors (entnommen aus [109])

Ein Beispiel-Modell, anhand dessen im Folgenden die Signi�kanz von Zeiten in Reg-
lern gezeigt wird, ist in Abbildung 5.6 zu sehen. Es handelt sich dabei um ein
Standard-Beispiel von Matlab/Simulink, das die Geschwindigkeit von einem Motor
regelt. In solchen Reglern liegt typischerweise ein Daten�uss von einem oder meh-
reren Sensoren zu einem Steuerungs-Mechanismus vor und von diesem zu einem
oder mehreren Aktoren. Dies ist hier durch Actuation und Sensing hervorgehoben.
Konkret ist im Beispiel ein Block Controller vorhanden, der eine gewünschte Ge-
schwindigkeit als Eingangssignal und die aktuelle Geschwindigkeit in einer zurück-
führenden Schleife (engl.: feedback loop) erhält. Anhand dieser Werte berechnet der
Controller eine Abweichung von der gewünschten und der aktuellen Geschwindigkeit
und versucht, die Abweichung mit der Zeit zu minimieren, indem er als Ausgabe die
Beschleunigung erhöht oder reduziert.

Ohne die Berücksichtigung von Berechnungszeiten und anderen Verzögerungen er-
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5.3 Zeiteigenschaften in Matlab/Simulink

gibt sich bei der Simulation des Reglers in Matlab/Simulink der Geschwindigkeits-
verlauf in Abbildung 5.7, wenn die Wunschgeschwindigkeit von 2000 rpm auf 3000
rpm zu einem Zeitpunkt erhöht wird.

Abbildung 5.7: Geschwindigkeitsverlauf ohne Verzögerungen im Motor-Modell
(entnommen aus [109])

Actuation

Sensing

Abbildung 5.8: Das Modell aus Abbildung 5.6 erweitert um Verzögerungen (De-
lays) (entnommen aus [109])

Um zusätzliche Berechnungs- und/oder Übertragungszeiten im Modell hinzuzufü-
gen, die vorhanden sind, wenn der Regler in einem eingebetteten System ausgeführt
wird, könnten im Regler Delays hinzugefügt werden (siehe Abbildung 5.8).
Das anschlieÿende Ergebnis vom Geschwindigkeitsverlauf in der Simulation ist in
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Abbildung 5.9 dargestellt. Der Regler arbeitet hier aufgrund der Verzögerungen we-
sentlich schlechter und die reelle Geschwindigkeit �schwingt� immer um die Wunsch-
geschwindigkeit. Zeitliche Verzögerungen haben damit einen groÿen Ein�uss auf die
Qualität der Regelung. Entsprechend lässt sich für einen Regler ableiten, wie groÿ
Verzögerungen maximal sein dürfen, damit dieser noch eine gewünschte Qualität
oder Funktionalität besitzt.

Abbildung 5.9: Geschwindigkeitsverlauf mit Verzögerungen im Motor-Modell
(entnommen aus [109])

Neben einfachen Verzögerungen wie Berechnungszeiten und Übertragungszeiten ist
auch das Scheduling von Tasks von Bedeutung, da der Regler in der Reali-
tät im eingebetteten Zielsystem in einer Task ausgeführt wird. Über eine periodische
Task lässt sich bspw. festlegen, ob ein Regler in diesem immer in bestimmten Zeitab-
ständen ausgeführt wird. Weiterhin können Tasks auch Prioritäten besitzen und von
anderen Tasks des Gesamtsystems unterbrochen werden, die ebenfalls auf derselben
CPU ausgeführt werden. So können Berechnungen eines Reglers ebenfalls verzögert
werden. Übertragungszeiten von Signalen, die bspw. abhängig von der Übertra-
gungsgeschwindigkeit eines Bussystems sein können, sind ebenfalls von Bedeutung.
Je nach Auslastung des Busses durch das Gesamtsystem können unterschiedliche
Übertragungszeiten entstehen. Je länger eine Übertragung dauert, je weniger aktu-
ell ist zudem der Wert und je unpräziser arbeitet der Regler.

Die einfachen Verzögerungen/Delays in Abbildung 5.9 bieten noch nicht ge-
nug Informationen, um eine Scheduling-Analyse in einemWerkzeug wie Sym-
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5.3 Zeiteigenschaften in Matlab/Simulink

Custom‐defined mask for subsystem

Custom‐blocks are added to a custom‐library 
and included in Simulink library, for reuse in 
the design model

Abbildung 5.10: Eine Maske in Matlab/Simulink, um Zeiteigenschaften zu
annotieren

TA/S [205] durchzuführen. Um Simulink Blöcke mit zusätzlichen Informationen zu
annotieren, bietet Simulink die Möglichkeit, Masken zu de�nieren. Zum Zweck
der Wiederverwendbarkeit können eigene Blöcke mit Masken dann einer eigenen
Block-Bibliothek hinzugefügt werden. Masken sind in Simulink quasi selbstde�nier-
te Dialoge mit Eingabefeldern, wie in Abbildung 5.10 dargestellt ist.

Zum Zweck der De�nition von Zeiteigenschaften in dieser Arbeit, werden entspre-
chend eigene Eingabefelder in einer Maske de�niert [109] [107]. Über diese
kann festgelegt werden, ob es sich bei einem Block um eine Task oder ein Runna-
ble (Operation in einer Task) handelt. Weiterhin können eineminimale/maximale
CET, Prioritäten für Tasks und eine Periode für Runnables de�niert werden. Der
Block mit der Maske wird hier in einer Bibliothek NFP_Masks_Timing hinzugefügt.
Das Beschreiben von Zeitverhalten in Matlab/Simulink anhand des Beispiels mit der
Motor-Steuerung ist in [109] und [107] publiziert. Weiterhin wird ähnlich zu dem
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aufgezeigten Verfahren in [112] und [108] diskutiert, wie Zuverlässigkeitsparameter
in Matlab/Simulink erfasst werden können, um anschlieÿend Fehlerbaum-Analysen
durchführen zu können. Im Folgenden wird betrachtet, wie die Zeiteigenschaften,
die wie oben beschrieben erfasst werden, zum Zeit-Zwischenmodell überführt wer-
den können.

5.3.1 Überführen von Matlab/Simulink-Modellen zum

Zeit-Zwischenmodell

Für ein Matlab/Simulink-Modell kann bei einer Modelltransformation ein Model im
Zeit-Zwischenmodell erzeugt werden. Als Elemente im Modell werden primär Tasks
und Runnables erfasst, für die im Matlab/Simulink-Modell Blöcke mit Masken
zum Eingeben von spezi�schen Daten verwendet werden (vgl. Abbildung 5.10).

Tabelle 5.3: Abbildung von Matlab/Simulink-Elementen auf Elemente im Zeit-
Zwischenmodell

Element(e) in Matlab/-
Simulink

Element-Typ
im Zeit-
Zwischenmodell

Block, der über Eingabe-
maske als Runnable klassi-
�ziert wird.

Runnable

Block, der über Eingabe-
maske als Task klassi�ziert
wird.

Task

Verbundene, nacheinander
auszuführende Blöcke, die
entweder als Task oder als
Runnable klassi�ziert sind.

ExecutionPath

Ist in der Eingabemaske in Matlab/Simulink gesetzt, dass es sich bei einem Block
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um eine Task oder ein Runnable handelt, kann dieser entsprechend auf ein Element
von diesem Typ im Zeit-Zwischenmodell abgebildet werden (siehe Tabelle 5.3). Die
ebenfalls in den Eingabemasken hinterlegten Werte für eine Priorität, CET und
Period werden entsprechend auf Attribute der Elemente im Zeit-Zwischenmodell
abgebildet. In einer Task enthaltene Runnables werden in Matlab/Simulink er-
fasst, in dem untergeordnete Blöcke in einem �Task-Block� erstellt werden, die
über die Eingabemaske als Runnable klassi�ziert werden. Entsprechend werden diese
auch analog im Zeit-Zwischenmodell abgebildet. Weiterhin ist in Matlab/Simulink
möglich, dass für Blöcke Trigger direkt de�niert werden. Ist ein Trigger gesetzt, wird
dieser entsprechend ebenfalls als Trigger im Zeit-Zwischenmodell abgebildet.

Ausführungspfade können ebenfalls als Blöcke in Matlab/Simulink interpretiert
werden, die entweder als Runnable oder als Task klassi�ziert sind und nacheinander
ausgeführt werden sollen (siehe Tabelle 5.3). Miteinander verbundene, nacheinander
ablaufende �Task/Runnable-Blöcke� werden also auf einen ExecutionPath im Zeit-
Zwischenmodell abgebildet.

Je nach Anwendungsfall lässt sich über Eingabemasken Matlab/Simulink-Blöcken
eine weitere Semantik geben und es lassen sich zusätzliche Informationen annotieren.
Ein Beispiel ist, einen Block zu erzeugen, der stellvertretend für die Kommunikation
über einen Bus steht, und Informationen bezüglich der Übertragung zu annotieren.
In dieser Arbeit ist jedoch nicht das Ziel, dass alles, was im Zeit-Zwischenmodell
enthalten ist, vollständig in Matlab/Simulink erstellt werden kann. Stattdessen wird
grundlegend gezeigt, wie Zeiteigenschaften erfasst werden können und exemplarisch
eine Auswahl getro�en, was für typische Matlab/Simulink-Blöcke praktikabel ist,
um das Konzept dieser Arbeit anwenden zu können.

Mit der Semantik von Blöcken als Runnables und Task lässt sich für Blöcke in
kontinuierlichen Reglern bereits erfassen, wie diese aktiviert werden und welche Re-
chenzeit sie benötigen. Das Erfassen von Architekturentscheidungen, wie bspw. das
Zuordnen von Operationen auf Tasks und Tasks auf ECUs oder die Entscheidung,
welches Bussystem eingesetzt werden soll, ist in Matlab/Simulink weniger sinnvoll.
Das Werkzeug ist dafür nicht ausgelegt, sondern hat den Fokus im Bereich der
kontinuierlichen Regler. Architekturen können stattdessen bspw. mit SysML- [162]
oder UML-Modellen [172] beschrieben werden. Publiziert ist das Extrahieren von
Zeiteigenschaften aus Matlab/Simulink in [153], [110] und [109].
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Mit dem Ansatz, Zeiteigenschaften in UML- und Matlab/Simulink-Modellen zu de�-
nieren und zu extrahieren, ergeben sich viele Vorteile. So können in frühen Entwick-
lungsphasen bei der Modellierung Zeiteigenschaften bewusst gemacht werden und
berücksichtigt werden, noch bevor Code auf einer Zielhardware ausgeführt wird.
Potentiell wird dadurch ermöglicht, Probleme beim Zeitverhalten frühzeitig zu er-
kennen und Fehler zu vermeiden. In dem Zusammenhang können die extrahierten
Zeiteigenschaften zur Analyse in einem Werkzeug wie SymTA/S validiert werden
(Anforderung 1 (Überführung)). Fehler im Zeitverhalten von komplexen Systemen
wie Automobilen treten heutzutage jedoch häu�g erst auf, wenn mehrere Subsysteme
zu einem Gesamtsystem integriert werden. Entsprechend ist notwendig, Zeiteigen-
schaften aus verschiedenen Teilmodellen eines Gesamtsystems zusammenzuführen
und gemeinsam zu validieren.

5.4 Kombination von Zeiteigenschaften in UML

und Matlab/Simulink

Ein kontinuierlicher Regler in Matlab/Simulink ist häu�g ein Teil eines gröÿeren Ge-
samtsystems. Nicht alle Aspekte eines solchen Systems lassen sich dabei ausschlieÿ-
lich in Simulink erfassen (siehe bspw. [113]). Es wird daher im Folgenden kurz ge-
zeigt, wie Matlab/Simulink und UML bezüglich Zeiteigenschaften kombiniert
werden können, die wie oben beschrieben erfasst werden, sodass ein Zusammen-
führen der Zeiteigenschaften für eine Analyse des Gesamtsystems notwendig ist,
wie es mit dem Ansatz dieser Arbeit ermöglicht wird.

In Abbildung 5.11 wird zur Veranschaulichung das Beispiel aus Kapitel 5.2 mit dem
elektrischen Schraubenzieher in UML wiederverwendet und um eine Komponente
TorqueProtection erweitert, die auf eine weitere zusätzliche Komponente Simulink
zugreift, die einen Regler in Simulink repräsentiert. Die Operation Simulink_Step
in dieser Komponente soll bei jedem Aufruf einen Durchlauf in einem in Simulink
modellierten Regler ausführen.

Das zugehörige Modell in Matlab/Simulink ist in Abbildung 5.12 dargestellt. Die
Simulink-Blöcke MotionController und SpeedController erhalten verschiedene Ein-
gabewerte, die in Komponenten im UML-Modell ihren Ursprung besitzen. Wird die
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Abbildung 5.11: Eine Komponente in UML, die einen Matlab/Simulink-Block ver-
wendet (entnommen aus [110])

Operation Simulink_Step aus dem UML-Modell aufgerufen, wird der BlockMotion-
Controller ausgeführt, um zu ermitteln, ob ein maximales Drehmoment erreicht ist.
Als Ausgabe erfolgt, ob der Schraubenzieher weiter nach rechts/links drehen soll
oder stoppen soll. Das Aufrufen des Reglers wird im UML-Modell von der
Komponente TorqueProtection durchgeführt. Der Simulink-Block SpeedController
dient zum Regeln der Geschwindigkeit.

Zeiteigenschaften für Regler sind, wie in Kapitel 5.3, über Masken in Matlab/Simu-
link annotiert (siehe Abbildung 5.13). Erfasst sind hier eine minimale und maximale
CET und eine Periode, in der ein Regler ausgeführt werden soll.

Abbildung 5.14 zeigt einen Ausführungspfad für die TorqueProtection in einem Se-
quenzdiagramm. In Schritt 4 ist hier zu sehen, dass die Operation Simulink_step
aufgerufen wird. Auch für diese Operation ist der Stereotyp SaStep angewandt, über
den per Tag eine minimale/maximale CET spezi�ziert ist. Dadurch ist diese sowohl
für einen Anwender in Matlab/Simulink, als auch für einen Anwender im
UML-Werkzeug sichtbar. Die CET muss dann entsprechend in beiden Modellen
synchron gehalten werden.

Für einen Pfad, wie in Abbildung 5.14, ist oft von Interesse, wie viel Zeit benö-
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Abbildung 5.12: Ein Matlab/Simulink-Modell, das vom elektrischen Schrauben-
zieher verwendet wird (entnommen aus [110])

Abbildung 5.13: Eine Maske, um in Matlab/Simulink Zeiteigenschaften für den
elektrischen Schraubenzieher zu annotieren (entnommen aus [110])

tigt wird, bis alle Operationen ausgeführt wurden. Ein solcher Pfad kann eine si-
cherheitskritische Funktionalität wie das Ö�nen eines Airbags enthalten, bei der
mehrere Operationen in mehreren Komponenten ausgeführt werden und dies in ei-

158



5.4 Kombination von Zeiteigenschaften in UML und Matlab/Simulink

Abbildung 5.14: Ein Pfad in UML, in dem ein Matlab/Simulink-Regler verwendet
wird (vergleiche [110])

ner bestimmten Zeit erfolgen muss. Für die Ausführungszeit von einem Pfad müs-
sen Aspekte wie das Scheduling von Tasks, in denen die Runnables/Operationen
ausgeführt werden, berücksichtigt werden. Solche Analysen sind mit einem Werk-
zeug für Zeiteigenschaften wie SymTA/S [205] möglich. Dazu müssen die Zeiteigen-
schaften aus UML und Matlab/Simulink entsprechend extrahiert, in einem Zeit-
Zwischenmodell (und Kopplungsmodell) gemäÿ Kapitel 4.3.2 zusammenge-
führt und zum Analysewerkzeug überführt werden. Die Kombination von
Zeiteigenschaften in Matlab/Simulink und UML ist in [110] und [153] verö�ent-
licht.
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6 Prototypische Implementierung

und Ausführung

In diesem Kapitel wird eine prototypische Implementierung vorgestellt, anhand de-
rer die Anwendbarkeit der neuen Konzepte dieser Arbeit gezeigt wird. Der
Detaillierungsgrad ist dabei so, dass besondere Herausforderungen und zugehörige
Lösungen der Implementierung vom Prinzip gezeigt werden, ohne an jeder Stelle
Einzelheiten auf Codeebene aufzuführen. Einige zusätzliche Aspekte des Prototy-
pen, die nicht die Innovation dieser Arbeit betre�en, werden für den interessierten
Leser ergänzend in Anhang A.3 aufgeführt. Als Programmiersprache wird für die
prototypische Implementierung Java verwendet und Eclipse-Technologien [53] wer-
den eingesetzt.

Abbildung 6.1 zeigt eine Übersicht über implementierte Aspekte des Prototypen, da-
mit ein Zusammenführen und Synchronisieren von Zeiteigenschaften gemäÿ des Kon-
zepts in Kapitel 4 ermöglicht wird. Die Realisierung des Zeit-Zwischenmodells
und Kopplungsmodells wird in Kapitel 6.1 beschrieben. Kapitel 6.2 stellt die
Implementierung von Modelltransformationen vor, um Zeiteigenschaften aus
standardisierten UML-Modellen [46] (Kapitel 6.2.1), UML-Modellen aus IBM Ra-
tional Rhapsody [98] (Kapitel 6.2.2) und Matlab/Simulink-Modellen [140] (Kapitel
6.2.3) in das Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell zu überführen und umge-
kehrt. Damit wird nicht nur gezeigt, wie Modelltransformationen realisiert werden
können, wenn wie beim standardisierten UML-Modell ein Meta-Modell ö�entlich zur
Verfügung steht. Für Rhapsody wird für die Modelltransformationen zunächst eine
Meta-Modell-Fassade erzeugt und für Matlab/Simulink wird ein existierendes Fra-
mework mit einem zusätzlichen Meta-Modell verwendet. Bei kommerziellen Werk-
zeugen wie Rhapsody und Matlab/Simulink liegen die Meta-Modelle häu�g nicht
ö�entlich vor. Weiterhin wird eine Transformation zum Werkzeug SymTA/S [205]
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Abbildung 6.1: Übersicht über die prototypische Implementierung von Modell-
transformationen und das Zusammenführen und Synchronisieren von Zeit-
eigenschaften

zur Analyse von zusammengeführten Zeiteigenschaften realisiert (Kapitel 6.2.4). Wie
schlieÿlich dasAustauschen, Zusammenführen, und Synchronisieren von Zei-
teigenschaften aus heterogenen Modelldomänen über das Zeit-Zwischenmodell und
Kopplungsmodell umgesetzt wird, ist in Kapitel 6.3 beschrieben. Dabei wird in Ka-
pitel 6.3.2 ausgeführt, wie Zeiteigenschaften in einem Werkzeugmodell aktualisiert
werden. Zur Veranschaulichung der implementierten Mechanismen und um
deren Anwendbarkeit zu zeigen, wird in jedem Kapitel ein Beispiel aufgezeigt. Da-
bei werden Modelle für einen elektrischen Schraubenzieher verwendet, von denen
schlieÿlich Zeiteigenschaften zusammengeführt und synchronisiert werden.

Kapitel 6.4 stellt noch eine Implementierung vor, dass Zeiteigenschaften direkt aus
Werkzeugen verfolgt werden können. Eine Übersicht über dieses Kapitel ist in
Abbildung 6.2 dargestellt. Hier sind Elemente in verschiedenen Werkzeugmodellen
zu sehen, die teilweise über einen Link im Kopplungsmodell mit einem Zeitelement
im Zeit-Zwischenmodell in Beziehung stehen. Weiterhin ist angedeutet, dass in den
Werkzeugen Funktionen zur Verfolgbarkeit zur Verfügung gestellt werden. Diese
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Abbildung 6.2: Übersicht über die prototypische Implementierung zur expliziten
Verfolgbarkeit von Zeiteigenschaften

direkte Verfolgbarkeit von Zeiteigenschaften wird konkret für die Werkzeuge Pa-
pyrus [54] (Kapitel 6.4.1), IBM Rational Rhapsody [98] (Kapitel 6.4.2) und ProR
[55] (Kapitel 6.4.3) realisiert. Damit wird die Umsetzbarkeit sowohl für quello�ene,
Eclipse-basierte Werkzeuge gezeigt, als auch für ein kommerzielles Werkzeug. Wei-
terhin wird mit ProR das Verfolgen von Anforderungen ermöglicht. Schlieÿlich wird
in Kapitel 6.5 zusammenfassend für die Teilaspekte aufgeführt, wie weitere Werk-
zeuge beim Prototyp integriert werden können. Abschlieÿend wird in Kapitel
6.6 noch die Skalierbarkeit untersucht.

6.1 Das Zeit-Zwischenmodell und

Kopplungsmodell

Da das Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodel zentraler Bestandteil des Kon-
zepts dieser Arbeit sind, wird im Folgenden deren prototypische Realisierung be-
schrieben. Als Technologie wird dabei das EMF [52] (siehe Kapitel 2.5.1) verwen-
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6 Prototypische Implementierung und Ausführung

det. Die Meta-Modelle werden exakt so umgesetzt, wie im Konzept in den Kapiteln
4.2.1 und 4.2.2 erarbeitet ist. Das Meta-Modell für das Zeit-Zwischenmodell ist als
Ecore-Modell in Abbildung 6.3 dargestellt und das Kopplungsmodell in Abbildung
6.4.

Abbildung 6.3: Das Ecore-Modell für das Zeit-Zwischenmodell
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Die Elemente in den Ecore-Modellen sind in mehreren Paketen (im Ecore-Modell:
EPackages) angeordnet. Im Zeit-Zwischenmodel sind im Paket system Elemente wie
Runnables, Tasks, Cores, und ECU s enthalten, die zum Modellieren eines Systems
dienen. Für diese können Bedingungen und Kon�gurationen über Elemente de�niert
werden, die im Paket con�guration enthalten sind. Datentypen sind im Paket types
gruppiert, in dem die Unter-Pakete time, eventModel, speed und communication ent-
halten sind. Entsprechend sind hier bspw. Datentypen zum Erfassen von Zeitschran-
ken, einer Transferrate und Event-Modellen, die darstellen, wann etwas ausgeführt
werden soll, enthalten. Das Paket analysis enthält schlieÿlich noch Interfaces, die
Attribute beinhalten, damit für implementierende Elemente Analyseergebnisse wie
Auslastungen und Antwortzeiten erfasst werden können. Für eine nähere Beschrei-
bung der einzelnen Elemente sei auf Kapitel 4.2.1 verwiesen, in dem diese ausführlich
vorgestellt wurden.

Abbildung 6.4: Das Ecore-Modell für das Kopplungsmodell

Beim Ecore-Modell für das Kopplungsmodell werden die Elemente nur in zwei un-
terschiedlichen Paketen angeordnet. Das Paket coupling enthält bspw. Coupling-
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Model und ICATObject. Während CouplingModel als Wurzelelement beim Kopp-
lungsmodell fungiert, ermöglicht das Interface ICATObject, dass implementierende
Elemente miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Elemente für Beziehun-
gen wie Link und LinkType sind im Paket relations gruppiert. Auch die Elemente
ExternalSource und ExternalElementRepresentation sind hier zu �nden, über die
Repräsentationen für eine externe Quelle und ein externes Element angelegt werden
können. Näheres zu den Elementen im Kopplungsmodell wurde bereits im Konzept
in Kapitel 4.2.2 aufgeführt.

Wie es im EMF üblich ist, wird zu den Ecore-Modellen Java-Code mithilfe eines
Generator-Modells erzeugt (siehe Kapitel 2.5.1). Der Java Code dient entspre-
chend dazu, dass die Modelle programmatisch verwendet werden können
und in einer gra�schen Benutzerober�äche in einer Baumstruktur präsentiert
und bearbeitet werden können. Auf diese Weise werden die Modelle auch in einem
sogenannten Importer/Exporter-Framework dargestellt, wie in Abbildung 6.5
zu sehen ist.

Das Importer/Exporter-Framework ermöglicht unter anderem, dass Modell-
transformationen von einem Quellmodell zu einem Zeit-Zwischenmodell und Kopp-
lungsmodell ausgeführt werden können. Dafür werden Importer implementiert, die
die Modelltransformationen aufrufen. Zum Durchführen von Modelltransformatio-
nen vom Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell zu einem externen Zielmodell
werden Exporter implementiert. Für die Importer und Exporter lassen sich zusätz-
lich Optionen für die Ausführung festlegen. Da das Importer/Exporter-Framework
im Detail weniger wichtig für das Konzept dieser Arbeit ist, wird es an dieser Stelle
nicht näher beschrieben. Die Umsetzung dieses Frameworks wird in Anhang A.3.1
ausgeführt.

In Abbildung 6.5 liegt ein Zeit-Zwischenmodell vor, in dem zwei Packages enthalten
sind. Zusätzlich gibt es Elemente wie ein System, mehrere Tasks, ein Core, eine
ECU und Runnables. Im Kopplungsmodell, dessen Wurzelelement hier CAT Model
ist, ist eine ExternalSource mit ExternalElementRepresentations für Elemente im
Zeit-Zwischenmodell enthalten. Die Attribute von Elementen können hier in einem
zusätzlichen Dialog angezeigt und bearbeitet werden. Geö�net ist in Abbildung 6.5
ein Dialog für die Attribute von einem selektierten Runnable. Die Attribute vom
Runnable sind dabei in verschiedene Kategorien unterteilt.
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6.2 Modell-zu-Modell Transformationen

Abbildung 6.5: Ein Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell in einer Benutze-
rober�äche / in einem Editor

6.2 Modell-zu-Modell Transformationen

Damit ein Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell wie in Abbildung 6.5 entste-
hen, sollen Zeiteigenschaften per Modelltransformation aus verschiedenen Quellen
überführt werden (Anforderung 1 (Überführung)). Im Folgenden werden konkre-
te Implementierungen dafür präsentiert, bei denen zumeist die Transformations-
sprache ATL [49] (siehe Kapitel 2.6.1) verwendet wird, da ATL eine etablierte und
ausgereifte Technologie darstellt. Zusätzlich werden Beispiele gezeigt, anhand derer
die Modelltransformationen evaluiert werden.

6.2.1 Modelltransformationen zwischen UML-Modellen und

dem Zeit-Zwischenmodell

Für die Modelltransformation zum Überführen von Zeiteigenschaften aus UML-
Modellen wird die EMF-basierte Implementierung vom UML-Meta-Modell ver-
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6 Prototypische Implementierung und Ausführung

wendet [46], mit der bspw. das Werkzeug Papyrus [54] direkt arbeitet. Da sich diese
Implementierung nach dem UML-Standard [168] richtet und das zum Persistieren
verwendete XML-Format auch von Werkzeugen zum Austausch von UML-Modellen
verwendet wird, ist damit eine Kompatibilität mit vielen weiteren Werkzeu-
gen gewährleistet.

UML2
Modell

Zeit-
Zwischen-
modell

Kopplungs-
modell

M2M

UML2TimingCat

referenziert

referenziert

Abbildung 6.6: Überführen von Zeiteigenschaften aus UML-Modellen mit einer
Modelltransformation

Abbildung 6.6 visualisiert, wie eine Modelltransformation durchgeführt wird, um
ein Zeit-Zwischenmodell und ein Kopplungsmodell zu erzeugen. Das resultie-
rende Kopplungsmodell enthält entsprechend ExternalElementRepresentations (ver-
gleiche Kapitel 4.2.2) für UML-Modellelemente, die über einen Link mit Elementen
im Zeit-Zwischenmodell in Beziehung stehen. Für die Modelltransformation wird
hier ATL [49] und ein Template mit dem Namen UML2TimingCat verwendet. Im
ATL-Template UML2TimingCat sind entsprechend Regeln, um aus den relevan-
ten UML-Elementen gemäÿ des Konzepts in Kapitel 5.2.1 die Elemente im Zeit-
Zwischenmodell zu erzeugen. Ein Auszug aus den Transformationsregeln wird in
Anhang A.3.3 aufgeführt.

In den Abbildungen 6.7, 6.8, 6.9 und 6.10 ist ein UML-Modell in Papyrus darge-
stellt, mit dem die Modelltransformation exemplarisch durchgeführt wird. Es han-
delt sich dabei wieder um ein Modell für einen elektrischen Schraubenzieher, wie
er in Kapitel 5.2 bereits vorgestellt wurde und ein Auszug von diesem in einem
Rhapsody-Modell in Abbildung 5.2 gezeigt wurde. Das MARTE-Pro�l wird eben-
falls gemäÿ des Konzepts in Kapitel 5.2 angewandt.
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6.2 Modell-zu-Modell Transformationen

Abbildung 6.7: Softwarekomponenten für den elektrischen Schraubenzieher in
Papyrus

Die Software-Komponenten Controller, OverheatProtection und UndervoltagePro-
tection mit enthaltenen Operationen sind in Abbildung 6.7 zu sehen. Die Opera-
tionen verfügen über den Stereotyp �SaStep� und werden entsprechend von der
Transformationsregel SaStepToRunnable in Listing A.2 zu einem Runnable im Zeit-
Zwischenmodell überführt. Diese Softwarekomponenten werden in Abbildung 6.8 zu
Tasks zugewiesen, die wiederum auf einem CPU-Kern allokiert sind.

Für die Beschreibung des Systemverhaltens wird im UML-Modell zusätzlich ein Ak-
tivitätsdiagramm verwendet, das in Abbildung 6.9 dargestellt ist. Time-Events mit
dem Stereotyp �GaWorkloadEvent� stehen dafür, dass zyklisch modellierte Szenari-
en in Sequenzdiagrammen ausgeführt werden, die von verknüpften Aktivitäten refe-
renziert werden. Enthalten sind die Time-Events und Aktivitäten in verschiedenen
Partitionen, denen der Stereotyp �SaEndToEndFlow� zugewiesen ist.

Die von Aktivitäten referenzierten Sequenzdiagramme sind in Abbildung 6.10 zu se-
hen. Hier werden nacheinander Operationen der Softwarekomponenten aufgerufen,
um die entsprechenden übergeordneten Funktionalitäten wie einen Überspannungs-
schutz zu bieten.
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Abbildung 6.8: Zuweisung von Softwarekomponenten zu Tasks

Das Ergebnis der Ausführung von der implementierten Modelltransformation ist in
Abbildung 6.11 dargestellt. Auf der linken Seite ist das resultierende Zeit-Zwischen-
modell angeordnet und auf der rechten Seite das Kopplungsmodell. Im Zeit-Zwischen-
modell liegt bspw. für jede Klasse mit Runnables eine Softwarekomponente vor. Für
die über MARTE-Stereotypen gemäÿ des Konzepts als Tasks klassi�zierte Objekte
existieren die Tasks task_100ms, task_20ms und task_10ms. Für die Sequenzdia-
gramme sind Execution Paths enthalten, in denen die aufgerufenen Operationen als
Runnables in der korrekten Reihenfolge enthalten sind. Zusätzlich verfügen diese
über eine Response Time Constraint Con�guration, über die eine Zeitschranke für
den gesamten Pfad festgelegt ist. Dieses Element resultiert aus Tagged Values vom
Stereotyp �SaEndToEndFlow�, der bei Aktivitätspartitionen angewandt wurde.

Besonders hervorgehoben ist durch eine Umrahmung im resultierenden Zeit-Zwi-
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6.2 Modell-zu-Modell Transformationen

Abbildung 6.9: Das Aktivitätsdiagramm für das Verhalten des elektrischen
Schraubenziehers

schenmodell in Abbildung 6.11 noch ein Runnable adjustSpeed. Hier ist gut erkenn-
bar, dass als Kindelemente eine coreExecutionTime und ExecutionTimeConstraint-
Con�guration vorhanden sind, wie sie durch die Transformationsregel in Listing A.2
erzeugt werden.

Ebenfalls hervorgehoben ist in Abbildung 6.11 eine ExternalElementRepresentation
im resultierenden Kopplungsmodell. Es handelt sich dabei um die, die beim Transfor-
mieren der Operation adjustSpeed entstanden ist. Entsprechend enthält diese einen
(XMI-)Identi�er, über den eindeutig die Operation im UML-Modell identi�ziert wer-
den kann. Weiterhin ist die ExternalElementRepresentation über einen enthaltenen
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Abbildung 6.10: Ausführungspfade für Softwarekomponenten des elektrischen
Schraubenziehers (UML-Sequenzdiagramme)

Link mit dem resultierten Runnable verknüpft. Die ExternalElementRepresentations
be�nden sich alle in derselben, übergeordneten ExternalSource, da sie Elemente aus
der derselben Quelle (demselben UML Modell) repräsentieren.

Damit die Überführung der Zeiteigenschaften aus UML-Modellen von Anwendern
ausgeführt werden kann, wird ein Importer für das oben genannte Importer/Exporter-
Framework (siehe Anhang A.3.1) realisiert. Als Option muss für diesen schlieÿlich
angegeben werden, welches UML-Modell eingelesen werden soll. Dies ist in Abbil-
dung 6.12 visualisiert.

Die Gegenrichtung für die Modelltransformation, also um aus einem Zeit-
Zwischenmodell ein UML-Modell zu erzeugen, agiert im Grunde analog. Für das
Zurückführen von Zeiteigenschaften wird ein ATL-Template TimingCAT2UML ver-
wendet. Als Quelle liegt jedoch zusätzlich ein Kopplungsmodell vor, wie in Abbildung
6.13 dargestellt ist. Dieses wird zunächst jedoch nicht benötigt, ist später aber beim
Aktualisieren von Zeiteigenschaften gemäÿ des Konzepts in Kapitel 4.3.2 von Bedeu-
tung. Ebenfalls von Bedeutung ist dabei, dass als Ergebnis der Transformation in
Gegenrichtung nicht nur ein UML-Modell entsteht, sondern auch wieder ein Kopp-
lungsmodell. Dies enthält entsprechend Referenzen zum Zeit-Zwischenmodell, das
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Abbildung 6.11: Das Ergebnis für die Modelltransformation vom UML-Modell
mit dem elektrischen Schraubenzieher

Abbildung 6.12: Optionen zum Importieren von UML-Modellen
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Abbildung 6.13: Überführen von Zeiteigenschaften aus dem Zeit-Zwischenmodell
zu UML-Modellen

als Quelle vorliegt und über ExternalElementRepresentations zum resultierendem
UML-Modell.

6.2.2 Modelltransformationen von dem UML-Werkzeug

Rhapsody

Zum Überführen von Zeiteigenschaften aus Modellen von dem UML-Werkzeug IBM
Rational Rhapsody [98] zum Zeit-Zwischenmodell wird mehrschrittig vorgegangen.
Da für Rhapsody kein Meta-Modell ö�entlich verfügbar ist, wird zunächst eine
Meta-Modell-Fassade für die API von Rhapsody gemäÿ des Konzepts in An-
hang A.2 automatisch erzeugt. Dadurch kann in Form eines Modells auf die API
von Rhapsody zugegri�en werden. Dies ermöglicht schlieÿlich das De�nieren von
Transformationsregeln (mit ATL) für Rhapsody, da hierfür Modelle konform zu
de�nierten Meta-Modellen vorliegen müssen. Bei Ausführung der Regeln werden
Fassaden-Modellelemente verwendet, die direkt über die API von Rhapsody auf die
eigentlichen Rhapsody-Modellelemente zugreifen. Die Umsetzung der Fassade wird
in Anhang A.3.2 näher vorgestellt.

Anstatt direkt eine Transformation von der Meta-Modell-Fassade zum Zeit-Zwi-
schenmodell und Kopplungsmodell durchzuführen, wird vorher eine zum standar-
disierten UML-Modell durchgeführt. Das hat den Vorteil, dass im Anschluss die
für das standardisierte UML-Modell implementierten Transformationsregeln direkt
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wiederverwendet werden können. Der Rhapsody-eigene Export-Mechanismus zum
Exportieren von UML-Austauschmodellen wird nicht verwendet, da es Unterschiede
in der Interpretation/Verwendung von einigen Aspekten gibt [158] und damit keine
Live-Sicht auf das Modell wie mit der Fassade möglich ist.
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Abbildung 6.14: Überführen von Zeiteigenschaften aus Rhapsody mit der
Rhapsody-Fassade und Modelltransformationen

Der gesamte Ablauf, wie die Zeiteigenschaften aus Rhapsody überführt werden,
ist in Abbildung 6.14 visualisiert. Über die ATL-Templates RhapsodyToUML und
RhapsodyToUMLCat werden zunächst das UML-Modell und das Kopplungsmodell
1 für eine Rhapsody-Fassade erzeugt. Das resultierende Kopplungsmodell 1 ent-
hält schlieÿlich Referenzen zum UML-Modell und zum Rhapsody-Modell. Im An-
schluss wird das oben in Kapitel 6.2.1 genannte ATL-Template UML2TimingCAT
angewandt, um das gewünschte Zeit-Zwischenmodell auf Basis des UML-Modells
zu erzeugen. Hierbei entsteht ein Kopplungsmodell 2, das Referenzen zum Zeit-
Zwischenmodell und UML-Modell besitzt. Benötigt wird jedoch ein Kopplungsmo-
dell, mit dem für Elemente im Zeit-Zwischenmodell wieder die ursprünglichen Ele-
mente im Rhapsody-Modell identi�ziert werden können. Um dies zu erzeugen, wird
noch das ATL-Template RhapsodyToTimingCouplingRe�ning ausgeführt. Als Ein-
gabe erhält dieses die Kopplungsmodelle 1 und 2. Da Rhapsody ein UML-Werkzeug
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ist und das interne Meta-Modell dem standardisierten UML-Meta-Modell sehr äh-
nelt, werden die zusätzlichen ATL-Templates an dieser Stelle nicht näher betrach-
tet.

Abbildung 6.15: Optionen zum Importieren von Rhapsody-Modellen

Damit die Transformationen für einen Anwender automatisch nacheinander durchge-
führt werden, wird ein entsprechender Importer für das Importer/Exporter-Frame-
work (siehe Anhang A.3.1) implementiert. In Abbildung 6.15 sind die Optionen von
diesem dargestellt. Zu wählen ist hier eine Projekt-Datei von Rhapsody als Quel-
le und zusätzlich eine Jar-Datei der Rhapsody-API, in der benötigte Java-Klassen
zum Umgang mit der API enthalten sind. Die Gegenrichtung, also ein Exporter im
Importer/Exporter-Framework zum Austausch von Zeiteigenschaften mit Rhapsody,
agiert entsprechend wieder ähnlich.

6.2.3 Modelltransformationen zwischen

Matlab/Simulink-Modellen und dem

Zeit-Zwischenmodell

Matlab/Simulink bietet von sich aus, wie Rhapsody, kein ö�entliches Meta-
Modell, aber eine API, um auf Modelle zugreifen zu können. Es ist jedoch mitMas-
sif [93] ein Framework verfügbar, dass bereits etwas Ähnliches wie eine Meta-Modell-
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6.2 Modell-zu-Modell Transformationen

Fassade bietet. Enthalten ist in Massif ein EMF-basiertes Meta-Modell (Ecore-
Modell) und Matlab-/Simulink-Modelle können automatisch in Modelle überführt
werden, die konform zu diesem Meta-Modell sind und umgekehrt. Für die Rea-
lisierung der Modelltransformationen von/zu Matlab/Simulink wird daher Massif
verwendet.
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Zwischen-

modell
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M2M

Simulink2TimingCAT

referenziert

referenziert
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Abbildung 6.16: Überführen von Zeiteigenschaften aus Matlab/Simulink-
Modellen mit einer Modelltransformation

Welche Modellelemente unter welchen Bedingungen zum Zeit-Zwischenmodell trans-
formiert werden, richtet sich wieder nach dem Konzept in Kapitel 5.3.1. Verwendet
wird dafür, wie in Abbildung 6.16 dargestellt, das ATL-Template Simulink2Timing-
CAT. Ein Auszug aus den enthaltenen Transformationsregeln ist in Anhang A.3.4
aufgeführt.

Abbildung 6.17 zeigt dasselbe Beispiel, das auch im Konzept in Kapitel 5.3 vor-
gestellt wurde, um das Beschreiben von Zeiteigenschaften in Matlab/Simulink zu
erarbeiten. Es stellt ein Teilsystem des elektrischen Schraubenziehers dar. Wie hier
zu sehen ist, werden zwei Blöcke MotionController und SpeedController zu Runna-
bles im Zeit-Zwischenmodell transformiert. Die überführten Attribute wurden aus
Werten übernommen, die gemäÿ des Konzepts über Eingabemasken in Matlab/Si-
mulink erfasst wurden.

Um auch die Überführung von Tasks zu evaluieren, wird ein weiteres Matlab/Simu-
link-Modell verwendet, von dem ein Auszug in Abbildung 6.18 dargestellt ist. Auf
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Abbildung 6.17: Ein einfaches Matlab/Simulink-Modell und ein resultierendes
Zeit-Zwischenmodell

Abbildung 6.18: Tasks in einem Matlab/Simulink-Modell

oberster Ebene sind hier Blöcke, über die per Eingabemaske de�niert wurde, dass
sie Tasks sind. Weiterhin wurden eine Priorität und eine minimale und maximale
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CET festgelegt. Für die Task screwTask3 ist die minimale CET bspw. 4 ms und die
maximale CET 20 ms.

Abbildung 6.19: Runnables in einem Matlab/Simulink-Modell

In untergeordneten Blockdiagrammen werden Runnables modelliert, die in den Tasks
enthalten sind. So zeigt Abbildung 6.19 in Task screwTask3 enthaltene Runnables.
Die Blöcke werden als Runnables wieder über eine Eingabemaske klassi�ziert. Für
das Runnable screwRunnable1 ist zusätzlich die CET von 2 - 6 ms hinterlegt.

Das Ergebnis einer Modelltransformation für dieses etwas gröÿere Matlab/Simulink-
Modell ist in Abbildung 6.20 dargestellt. Hervorgehoben sind der für die oben ange-
sprochenen Elemente erzeugte Task und ein enthaltenes Runnable. Auch die zuvor
in Matlab/Simulink de�nierten CETs wurden korrekt ins Zeit-Zwischenmodell über-
führt.

Damit die Modelltransformation von Anwendern durchgeführt werden kann, wird
wieder ein Importer im Importer/Exporter-Framework implementiert. Optionen, die
bei der Überführung der Zeiteigenschaften gesetzt werden müssen, sind in Abbildung
6.21 abgebildet. Diese Einstellungen werden von Massif für deren Verwendung be-
nötigt. Die in Abbildung 6.21 unten dargestellten Optionen enthalten Parameter,
die zum Verbindungsaufbau mit Matlab/Simulink benötigt werden. Eingestellt wird
eine IP-Adresse von dem Computer, auf dem Matlab/Simulink ausgeführt wird, ein
zugehöriger Port, über den mit Matlab/Simulink kommuniziert werden kann und
ein Service-Name, der abhängig von der verwendeten Matlab/Simulink Version ist.
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Abbildung 6.20: Tasks und Runnables in einem Zeit-Zwischenmodell, die aus ei-
nem Matlab/Simulink-Modell resultieren

Abbildung 6.21: Optionen zum Importieren von Matlab/Simulink-Modellen
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In den in der Abbildung oben dargestellten Optionen wird die Projektdatei aus-
gewählt und ein Output Directory eingestellt. Dieses Verzeichnis wird benötigt, um
ein von Massif eingelesenes Matlab/Simulink-Modell im eigenen Format zwischenzu-
speichern. Über Import Mode kann schlieÿlich noch eingestellt werden, ob im Modell
Elemente nur auf oberster Ebene berücksichtigt werden oder auch in tieferen Ebe-
nen. Anders ausgedrückt bedeutet dies, ob in Blöcken enthaltene, untergeordnete
Blöcke berücksichtigt werden.

Massif
Simulink-
Modell

Zeit-
Zwischen-

modell

Kopplungs-
modell 1

M2M

TimingCAT2Simulink

referenziert

Kopplungs-
modell 2

referenziert

referenziert

Matlab/
Simulink

API

Matlab/
Simulink
Modell

greift zu
Transformation
durch Massif

Abbildung 6.22: Überführen von Zeiteigenschaften aus dem Zeit-Zwischenmodell
zu Matlab/Simulink-Modellen

Die Gegenrichtung bei den Modelltransformationen (siehe Abbildung 6.22) ist ent-
sprechend wieder ähnlich realisiert. Ein implementierter Exporter führt hier das
ATL-Template TimingCAT2Simulink aus. Im Anschluss wird über Massif schlieÿlich
das resultierende, Massif-konforme Modell wieder in ein Matlab/Simulink-Modell
überführt.

6.2.4 Modelltransformationen zwischen dem

Zeit-Zwischenmodell und SymTA/S

Damit die Zeiteigenschaften auch analysiert werden können, wird exempla-
risch ein Austausch von Zeiteigenschaften mit dem Werkzeug SymTA/S [205] reali-
siert. Für SymTA/S liegt wieder kein ö�entliches Meta-Modell, aber eine API vor.
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Bei der Implementierung wird jedoch keine Fassade realisiert, sondern handgeschrie-
bener Java-Code, da das Zeit-Zwischenmodell bereits dem SymTA/S-Datenmodell
ähnelt. Auÿerdem wird unterstützt, über ein Kopplungsmodell zu prüfen, ob Ele-
mente bereits existieren und diese dann zu aktualisieren.

Abbildung 6.23: Das resultierende SymTA/S-Modell für den elektrischen
Schraubenzieher

In der Implementierung liegen zwei Java-Klassen für jeden Element-Typ im Zeit-
Zwischenmodell vor: eine zum Importieren von SymTA/S und eine zum Exportieren.
Diese enthalten die Operationen doImport und doExport. Für Runnables existieren
so bspw. die Klassen RunnableImporter und RunnableExporter. Beim Import wird
beim RunnableImporter zunächst durch sämtliche Runnables in SymTA/S per API
iteriert. Anschlieÿend wird geprüft, ob für die Runnables in SymTA/S bereits ei-
ne ExternalElementRepresentation im Kopplungsmodell vorliegt und damit, ob die
Runnables bereits im Zeit-Zwischenmodell existieren. Ist dies für ein Runnable nicht
der Fall, wird sie entsprechend zusammen mit einer ExternalElementRepresentation
angelegt und sie werden über einen Link miteinander in Beziehung gesetzt. Der Ex-
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port von Runnables verhält sich entsprechend ähnlich, nur in Gegenrichtung. Für die
üblichen Elemente ist das Verhalten beim Import/Export ebenfalls vergleichbar.

Abbildung 6.24: Scheduling von Tasks beim elektrischen Schraubenzieher

Im Folgenden wird näher betrachtet, wie die Zeiteigenschaften für den elektri-
schen Schraubenzieher, der ursprünglich in UML beschrieben wurde, aus dem
Zeit-Zwischenmodell in Abbildung 6.11 zur Analyse nach SymTA/S überführt
werden. Ein Auszug aus dem resultierenden Modell in SymTA/S ist in Abbildung
6.23 dargestellt.

Zu sehen sind in Abbildung 6.23 die überführten Runnables, ein CPU-Core, die drei
Tasks und die drei Ausführungspfade. Hervorgehoben sind die Softwarekomponen-
te OverheatProtection, die enthaltenen Runnables check4OH und measureHeat und
die Task Task_20ms, in der die Runnables zyklisch ausgeführt werden. Der Aus-
führungspfad für die OverheatProtection, der in UML in Abbildung 6.10 in einem
Sequenzdiagramm modelliert ist, ist ebenfalls hervorgehoben. Mit dem überführ-
ten Modell ist jetzt in SymTA/S möglich, eine Analyse bezüglich des Schedulings
durchzuführen.
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Das analysierte Scheduling der Tasks ist in Abbildung 6.24 dargestellt. Zu sehen
ist, wie die Task Task_10ms regelmäÿig die Task Task_20ms unterbricht. Anhand
des Schedulings lässt sich für Ausführungspfade ermitteln, wie lange diese für die
Ausführung im schlechtesten Fall benötigen.

Abbildung 6.25: Der Worst Case für den Durchlauf eines Ausführungspfades

Abbildung 6.25 zeigt, wie lange im schlechtesten Fall für die Ausführung vom Pfad
des Controllers benötigt wird. Dadurch, dass bspw. im schlechtesten Fall 100 ms
gewartet werden muss, bis der nächste Aufruf einer benötigten Runnable getätigt
wird, entsteht insgesamt ein Reaction Path delay von 134 ms.

Im Modell hingegen war für den Ausführungspfad hinterlegt, dass maximal 5 ms
benötigt werden dürfen, wie in Abbildung 6.26 zu sehen ist. Selbst die minimale
Antwortzeit beträgt im Analyseergebnis jedoch 8 ms.

Auch die Auslastung von CPU-Kernen lässt sich mit SymTA/S näher betrachten.
Mit dem vorliegenden Modell entsteht beim CPU-Kern eine Auslastung von 84%,
wie in Abbildung 6.27 visualisiert ist.
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Abbildung 6.26: Die ermittelte Antwortzeit von einem Ausführungspfad

Abbildung 6.27: Auslastung von einem CPU-Kern

Damit von Anwendern das Überführen der Zeiteigenschaften von SymTA/S zum
Zeit-Zwischenmodell und umgekehrt initiiert werden kann, werden erneut Importer
und Exporter im Importer/Exporter-Framework (siehe Anhang A.3.1) verwendet.
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Die Optionen vom implementierten Exporter sind in Abbildung 6.28 dargestellt.
Auszuwählen ist eine IP-Adresse vom Computer, auf dem SymTA/S ausgeführt
wird und ein Port, über den die Kommunikation erfolgt. Auÿerdem ist ein Passwort
für den Zugri� über die API von SymTA/S zu setzen. In SymTA/S ist Passwort und
Port entsprechend auf dieselben Werte zu setzen und ein Server zu starten, damit
externe Werkzeuge mit SymTA/S kommunizieren können. Weiterhin sind schlieÿlich
noch der Projektname und die Projektdatei für SymTA/S einzustellen.

Abbildung 6.28: Optionen zum Exportieren von Zeit-Zwischenmodellen nach
SymTA/S

Abschlieÿend zeigt Abbildung 6.29 exemplarisch, wie Analyseergebnisse von Sym-
TA/S wieder zurück ins UML-Modell überführt werden können. Für den CPU-Kern
ist im UML-Modell über das Tag utilization des Stereotyps �SaStep� wie in Sym-
TA/S hinterlegt, dass deren Auslastung 84 % beträgt.

Damit ermöglicht der Prototyp bereits, Zeiteigenschaften schon in frühen Entwick-
lungsphasen beim Softwaredesign in UML und Matlab/Simulink zu erfassen und
diese in SymTA/S zu analysieren und validieren, um frühzeitig Probleme im
Zeitverhalten erkennen zu können. Wie realisiert wird, dass Zeiteigenschaften
auch aus mehreren Quellen zusammengeführt und synchronisiert werden können,
wird in den nächsten Abschnitten erläutert.
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Abbildung 6.29: Die Auslastung vom CPU-Kern zurückgeführt ins UML-Modell

6.3 Austauschen, Zusammenführen und

Synchronisieren

Um mehrere Integrationsschritte (vgl. Abbildung 4.11) hintereinander aus-
führen zu können, wie es für das Synchronisieren und Zusammenführen von Zeitei-
genschaften (Anforderungen 2 (Synchronisierung) und 4 (Zusammenführung)) unter
Berücksichtigung von Anforderung 5 (IT-Infrastruktur) gemäÿ des Konzepts in Ka-
pitel 4.3.2 benötigt wird, wird ein zusätzlicher Mechanismus implementiert.

Statt ausschlieÿlich auf Importer und Exporter zu setzen, wie es im Importer/Expor-
ter-Framework (Anhang A.3.1) bisher der Fall ist, werden diese verallgemeinert und
zusätzlich Konverter eingeführt. Importer und Exporter sind also immer spezielle
Konverter. Konverter können auch über Optionen verfügen, jedoch beliebig viele
Modelle als Eingabe übergeben bekommen und ausgeben. Die Konverter
können schlieÿlich miteinander zu einer Konverter-Kette verbunden werden,
die anschlieÿend ausgeführt werden kann. Dabei wird für die Konverter hinterleg-
ter Code aufgerufen, der beispielsweise eine Modelltransformation ausführen kann.
Zusätzlich werden eingestellte Werte für die Optionen bei der Ausführung berück-
sichtigt.
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Abbildung 6.30: Konzeptuelle Darstellung einer Konverter-Kette zum Überführen
von Zeiteigenschaften

Abbildung 6.30 veranschaulicht in einer Gra�k eine Konverter-Kette, um notwendige
Schritte zum Zusammenführen von Zeiteigenschaften aus dem Konzept in Abbildung
4.11 durchzuführen. Es fehlt jedoch zunächst gegenüber dem Konzept an dieser Stel-
le noch, dass nach dem Zusammenführen auch das ursprüngliche Modell in einem
Werkzeug aktualisiert wird (Schritte 7 und 8 im Konzept). Jeder groÿe Kasten stellt
einen Konverter dar mit eingehenden und ausgehenden Ports. Die Ports dienen dazu,
für einen Konverter erfassen zu können, welche Modelle als Eingabe zur Ausführung
vorliegen müssen und welche ausgegeben werden. Der UMLToTimingCATConverter
hat quasi die Aufgabe eines Importers. Das bedeutet, dass ein UML-Modell ein-
gelesen wird und ein Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell als Ergebnis aus-
gegeben werden. Parallel dazu aufgeführt ist ein TimingCATResourceLoader, um
bereits existierende Zeit-Zwischenmodelle und Kopplungsmodelle einzulesen. In der
Mitte von Abbildung 6.30 ist schlieÿlich der Konverter TimingCatMerger , der
zur Ausführung zwei Zeit-Zwischenmodelle und zwei Kopplungsmodelle erwartet.
Der Konverter ist dazu da, die Modelle zusammenzuführen und liefert als
Ergebnis schlieÿlich ein einziges, zusammengeführtes Zeit-Zwischenmodell und ein
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einziges Kopplungsmodell. Damit diese im Anschluss gespeichert werden können,
werden die Modelle jeweils noch zu einem XMIResourceWriter übergeben, der nur
die Aufgabe hat, die Modelle zu speichern. Durch den Konverter-Mechanismus lassen
sich �exibel weitere Konverter-Ketten modellieren. So kann bspw. eine Konverter-
Kette modelliert und ausgeführt werden, in der die zusammengeführten Zeiteigen-
schaften im Anschluss direkt zu SymTA/S überführt werden. Ein weiteres Beispiel
wäre, dass Zeiteigenschaften direkt parallel aus einem UML- und Matlab/Simulink
transformiert und zusammengeführt werden. Im Gegensatz zu einer fest codierten
Ausführung der nacheinander folgenden Schritte ergibt sich also eine hohe Flexi-
bilität, um Werkzeuge zu kombinieren und die Ausführung auf eigene
Bedürfnisse anzupassen. Da der Mechanismus mit den Konverter-Ketten allge-
mein ist und für das Konzept dieser Arbeit nur eingesetzt wird, wird er an dieser
Stelle nicht detailliert betrachtet. Stattdessen ist in Anhang A.3.5 aufgeführt, wie
implementiert wird, dass Konverter und Konverter-Ketten de�niert und ausgeführt
werden können.

Damit als Teil einer Konverter-Kette das Überführen von Zeiteigenschaften aus
unterschiedlichen Modelldomänen durchgeführt werden kann, werden Konverter
für Rhapsody, UML-Modelle, SymTA/S und Matlab/Simulink realisiert.
Zusätzlich werden welche realisiert, um Modelle einzulesen, zu speichern und
schlieÿlich, um ein Zusammenführen von Zeiteigenschaften durchzuführen. Die
Realisierung der Konverter wird im Folgenden gezeigt.

UMLToTimingCAT-
Converter

Timing Coupling

Abbildung 6.31: Ein Konverter zum Überführen von UML-Modellen

Abbildung 6.31 zeigt ein de�niertes Konverter-Modell zum Einlesen von UML-
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Modellen und deren Transformation zu einem Zeit-Zwischenmodell und
Kopplungsmodell. Die Darstellung auf der rechten Seite in einer Baumstruktur ist
ein Screenshot aus einem Editor, der zum De�nieren von Konvertern implementiert
ist. De�niert werden für einen Konverter die eingehenden und ausgehenden Ports
und die einstellbaren Optionen. Auf der linken Seite ist in Abbildung 6.31 zum besse-
ren Verständnis der Konverter zusätzlich mit seinen Ports gra�sch dargestellt. Nicht
gra�sch dargestellt sind die de�nierten Optionen. Für einen UMLToTimingCAT -
Konverter gibt es wie beim ähnlichen Importer aus Kapitel 6.2.1 eine Option, mit
der für die Ausführung festgelegt werden kann, welches UML-Modell eingelesen wer-
den soll. Ausgegeben wird von dem Konverter entsprechend ein Zeit-Zwischenmodell
und ein Kopplungsmodell. Um diese Transformation durchzuführen, werden exakt
dieselben ATL-Regeln aufgerufen, deren Realisierung in Kapitel 6.2.1 beschrieben
ist. Zum Überführen von Rhapsody-Modellen wird ein ähnlicher Konverter imple-
mentiert, bei dem entsprechend wieder die Rhapsody-Fassade verwendet wird und
der Ablauf gemäÿ Kapitel 6.2.2 erfolgt.

TimingCAT-
ResourceLoader

Timing Coupling

Abbildung 6.32: Ein Konverter zum Laden eines Zeit-Zwischenmodells und
Kopplungsmodells

Um beim Zusammenführen (zentral) persistierte Zeit-Zwischenmodelle und
Kopplungsmodelle zu laden, wird ebenfalls der entsprechende Konverter imple-
mentiert, von dem das zugehörige Modell in Abbildung 6.32 dargestellt ist. Über
Optionen kann bei der Ausführung gesetzt werden, aus welchen Dateien das Zeit-
Zwischenmodell und Kopplungsmodell eingelesen werden sollen.

Abbildung 6.33 zeigt den realisierten Konverter, um Matlab/Simulink-Modelle
zu einem Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell zu transformieren.
Auch hier wird bei der Ausführung exakt wieder das Verfahren aus Kapitel 6.2.3
verwendet und es gibt dieselben Optionen für den Konverter.
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MatlabToTiming-
Converter

Timing Coupling

Abbildung 6.33: Ein Konverter zum Überführen von Matlab/Simulink-Modellen

TimingToSymTA/S

Timing Coupling

Abbildung 6.34: Ein Konverter zum Überführen von Zeiteigenschaften nach
SymTA/S

Um Zeiteigenschaften zur Validierung zu SymTA/S zu überführen, wird
der Konverter in Abbildung 6.34 realisiert. Dieser erwartet über eingehende Ports
ein Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell, um die Zeiteigenschaften in einem
SymTA/S-Modell anzulegen.

XMIResourceWriter

Ressource

Abbildung 6.35: Ein Konverter zum Speichern von Modellen

Abbildung 6.35 zeigt schlieÿlich noch ein de�niertes Konverter-Modell zum Spei-
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chern von Modellen in XMI-Dateien. Die Realisierung ermöglicht, dass Model-
le unabhängig von ihrem Typ persistiert werden können. Beim Ausführen wird ein
Standard-Verfahren zum Persistieren von EMF-Modellen verwendet.

TimingCATResourceWriter

Timing Coupling

Abbildung 6.36: Ein Konverter zum gemeinsamen Speichern von Kopplungsmo-
dellen und Zeit-Zwischenmodellen

Ergänzend ist ein weiterer Konverter realisiert, der ein Kopplungsmodell und zuge-
höriges Zeit-Zwischenmodell gemeinsam speichert, der in Abbildung 6.36 dargestellt
ist. Dieser bietet den Vorteil, dass vor dem Speichern zunächst die URIs für bei-
de Modelle gemäÿ der gewählten Ziel-Dateien gesetzt werden, sodass gegenseitige
Referenzen beim erneuten Laden korrekt aufgelöst werden können.

TimingCATMerger

Timing 1 Coupling 1 Timing 2 Coupling 2

Timing
Merged

Coupling
Merged

Abbildung 6.37: Ein Konverter zum Zusammenführen von Zeit-Zwischenmodellen
und Kopplungsmodellen

Ein Konverter, um gemäÿ Schritt 5 vom Konzept in Abbildung 4.11 Zeit-Zwischen-
modelle und Kopplungsmodelle zusammenzuführen, ist in Abbildung 6.37
dargestellt. Für die Ausführung ist jedoch in den vorherigen Kapiteln noch kein
Verfahren beschrieben worden. Der Konverter wird daher im Folgenden detaillierter
betrachtet.

Bei der Ausführung des Vorgangs zum Zusammenführen ist implementiert, dass
zunächst ein Pre-Merge-Prozess durchgeführt wird. Dabei wird zuerst über
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das Kopplungsmodell geprüft, ob Elemente in den beiden Zeit-Zwischenmodellen
sind, die als Eingabe vorliegen und die einen Link vom Typ equals zu External-
ElementRepresentations besitzen, die denselben Identi�er haben. Zusätzlich müssen
die ExternalElementRepresentations in ExternalSources sein, die dasselbe externe
Modell/Quelle repräsentieren. Die Elemente in den Zeit-Zwischenmodellen besitzen
also einen Link zu denselben externen Elementen. Dies ist bspw. der Fall, wenn der
Vorgang nicht zum ersten Mal ausgeführt wird und aus derselben Quelle (bspw.
UML-Modell) bereits einmal Zeiteigenschaften zum Zeit-Zwischenmodell überführt
wurden. Entsprechend werden diese Elemente in den Zeit-Zwischenmodellen auto-
matisch als identisch erkannt und zusammengeführt.

Anschlieÿend ö�net sich beim Vorgang des Zusammenführens standardmäÿig ein
Dialog (siehe Abbildung 6.38), in dem sowohl die Elemente von den beiden Eingabe-
Zeit-Zwischenmodellen auf der linken Seite visualisiert werden, als auch das resul-
tierende Ausgabe-Zeit-Zwischenmodell auf der rechten Seite. Hier können vom An-
wender in den Eingabe-Modellen Elemente selektiert werden, die dieser als iden-
tisch klassi�ziert und ausgewählt werden, dass diese zusammengeführt werden
sollen. Im resultierenden Zeit-Zwischenmodell wird entsprechend aus den zuvor se-
lektierten Elementen nur noch ein einziges. Elemente aus unterschiedlichen Quellen
werden im Dialog mit verschiedenen Farben dargestellt (blau und grün). Zusammen-
geführte Elemente, die nicht nur aus einem Eingabe-Modell übernommen werden,
werden ebenfalls in einer anderen Farbe (lila) hervorgehoben. Auch automatisch
als identisch erkannte und zusammengeführte Elemente werden entsprechend dar-
gestellt, wie sie nach einem manuellen Zusammenführen zu sehen wären.

Beim Zusammenführen von zwei Elementen kann gewählt werden, von welchem
Element die Attributwerte übernommen werden sollen. Weiterhin werden au-
tomatisch auch alle enthaltenen Elemente zusammengeführt und Referenzen von den
Links im Kopplungsmodell angepasst, sodass Links, die zuvor die beiden Elemente
referenziert haben, das resultierende, zusammengeführte Element referenzieren.

Bei der Implementierung werden für das Zusammenführen mehrere Java-Klassen
implementiert. Die Klasse TimingCATMerger steht im Zentrum und wird bei der
Ausführung des Konverters aufgerufen. Diese erstellt dann den Dialog, der die Zeit-
Zwischenmodelle präsentiert. Zusätzlich enthält die Klasse bspw. einen ModelMa-
nager und einen MergeService. Über den ModelManager werden die Zeit-Zwischen-
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Abbildung 6.38: Der implementierte Dialog zum Zusammenführen von Elementen
im Zeit-Zwischenmodell

modelle verwaltet und über den MergeService werden Elemente zusammengeführt,
die im Dialog zu diesem Zweck selektiert werden. Als Technologie wird dabei EMF
Di�/Merge [50] verwendet. Die Architektur ist so ausgelegt, dass auch weitere
MergeServices realisiert werden können, die zum Zusammenführen ausgeführt
werden, um über verschiedene Verfahren automatisch Elemente (unabhängig von
bereits existierenden Links) als identisch zu erkennen. Ein Beispiel hierfür ist, dass
Elemente automatisch als identisch erkannt werden, deren Name gleich ist und die
denselben Typ besitzen. Wie in Kapitel 4.3.2 diskutiert wird, wird in dieser Arbeit
jedoch kein neues, allgemeines Konzept zum Zusammenführen von Modellen dessel-
ben Meta-Modells erarbeitet. Entsprechend erfolgt hier auch keine Implementierung
für einen solchen Mechanismus. Je nach Projekt und der Arbeitsweise im Projekt
sollte über denMergeService aber ein geeigneter Mechanismus hinterlegt werden, um
den Aufwand beim Zusammenführen zu minimieren. Danach kann der in Abbildung
6.38 dargestellte Dialog zusätzlich verwendet werden, um das Ergebnis des auto-
matischen Zusammenführens zu überprüfen und um mögliche Kon�ikte aufzulösen.
Für den Prototypen ist der Dialog vollständig ausreichend, um die Anwendbarkeit
des Konzepts dieser Arbeit zu demonstrieren.
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Abbildung 6.39: Eine ausführbare Konverter-Kette zum Zusammenführen von
Zeiteigenschaften

In Abbildung 6.39 ist im implementierten Editor für Konverter-Ketten eine Konverter-
Kette dargestellt, die gemäÿ der zuvor gezeigten Abbildung 6.30 operiert. Sie führt
entsprechend zuvor (zentral) persistierte Zeiteigenschaften mit denen aus einem
UML-Modell zusammen. Zusätzlich werden auch als Zwischenschritt das Zeit-Zwi-
schenmodell und Kopplungsmodell, die aus dem UML-Modell bei der Modelltrans-
formation resultieren, noch vor dem Zusammenführen in einer XMI-Datei gespei-
chert.

Über die Konverter-Ketten ist auch möglich, komplexere Abläufe zu modellieren. So
kann bspw. eine Konverter-Kette de�niert werden, die Zeiteigenschaften von einem
Matlab/Simulink-Modell und UML-Modell zusammenführt und anschlieÿend un-
mittelbar danach zu SymTA/S überführt. Auch einfachere Konverter-Ketten sind
natürlich de�nierbar, um bspw. Zeiteigenschaften nur von einem UML-Modell zu ex-
trahieren und in einem Zeit-Zwischenmodell zu speichern, ohne ein Zusammenführen
mit anderen Zeiteigenschaften durchzuführen.
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6.3.1 Anwendungsbeispiel

Zur Demonstration vom Zusammenführen von Zeiteigenschaften werden im Folgen-
den wieder beispielhaft Modelle für einen elektrischen Schraubenzieher verwendet.
Die Implementierung einer Operation adjustSpeed erfolgt hier durch einen Block in
Matlab/Simulink (siehe Abbildung 6.40). Gemäÿ des Konzepts (siehe Kapitel 5.3)
wird der Block als Runnable klassi�ziert und eine Period und eine minimale und
maximale CET werden als Zeiteigenschaften hinterlegt. Die Person, die den Block
in Matlab/Simulink realisiert und dessen Details kennt, ist am besten geeignet, die
Ausführungszeiten abzuschätzen.

Abbildung 6.40: Die Implementierung einer Operation adjustSpeed in Matlab/Si-
mulink als Block mit hinterlegten Zeiteigenschaften

Die Implementierung aus Kapitel 6.2.3 wird schlieÿlich verwendet, um die Zeitei-
genschaften in ein Zeit-Zwischenmodell zu transformieren. Dieses wird persistiert,
sodass zentral die gesamten Zeiteigenschaften für das Projekt, in dem mehrere Mo-
delle verwendet werden, erfasst werden. Das Zeit-Zwischenmodell zusammen mit ei-
nem aus der Transformation resultierenden Kopplungsmodell ist in Abbildung 6.41
dargestellt.
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Abbildung 6.41: Ein zentral persistiertes Zeit-Zwischenmodell mit einem Runna-
ble adjustSpeed

Abbildung 6.42: Zusammenführen von dem Runnable adjustSpeed aus zwei Zeit-
Zwischenmodellen

Parallel arbeitet eine andere Person an der Architektur und an weiteren Aspekten
des elektrischen Schraubenziehers in einem UML-Modell. Das Ergebnis ist das UML-
Modell, wie es bereits in Kapitel 6.2.1 beschrieben ist. Auch in diesem ist die Ope-
ration adjustSpeed vorhanden, die in einer Klasse (Softwarekomponente) Controller
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enthalten ist (siehe Abbildung 6.8). Für diese sind jedoch jetzt im UML-Modell kei-
ne Zeiteigenschaften hinterlegt, da das Spezi�zieren von diesen in Matlab/Simulink
durchgeführt wird.

Die Zeiteigenschaften aus dem UML-Modell sollen jetzt mit denen im zentralen
Zeit-Zwischenmodell aus Abbildung 6.41 zusammengeführt werden. Dazu wird
die oben genannte Konverter-Kette ausgeführt und wie oben beschrieben zu-
nächst eine Modelltransformation vom UML-Modell zu einem Zeit-Zwischenmodell
durchgeführt, bei der die Implementierung aus Kapitel 6.2.1 verwendet wird. An-
schlieÿend ö�net sich der Dialog zum Zusammenführen, der in Abbildung 6.42 dar-
gestellt ist.

Abbildung 6.43: Das zusammengeführte Runnable adjustSpeed

Oben links im Dialog ist das zentrale Zeit-Zwischenmodell zu sehen, das das Runna-
ble adjustSpeed mit den Zeiteigenschaften aus dem Matlab/Simulink-Modell enthält.
Unten links hingegen ist das Zeit-Zwischenmodell dargestellt, das als Ergebnis der
Modelltransformation vom UML-Modell entstanden ist. In diesem ist ebenfalls das
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Runnable adjustSpeed, bei dem jedoch keine Zeiteigenschaften (bspw. Werte für co-
reExecutionTime) hinterlegt sind. Zudem enthält dieses Zeit-Zwischenmodell viele
weitere Elemente mit Zeiteigenschaften, da im UML-Modell bspw. weitere Softwa-
rekomponenten (Klassen) mit Operationen/Runnables enthalten sind.

Da auf der rechten Seite zunächst die Elemente aus beiden Zeit-Zwischenmodellen
nebeneinander aufgeführt werden, gibt es hier jetzt entsprechend auch zweimal das
Runnable adjustSpeed . Weil mit beiden Elementen dasselbe gemeint ist, wird im
Dialog ausgewählt, dass das Zusammenführen dieser Elemente erfolgen soll.
Danach ist die Darstellung vom Dialog wie in Abbildung 6.43.

Abbildung 6.44: Das zusammengeführte Runnable adjustSpeed und ein Kopp-
lungsmodell im Editor für Zeit-Zwischenmodelle

Das Runnable adjustSpeed existiert jetzt auf der rechten Seite nur noch ein einzi-
ges Mal und die hinterlegten Zeiteigenschaften aus dem Zeit-Zwischenmodell links
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oben wurden übernommen. Nicht sichtbar ist jedoch, was auf Ebene des Kopp-
lungsmodells im Hintergrund passiert ist. Dort gibt es jeweils eine ExternalElement-
Representation für den Block adjustSpeed in Matlab/Simulink und die Operation
adjustSpeed in UML. Vor dem Zusammenführen hatten beide einen Link vom Typ
equals, der die unterschiedlichen Runnables referenzierte. Nach dem Zusammenfüh-
ren referenzieren die Links jetzt dasselbe, einzige verbleibende Runnable adjustSpeed.
Das zusammengeführte Zeit-Zwischenmodell inklusive einem Auszug aus dem Kopp-
lungsmodell zeigt Abbildung 6.44. Bei jedem weiteren Zusammenführen/Synchroni-
sieren ist von nun an kein explizites Selektieren der zwei Runnables wie hier
mehr notwendig, da über die Links direkt die Information vorhanden ist,
dass es sich bei der UML-Operation und dem Matlab-Simulink-Block/dem Element
im Zeit-Zwischenmodell um semantisch dieselben Elemente handelt.

Falls weitere Operationen/Runnables ebenfalls von unterschiedlichen Personen in
einem separaten Modell realisiert werden, kann für diese ebenfalls wie im Beispiel
weiter vorgegangen werden. Anschlieÿend kann eine Validierung der Zeiteigenschaf-
ten des Gesamtsystems erfolgen.

Die Zeiteigenschaften, die für das Runnable adjustSpeed im zusammengeführten
Zeit-Zwischenmodell vorhanden sind, wurden jedoch noch nicht zum UML-Modell
synchronisiert. Die prototypische Implementierung dafür wird im Folgenden ge-
zeigt.
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6.3.2 Aktualisieren der Zeiteigenschaften im externen

Werkzeug beim Zusammenführen

Da sich Zeiteigenschaften beim Zusammenführen ändern können, ist eine Rücktrans-
formation zum ursprünglichen Modell gemäÿ des Konzepts in Kapitel 4.3.2 notwen-
dig, damit die Zeiteigenschaften mit dem Modell synchron sind. Dafür muss die
oben aufgeführte Konverter-Kette erweitert werden und weitere Konverter
implementiert werden. Exemplarisch wird im Folgenden davon ausgegangen, dass
Zeiteigenschaften aus einem UML-Modell überführt/synchronisiert werden sollen.
Für andere Werkzeuge wie Matlab/Simulink sind die notwendigen Schritte analog
durchzuführen.

TimingCATtoUML

Timing Coupling

UML Coupling

Abbildung 6.45: Ein Konverter zum Überführen von Zeiteigenschaften zurück zu
UML-Modellen

Abbildung 6.45 zeigt einen implementierten Konverter, der als Eingabe ein (zusam-
mengeführtes) Zeit-Zwischenmodell und ein Kopplungsmodell erhält. Während der
Ausführung des Konverters wird eine Modelltransformation aufgerufen, die für diese
Eingabe-Modelle ein UML-Modell und ein Kopplungsmodell erzeugt. Das resultie-
rende Kopplungsmodell enthält ExternalElementRepresentations für transformierte
UML-Elemente, die Elemente im Zeit-Zwischenmodell referenzieren.

Nach der Rücktransformation vom zusammengeführten Zeit-Zwischenmodell Z12 lie-
gen gemäÿ Kapitel 4.3.2 für ein Werkzeug, von dem Zeiteigenschaften überführt
werden sollen, zwei Werkzeugmodelle vor. Neben dem ursprüngliches Werkzeugmo-
dell Uo existiert ein Werkzeugmodell Us, das als Ergebnis der Rücktransformation
vom zusammengeführten Zeit-Zwischenmodell entsteht. Dieses enthält jedoch nur
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UMLtoUMLUpdater

Original
UML

Original
Coupling

Input
UML

Input
Coupling

Original
UML

Original
Coupling

Original
Timing

Original
Timing

Abbildung 6.46: Ein Konverter zum Aktualisieren von UML-Modellen

Elemente mit den aktuellen Zeiteigenschaften. Weiterhin entsteht als Ergebnis der
Rücktransformation das Kopplungsmodell Ku. Zusätzlich existiert parallel zum zu-
sammengeführten Zeit-Zwischenmodell Z12 das zugehörige Kopplungsmodell K12.

Das Modell Us dient dazu, die Zeiteigenschaften in Uo zu aktualisieren. Falls Ele-
mente im Zeit-Zwischenmodell von anderen Quellen vorliegen und diese durch die
Transformation ebenfalls in Us überführt werden, dient Us auch dazu, die Zeiteigen-
schaften zu Uo zu übertragen. Es gibt entsprechend einen Konverter, der u.a. zwei
Modelle vom Typ des externen Werkzeugs als Eingabe erhält, der das eine auf Basis
des anderen aktualisiert. In Abbildung 6.46 ist dieser für UML-Modelle zu sehen.
Das UML-Modell Us, das zur Aktualisierung dient und das zugehörige Kopplungs-
modell Ku werden hier als Eingabe für die Ports Input UML und Input Coupling
erwartet. Beim Port Original UML wird das UML-Modell Uo erwartet, das aktuali-
siert werden soll. Zusätzlich werden als Eingabe die aktuellen, zusammengeführten
Zeit-Zwischenmodelle Z12 und K12 erwartet. Der Konverter soll zwar bei der Aktua-
lisierung eines UML-Modells keine Änderungen am Zeit-Zwischenmodell vornehmen,
es können aber Änderungen am Kopplungsmodell vorgenommen werden, wenn bspw.
im originalen UML-Modell Elemente hinzugefügt werden und entsprechend in die-
sem Repräsentationen erzeugt werden. Da diese Repräsentationen Elemente im Zeit-
Zwischenmodell referenzieren, muss auch ein Zugri� auf das Zeit-Zwischenmodell
erfolgen. Weiterhin wird das Zeit-Zwischenmodell benötigt, um Elemente im origi-
nalen UML-Modell gemäÿ des Konzepts in Kapitel 4.3.2 zu identi�zieren. Nach der
Ausführung des Konverters liegen als Ausgabe schlieÿlich ein aktualisiertes UML-
Modell und ein dazu synchrones und zusammengeführtes Kopplungsmodell und Zeit-
Zwischenmodell vor.

202



6.3 Austauschen, Zusammenführen und Synchronisieren
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Abbildung 6.47: Konzeptuelle Darstellung der gesamten Konverter-Kette zum Zu-
sammenführen und Synchronisieren von Zeiteigenschaften aus einem externen
Werkzeug mit einem zentralen Zeit-Zwischenmodell

Abbildung 6.47 zeigt schlieÿlich die gesamte Konverter-Kette, um gemäÿ des
Konzepts in Kapitel 4.3.2 zentral persistierte Zeiteigenschaften mit denen aus
einem UML-Modell zusammenzuführen und zu synchronisieren. Es ist zu
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erkennen, wie nach dem Konverter zum Zusammenführen der Konverter für die
Rücktransformation TimingCATtoUML ausgeführt wird. Das resultierende Kopp-
lungsmodell und UML-Modell werden anschlieÿend als Eingabe für den UMLtoUM-
LUpdater weitergeleitet, um auf dieser Basis die Zeiteigenschaften im originalen
(ursprünglichen) UML-Modell Uo zu aktualisieren. Das originale UML-Modell Uo

und das Kopplungsmodell K12 und das Zeit-Zwischenmodell Z12, die nach dem Zu-
sammenführen entstehen, werden ebenfalls als Eingabe für den UMLtoUMLUpdater
verwendet. Im Anschluss der Aktualisierung des originalen UML-Modells werden das
aktuelle Zeit-Zwischenmodell, Kopplungsmodell und das synchrone UML-Modell ge-
speichert.

Im Folgenden wird genauer betrachtet, was zum Aktualisieren von Zeiteigenschaften
in einem Werkzeug wie bei der Ausführung vom Konverter UMLtoUMLUpdater not-
wendig ist, um zu zeigen, dass für jedes externe Werkzeuge hier nur wenig zusätzlich
zu implementieren ist. Für die Implementierung des Vorgangs gibt es eine abstrak-
te Java-Klasse AbstractUpdateExternalModelWithCoupling, die allgemeingültig für
das Aktualisieren von einem originalen Werkzeugmodell Uo anhand eines weiteren
Werkzeugmodells Us und Kopplungsmodellen ist und keine werkzeugspezi�schen
Aspekte enthält. Wenn mit EMF-basierten Meta-Modellen gearbeitet wird, ist dies
möglich, da bspw. über Attributwerte von Element-Typen einfach iteriert werden
kann, ohne den Element-Typ kennen zu müssen. Für konkrete, werkzeugspezi�sche
Implementierungen, also bspw. zum Aktualisieren von UML-Modellen, sind bei ei-
ner abgeleiteten Klasse nur wenige Methoden zu überschreiben. In Abbildung 6.48
ist der Ablauf der implementierten Methode updateToolModel der abstrakten Klasse
AbstractUpdateExternalModelWithCoupling dargestellt, die das Aktualisieren eines
Werkzeugmodells Uo durchführt.

Beim Ablauf der Methode updateToolModel wird über alle Modellelemente iteriert,
die im Werkzeugmodell Us vorliegen. Für jedes dieser Elemente wird die Metho-
de updateElement (Abbildung 6.49) aufgerufen, die schlieÿlich das Element im ori-
ginalen Werkzeugmodell Uo sucht und die (primitiven) Attributwerte von diesem
aktualisiert. Sind alle Attributwerte aktualisiert, werden schlieÿlich in der Methode
updateReferences die Referenzen zwischen Elementen im originalen Werkzeugmodell
Uo aktualisiert. Beim Iterieren über die Referenzen kann durch das Überschreiben
einer Methode festgelegt werden, ob eine bestimmte Referenz aktualisiert werden
soll oder nicht. Es sind immer nur solche zu aktualisieren, die bei der Transforma-
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Abbildung 6.48: Ablauf der Methode updateToolModel zum Aktualisieren sämtli-
cher Elemente im Werkzeugmodell (UML-Aktivitätsdiagramm)

tion vom/zum Zeit-Zwischenmodell unterstützt werden. Dasselbe gilt auch für das
Aktualisieren von primitiven Attributwerten. Zum Abschluss wird noch die Methode
cleanupExternalElementRepresentations aufgerufen, die dafür sorgt, dass External-
ElementRepresentations gelöscht werden, sollten diese keinen Link mehr zu einem
Element im Zeit-Zwischenmodell besitzen.

Abbildung 6.49 zeigt den Ablauf der Methode updateElement zum Aktualisieren
eines einzelnen Elements im originalen Werkzeugmodell Uo. Zunächst wird die Me-
thode resolveElementInOriginalModel aufgerufen, um über die Kopplungsmodelle
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Abbildung 6.49: Ablauf der Methode updateElement zum Aktualisieren eines ein-
zigen Elements im Werkzeugmodell (UML-Aktivitätsdiagramm)

Ku und K12 wie im Konzept in Abbildung 4.15 zu einem Element in Us das zuge-
hörige in Uo zu identi�zieren. Der Ablauf der implementierten Methode resolveEle-
mentInOriginalModel ist in Abbildung 6.50 visualisiert und wird weiter unten näher
betrachtet. Nach dem Identi�zieren des Elements in Uo wird schlieÿlich eine Me-
thode aufgerufen, die zum Aktualisieren der Attributwerte dient. Anschlieÿend wird
geprüft, ob sich das Element im korrekten übergeordneten Element be�ndet und
wenn notwendig, in ein anderes verschoben. Die darauf folgende Methode updateAd-
ditionalInformation ist abstrakt und kann von Unter-Klassen verwendet werden, um
zusätzliche Aspekte bei einem Element zu aktualisieren. Bei der abgeleiteten Klasse
zum Aktualisieren von UML-Modellen wird diese bspw. dazu verwendet, MARTE-
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Stereotypen auf UML-Elemente anzuwenden. Zuletzt erfolgt noch das Iterieren über
Kindelemente und das erneute Aufrufen der Methode updateElement für diese.

Abbildung 6.50: Ablauf der Methode resolveOriginalElement zur Identi�kation
eines Elements im originalen Werkzeugmodell auf Basis eines Elements desselben
Meta-Modells (UML-Aktivitätsdiagramm)

Der Ablauf der Methode resolveOriginalElement ist in Abbildung 6.50 visualisiert.
Für Elemente in Us werden bereits zugehörige, identi�zierte Elemente in Uo in einer
Map (Programmierstruktur) verwaltet. Entsprechend wird zunächst geprüft, ob für
das aktuelle Element aus Us bereits eines vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird der
Identi�er benötigt, der für das Element für eine ExternalElementRepresentation ver-
geben wird. Dies wird mithilfe einer abstrakten Methode durchgeführt, da abhängig
von einer konkreten Implementierung für ein Werkzeug ist, wie der Identi�er erstellt
wird. Ist der Identi�er vorhanden, wird im Kopplungsmodell Ku gesucht, ob es für
das vorliegende Werkzeugmodell eine ExternalElementRepresentation mit diesem
Identi�er gibt. Ist dies der Fall, werden alle Links vom Typ equals benötigt, die die-
se referenzieren. Darüber wird zu Elementen im Zeit-Zwischenmodell Z12 navigiert.
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Diese wiederum besitzen im Kopplungsmodell K12 zusätzlich Links zu ExternalEle-
mentRepresentations, die Elemente im originalen Werkzeugmodell Uo referenzieren.
Darüber wird das Element im originalen Werkzeugmodell Uo gefunden. Es kann da-
bei der Fall sein, dass mehrere mögliche Elemente über die Link-Beziehungen in Uo

gefunden werden (vergleiche Abbildung 4.16). Standardmäÿig wird in der Implemen-
tierung das erste verwendet, das vom selben Typ ist, wie das Element in Us. Ist dies
nicht ausreichend, liegt ein Spezialfall für die Transformationsregeln vom Werkzeug-
modell zum Zeit-Zwischenmodell vor und eine abgeleitete Klasse ist verantwortlich,
von den möglichen Elementen das korrekte zurückzugeben. Liegt kein Element im
originalen Modell Uo für das aktuelle aus Us vor, wird dieses neu angelegt.

Damit das Aktualisieren bspw. konkret für UML-Modelle durchgeführt werden kann,
wird von der abstrakten KlasseAbstractUpdateExternalModelWithCoupling die Klas-
se UMLToUMLUpdate abgeleitet. Über eine überschriebene Methode gibt diese zu-
rück, dass als Attribute nur Tagged Values von MARTE-Stereotypen aktualisiert
werden sollen, da nur in diesen Werte für die Zeiteigenschaften enthalten sind.

Anwendungsbeispiel

Im Folgenden wird das Beispiel aus Kapitel 6.3.1 weitergeführt, um die Zeiteigen-
schaften des Runnables adjustSpeed aus dem zusammengeführten Zeit-Zwischenmo-
dell zu einem UML-Modell zu synchronisieren bzw. in diesem zu aktualisie-
ren. In Abbildung 6.51 ist zunächst das originale UML-Modell zu sehen, in dem das
Runnable adjustSpeed bereits existiert, jedoch bspw. noch keine Exec Time hinter-
legt ist. Neben diesem Runnable gibt es in der Klasse Controller noch weitere und
auch ein Attribut currentSpeed.

Wird jetzt die oben aufgeführte Konverter-Kette ausgeführt, wird wie beschrieben
nach dem Zusammenführen der Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell eine Mo-
delltransformation zurück von diesem zu einem UML-Modell durchgeführt. Dieses
enthält jetzt ausschlieÿlich Elemente mit Zeiteigenschaften, die aktuell sind. Abbil-
dung 6.52 zeigt das UML-Modell, das aus dem zusammengeführten Zeit-Zwischen-
modell aus Kapitel 6.3.1 entstanden ist. Es ist zu sehen, dass für das Runnable
adjustSpeed jetzt die Exec Time hinterlegt ist. Zudem fällt auf, dass das Attribut
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Abbildung 6.51: Die Operation adjustSpeed in einem (originalen) UML-Modell

currentSpeed nicht vorhanden ist, da es keine Zeiteigenschaften besitzt und es ent-
sprechend nicht im Zeit-Zwischenmodell vorhanden ist.

Es wird jetzt schlieÿlich das UML-Modell mit den aktuellen Zeiteigenschaften ver-
wendet, um gemäÿ der oben aufgeführten Implementierung das originale UML-
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Abbildung 6.52: Ein UML-Modell, das lediglich Zeiteigenschaften enthält und als
Ergebnis einer Modelltransformation vom Zeit-Zwischenmodell entstanden ist

Modell zu aktualisieren. Das Ergebnis davon ist in Abbildung 6.53 dargestellt. Das
aktualisierte UML-Modell enthält sämtliche Elemente wie zuvor, wie bspw. das At-
tribut currentSpeed und für das Runnable adjustSpeed ist jetzt korrekt die Exec
Time hinterlegt.

Wie realisiert wird, dass von Anwendern verfolgt werden kann, dass das Runnable
jetzt mit einem Element im Zeit-Zwischenmodell in Beziehung steht, wird im Fol-
genden Kapitel 6.4 vorgestellt. Auch das explizite Erzeugen von Links wird dabei
ermöglicht.
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Abbildung 6.53: Aktualisierte Zeiteigenschaften des Runnables adjustSpeed im
UML-Modell

6.4 Explizites Erzeugen und Verfolgen von Links

Um Elemente aus externen Werkzeugmodellen mit Zeiteigenschaften im Zeit-Zwi-
schenmodell in Beziehung setzen zu können, wird gemäÿ des Konzepts in Kapitel
4.4 realisiert, dass dafür maÿgeblich auch das Kopplungsmodell verwendet wird. Be-
sondere Herausforderungen dabei sind, dass das Verfolgen und Erzeugen von Links
(Anforderung 3 (Verfolgbarkeit)) direkt aus den externen Werkzeugen erfolgen
kann und möglichst wenig zusätzlich implementiert werden muss, um eine Integra-
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tion in weitere Werkzeuge vorzunehmen. Um darzustellen, wie diesen Herausforde-
rungen begegnet wird, werden einige Details der Implementierung präsentiert.

Es werden Dialoge realisiert, um eingehende/ausgehende Links für selek-
tierte Elemente anzuzeigen, Links zu erstellen, das Zeit-Zwischenmodell
anzuzeigen und kon�gurieren zu können, wo sich das zu verwendende Zeit-
Zwischenmodell und Kopplungsmodell be�nden. Im Folgenden werden die
wichtigsten Aspekte der Implementierung erläutert und vorgestellt, wie die Dialo-
ge über Kontextmenüs direkt in unterschiedliche Werkzeuge integriert werden kön-
nen.

IExternalSourceProvider

resolveOrCreateElementRepresentation(Object element)
resolveOrCreateExternalSource(Object model)
isObjectLinkableElement(Object element)
createEqualsLink(EER target, ISystemObject source)
resolveExternalElementRep_Identifier(Object element)
…

ReqIFExternalSourceProvider

UMLExternalSourceProvider

RhapsodyExternalSourceProvider

ElementContribution

fill(Menu menu, int index)

LinkActionsForSelection

configureCouplingRepository()
linkSelectionToTimingElement()
openTimingModel()
showAllLinksInResource()
viewLinksForSelection()

CreateLinkAction

LinkActionWithRepoConfig

selectedElement : Object

LinkRepositoryConfiguration

couplingRes : Resource
timingRes : Resource

openOptionsDialog()

ViewLinksForEERAction

showAllLinksInresource : Boolean
showExternalSources : Boolean

OpenTimingModelAction

1

…

Abbildung 6.54: Auszug der implementierten Klassenstruktur zum Erzeugen und
Verfolgen von Links

In Abbildung 6.54 ist ein Auszug der wichtigsten Java-Klassen von der Umsetzung
zu sehen. Für jedes Werkzeug, für das das Erzeugen und Verfolgen von Links möglich
sein soll, muss ein Klasse implementiert werden, die das Interface IExternalSource-
Provider realisiert. Diese werkzeugspezi�schen Klassen sind in der Abbildung blau
hervorgehoben. Über das Interface werden für jedes Werkzeug Methoden zur Verfü-
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gung gestellt, um bspw. für ein im Werkzeug selektiertes Element zurückzugeben, ob
von/zu diesem ein Link erstellt werden darf. Eine weitere wichtige Methode ist dafür
verantwortlich, für ein selektiertes Element einen eindeutigen Identi�er zu erstellen,
der für eine ExternalElementRepresentation verwendet wird, die das selektierte Ele-
ment im Kopplungsmodell repräsentiert. Diese wird schlieÿlich benötigt, um Links
zu erzeugen. Da es vom verwendeten Werkzeug abhängig ist, wie Elemente eindeutig
identi�ziert werden können, ist dies nicht generisch realisierbar. Über eine weitere
Methode im IExternalSourceProvider kann eine ExternalElementRepresentation di-
rekt für ein Werkzeugelement zurückgegeben werden. Das bedeutet, dass entweder
eine korrekte, existierende zurückgegeben wird oder eine neue erstellt wird. Weiter-
hin ist eine Methode vorhanden, um direkt einen Link vom Typ equals zwischen
einer ExternalElementRepresentation und einem Element im Zeit-Zwischenmodell
zu erzeugen.

Die Klasse LinkActionsForSelection ist unabhängig davon, aus welchem Werkzeug
gerade Links verfolgt oder erzeugt werden sollen. Sie besitzt eine Beziehung zu ei-
nem werkzeugspezi�schen IExternalSourceProvider und Beziehungen zu den Klassen
CreateLinkAction, ViewLinksForEERAction und OpenTimingModelAction. Wie die
Namen dieser Klassen implizieren, sind diese direkt dafür verantwortlich, die Dialoge
bspw. zum Visualisieren von existierenden Links zu ö�nen. Die dafür enthaltenen
Methoden werden von der Klasse LinkActionsForSelection bei Bedarf aufgerufen.
Die Klasse LinkRepositoryCon�guration dient zum Verwalten des zu verwendenden
Zeit-Zwischenmodells und Kopplungsmodells und stellt eine Methode zur Verfügung,
um einen Dialog zu ö�nen, in dem diese ausgewählt werden können.

Eine Klasse, die lediglich bei der Integration des Mechanismus in ein Eclipse-basiertes
Werkzeug verwendet wird, ist die Klasse ElementContribution. Diese ist über einen
von Eclipse zur Verfügung gestellten Extension Point registriert, sodass immer, wenn
ein Kontextmenü für ein Element in Eclipse geö�net wird, diese Klasse aufgerufen
wird. Es wird dann geprüft, ob für das selektierte Element ein IExternalSourceProvi-
der implementiert ist, der zurückgibt, dass von/zu diesem selektierten Element Links
erzeugt werden können. Ist dies der Fall, werden im erscheinenden Kontextmenü Ein-
träge erstellt, um die verschiedenen Aktionen für das Verfolgen und Erzeugen von
Links durchzuführen. Wie dies exemplarisch für einige Werkzeuge aussieht, wird in
den unten aufgeführten Abschnitten gezeigt.
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Abbildung 6.55: Dialog zum Anzeigen der Links zum/vom aktuell selektierten
Element im externen Werkzeugmodell

Abbildung 6.56: Dialog zum Anzeigen sämtlicher Links vom/zum externen
Werkzeugmodell
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Zunächst wird betrachtet, wie die implementierten Dialoge für die verschiedenen
Aktionen benutzt werden. Über die Klasse ViewLinksForEERAction können Dia-
loge geö�net werden, um sowohl für ein selektiertes Werkzeugelement ein-
gehende/ausgehende Links anzuzeigen, als auch einen Dialog, um sämtliche
Links für Elemente im Werkzeugmodell anzuzeigen. In Abbildung 6.55 ist ein
einziger Link für ein UML-Element task_100ms aus dem Beispiel mit dem elek-
trischen Schraubenzieher zu sehen. Der Link ist eingehend und referenziert eine
Task im Zeit-Zwischenmodell, der denselben Namen besitzt. Ein Link wie dieser
entsteht als Ergebnis einer Modelltransformation von einem Werkzeugmodell zum
Zeit-Zwischenmodell. In Abbildung 6.56 sind in einem Dialog sämtliche Links dar-
gestellt, die mit Elementen im Beispiel-UML-Modell und im Zeit-Zwischenmodell
verknüpft sind. Auch sämtliche dieser Links sind als Ergebnis einer Modelltransfor-
mation entstanden. Da die Links angeben, dass referenzierte Elemente semantisch
identisch sind, besitzen diese den Linktypen equals. Für Links lassen sich im Dialog
über ein Kontextmenü verschiedene Aktionen durchführen. Selektierte Links kön-
nen gelöscht werden, ein referenziertes Element im Zeit-Zwischenmodell angezeigt
werden und auch sämtliche Links von diesem referenzierten Element dargestellt wer-
den.

Zum Anzeigen von Elementen des Zeit-Zwischenmodells existiert ein Dia-
log, in dem für den selektierten Link das Element im Zeit-Zwischenmodell angezeigt
werden kann. Auÿerdem wird dieser Dialog von der Klasse OpenTimingModelAc-
tion geö�net, um das gesamte Zeit-Zwischenmodell anzuzeigen. Der Dialog ist in
Abbildung 6.57 dargestellt. Die Visualisierung des Zeit-Zwischenmodells erfolgt wie
schon im Importer/Exporter-Framework in einer Baumstruktur. Auch das Bearbei-
ten des Zeit-Zwischenmodells ist hier möglich. Das Zeit-Zwischenmodell, das hier zu
sehen ist, ist wieder das Ergebnis der Modelltransformation vom UML-Modell des
elektrischen Schraubenziehers.

Zum Erstellen von neuen Links werden von der Klasse CreateLinkAction mehre-
re, nacheinander folgende Dialoge geö�net, wie in Abbildung 6.58 zu sehen ist.
Da sich das Erzeugen von Links auf ein im Werkzeug selektiertes Element bezieht,
muss noch ausgewählt werden, mit welchem Element im Zeit-Zwischenmodell dieses
in Beziehung gesetzt werden soll. Entsprechend ö�net sich zunächst ein Dialog, in
dem das Zeit-Zwischenmodell zu sehen ist und ein enthaltenes Element ausgewählt
werden muss. Der Link wird dann erzeugt und referenziert die ExternalElementRe-
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Abbildung 6.57: Dialog zum Anzeigen des verwendeten Zeit-Zwischenmodells

presentation, die das selektierte Werkzeugelement repräsentiert, und das gewählte
Element im Zeit-Zwischenmodell. Anschlieÿend ö�net sich ein weiterer Dialog, der
die Eigenschaften vom Link zeigt. Hier kann bspw. der Name des Links eingegeben
werden und ein Linktyp kann ausgewählt werden. Neben dem vorde�nierten Link-
typ equals können vom Anwender im Kopplungsmodell beliebig Linktypen angelegt
werden, um den Links eine unterschiedliche Semantik zu geben. Werden die eingege-
benen Eigenschaften des Links im Dialog bestätigt, werden das Zeit-Zwischenmodell
und das Kopplungsmodell mit dem neu erstellten Link gespeichert.

Der Dialog zum Auswählen, welches Zeit-Zwischenmodell und Kopplungs-
modell verwendet werden soll, ist in Abbildung 6.59 zu sehen. Dieser wird von
der Klasse LinkRepositoryCon�guration geö�net. Die folgenden Abschnitte zeigen
jetzt, wie die Dialoge zum Erzeugen und Verfolgen von Links in verschiedene Werk-
zeuge integriert werden.
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Element im Zeit-Zwischenmodell 
auswählen, zu dem der Link erstellt 
werden soll

Eigenschaften wie den Namen und 
den Typen für den Link auswählen

Zeit-Zwischenmodell und 
Kopplungsmodell beinhalten 
den neuen Link und werden 
gespeichert

Abbildung 6.58: Nacheinander erscheinende Dialoge zum Erzeugen eines neuen
Links

6.4.1 Verfolgen von Zeiteigenschaften aus Papyrus

Zur Integration der Dialoge in Papyrus ist lediglich eine Implementierung vom oben
genannten Interface IExternalSourceProvider vorzunehmen und diese über einen Ex-
tension Point zu registrieren. Der Integrationsaufwand ist wie bei allen anderen
Eclipse-basierten Werkzeugen äuÿerst gering, da nichts Spezi�sches zum Erzeugen
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Abbildung 6.59: Dialog zum Kon�gurieren des Zeit-Zwischenmodells und
Kopplungsmodells

von Kontextmenüs implementiert werden muss.

Abbildung 6.60: Erzeugen und Verfolgen von Links über das Popup-Menü in
Papyrus

Der ExternalSourceProvider, der spezi�sch für Papyrus/UML-Modelle realisiert wird,
gibt für die Methode isObjectLinkable(Object element) dann true zurück, wenn das
übergebene Objekt vom Typ org.eclipse.uml2.uml.Element ist. Anschlieÿend erschei-
nen direkt die Kontextmenü-Einträge für ein selektiertes UML-Element zum Ö�nen
der Dialoge, die generisch für Eclipse-basierte Anwendungen über die genannte Ele-
mentContribution erzeugt werden. Für die Identi�er von ExternalElementRepresen-
tations zur eindeutigen Identi�zierung von repräsentierenden UML-Elementen im
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Kopplungsmodell wird eine XMI-ID verwendet, die im UML-Modell für Elemente
vorliegt. Abbildung 6.60 zeigt, wie die Kontextmenü-Einträge für eine selektierte
Klasse in Papyrus erscheinen.

6.4.2 Verfolgen von Zeiteigenschaften aus Rhapsody

Anhand von IBM Rational Rhapsody wird gezeigt, wie die Dialoge in ein nicht-
Eclipse-basiertes Werkzeug ebenfalls integriert werden können. Wie Kontext-
menü-Einträge für Elemente in externen Werkzeugen hinzugefügt werden können,
ist höchst werkzeugspezi�sch. Bei Rhapsody kann dies mithilfe von sogenannten
Helpern erreicht werden. Für einen Helper kann in Rhapsody de�niert werden, auf
welche Elemente dieser angewandt werden kann. Weiterhin kann ein (aus Rhapsody-
Sicht) externes Programm hinterlegt werden, das für einen Helper ausgeführt werden
soll. Die Helper können dann über Kontextmenüs für anwendbare Elemente von
Rhapsody zur Verfügung gestellt werden. In Abbildung 6.61 ist zu sehen, wie die
Kontextmenü-Einträge für eine selektierte Klasse in Rhapsody erscheinen.

Damit bei Betätigen der Kontextmenü-Einträge/Helper die Dialoge geö�net werden
können, ist realisiert, dass sämtliche Dialoge über Ausführung einer implemen-
tierten Applikation geö�net werden können. Als Ausführungsparameter
wird dieser übergeben, welcher Dialog geö�net bzw. welche Aktion durchgeführt
werden soll. Die Applikation ist nicht Rhapsody-spezi�sch und kann zur Integration
in andere Werkzeuge ebenfalls verwendet werden.

Spezi�sch für Rhapsody ist wieder, dass ein ExternalSourceProvider implementiert
werden muss. Als Identi�er für ExternalElementRepresentations verwendet dieser die
GUIDs, die Rhapsody intern ebenfalls zur eindeutigen Identi�zierung von Rhapsody-
Elementen verwendet. Zusätzlich ist spezi�sch für die Integration in Rhapsody, wie
festgestellt wird, welches Rhapsody-Element selektiert ist, für das die Aktionen
wie das Erzeugen von einem Link ausgeführt werden sollen. Dies ist in Rhapsody
möglich, indem eine Methode der Rhapsody-API aufgerufen wird. Der zusätzliche,
Rhapsody-spezi�sche Aufwand resultiert damit aber lediglich in einer einzigen Zeile
Java-Code.

Ebenfalls ist implementiert, dass der Identi�er eines Elements aus einem nicht-
Eclipse-basierten Werkzeug auch als Ausführungsparameter für die Applikation mit
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Abbildung 6.61: Erzeugen und Verfolgen von Links über das Popup-Menü in
Rhapsody

übergeben werden kann. Bei Eclipse-basierten Werkzeugen wurde das selektierte
Element hingegen direkt bei der ElementContribution von Eclipse übergeben und
es ist kein werkzeugspezi�sches Verhalten erforderlich, um ein selektiertes Element
zu erhalten. Der Integrationsaufwand ist jedoch nur geringfügig höher.

6.4.3 Verfolgen von Anforderungen in ProR/ReqIF

Damit auch Links zwischen Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell und An-
forderungen erzeugt werden können, ist ebenfalls eine Integration in ProR [55], das
auf ReqIF [167] arbeitet, realisiert. Da ReqIF ein standardisiertes Austauschformat
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darstellt, das von vielen Werkzeugen unterstützt wird, können damit Links zu An-
forderungen aus vielen Quellen erzeugt werden. Das Besondere für diese Integration
ist, dass für ProR/ReqIF keine Importer/Exporter mit Modelltransforma-
tionen oder Konverter implementiert sind. Das bedeutet, der Mechanismus zum
Erzeugen und Verfolgen von Links kann auch unabhängig davon verwendet
werden.

Abbildung 6.62: Erzeugen und Verfolgen von Links über das Popup-Menü in ProR

Da es sich bei ProR um eine Eclipse-basierte Applikation handelt, muss wie bei der
Integration in Papyrus lediglich ein ExternalSourceProvider implementiert und per
Extension Point registriert werden, damit die Kontextmenü-Einträge mit den
verschiedenen Aktionen für eine selektierte Anforderung in ProR automatisch er-
scheinen (siehe Abbildung 6.62). Dieser ExternalSourceProvider gibt für Elemente
vom Typ SpecObject (siehe Kapitel 2.3.1), bei denen es sich um Anforderungen in
ReqIF handelt, zurück, dass von/zu diesen ein Link erzeugt werden kann. Als Iden-
ti�er für ExternalElementRepresentations werden hier ReqIF-Identi�er verwendet,
die in ReqIF zur eindeutigen Identi�zierung von Elementen verwendet werden.

6.5 Integration von neuen

Werkzeugen/Modelldomänen in den

Prototypen

Im Rahmen dieser Arbeit ist nur möglich, eine Auswahl von Werkzeugen zu betrach-
ten und in den Prototypen zu integrieren. Es wird daher im Folgenden zusammen-
fassend beschrieben, was notwendig ist, um ein weiteres Werkzeug mit dem
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Prototypen verwenden zu können. Es gibt gemäÿ der vorherigen Abschnitte
dabei die folgenden Teilaspekte:

1. Überführung von Zeiteigenschaften (zur Analyse und Validierung)

a) Implementierung von Modell-zu-Modelltransformationen

i. vom Werkzeugmodell zum Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmo-
dell

ii. vom Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell zum Werkzeugmo-
dell

2. Austauschen, Zusammenführen und Synchronisieren

a) Implementierung einer Klasse, die möglicherweise werkzeugspezi�sche Ei-
genschaften zum Aktualisieren von Elementen imWerkzeugmodell besitzt
(Ableiten von der Klasse AbstractUpdateExternalModelWithCoupling)

b) De�nition und Registrierung von Konvertern, die die Modelltransforma-
tionen aufrufen

c) Anpassung der Konverter-Kette

3. Erzeugung und Verfolgung von Links

a) Implementierung und Registrierung eines IExternalSourceProviders, der
primär verwendet wird, um eindeutige Identi�er für Elemente im Werk-
zeug zurückzugeben, die für deren Repräsentationen im Kopplungsmodell
verwendet werden

b) bei �nicht-Eclipse-basierten� Werkzeugen zusätzlich

i. werkzeugspezi�sch Bedienelemente erstellen

ii. Aufruf der Applikation, die Mechanismen zum Erzeugen und Verfol-
gen von Links bereitstellt

iii. Implementierung, wie das aktuell im Werkzeug selektierte Element
erhalten wird oder für dieses einen eindeutigen Identi�er beim Aufruf
der Applikation (des Prototypen) übergeben
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Um Zeiteigenschaften zwischen einem weiteren (modellbasierten) Werkzeug und
einem zentralen Zeit-Zwischenmodell auszutauschen und Informationen zur Ver-
folgbarkeit im Kopplungsmodell zu erhalten (Teilaspekt 1), ist die Realisierung
von Modelltransformationen in beiden Richtungen notwendig. Dies ist beim
Austausch von Daten zwischen zwei verschiedenen Modelle unvermeidbar, ist werk-
zeugspezi�sch und macht den gröÿten Aufwand bei der Integration eines Werkzeugs
aus. Ist für das zu integrierende Werkzeug ein EMF-basiertes Meta-Modell verfüg-
bar, können moderne Technologien für Modelltransformationen verwendet werden,
um die Realisierung der Transformationen zu vereinfachen. Im Prototypen wurde
für die Realisierung von Modelltransformationen bereits ATL [49] verwendet. Liegt
kein EMF-basiertes Meta-Modell vor, kann der implementierte Mechanismus zum
automatischen Erzeugen von Meta-Modell-Fassaden für APIs aus Anhang A.3.2 ge-
nutzt werden. Prinzipiell ist es aber genauso möglich, die Modelltransformationen
in einer �gewöhnlichen� Programmiersprache wie Java umzusetzen. Werden für die
neuen Modelltransformationen noch Importer/Exporter realisiert, sind sie direkt in
einer Benutzerober�äche verfügbar und können von Anwendern aufgerufen wer-
den. Es ist dann bereits möglich, Zeiteigenschaften zwischen dem neuen Werkzeug
und sämtlichen anderen Werkzeugen auszutauschen, für die Modelltransformatio-
nen vorliegen. So können dann bspw. direkt Zeiteigenschaften zur Validierung nach
SymTA/S überführt werden.

Da für das Austauschen, Zusammenführen und Synchronisieren (Teilaspekt
2) von Zeiteigenschaften über heterogene Modelldomänen mehrere Schritte notwen-
dig sind, wurde der Mechanismus der Konverter-Ketten realisiert. Dieser erlaubt,
mehrere Transformationen als Konverter zur Integration von Werkzeugen �exibel
zu kombinieren, sodass diese nacheinander ausgeführt werden. Ein Konverter, der
zusätzlich implementiert wurde, ist für das Zusammenführen von Zeiteigenschaften
auf Basis von Zeit-Zwischenmodellen verantwortlich. Für das reine Zusammen-
führen ist daher für ein weiteres Werkzeug nichts zusätzlich zu implemen-
tieren. Es ist jedoch für ein neues Werkzeug notwendig, eine Klasse zu imple-
mentieren, die von AbstractUpdateExternalModelWithCoupling abgeleitet wird und
zum Aktualisieren der Zeiteigenschaften im Werkzeugmodell dient. Nach
einer Transformation vom Zeit-Zwischenmodell zu einem Werkzeugmodell identi�-
ziert diese bereits existierende Elemente im originalen Werkzeugmodell anhand des
Kopplungsmodells, sodass diese nicht (fälschlicherweise) neu und redundant erstellt
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werden. Für EMF-basierte Meta-Modelle ist in der Basis-Klasse bereits generisch
implementiert, dass über Elemente und Attributwerte iteriert wird und diese ak-
tualisiert werden. In einer abgeleiteten, werkzeugspezi�schen Klasse sind lediglich
Spezialfälle zu behandeln und es kann gesetzt werden, welche Attribute aktua-
lisiert werden sollen und welche nicht. Damit alle Schritte zum Austauschen, Zu-
sammenführen und Synchronisieren ausgeführt werden können, ist dann nur noch
notwendig, für die Klasse zum Aktualisieren und für die Modelltransformationen
Konverter zu registrieren und die vorhandene Konverter-Kette zum Zusammenfüh-
ren zu adaptieren.

Damit von einem neuen Werkzeug Links zu Zeiteigenschaften im Zeit-Zwisch-
enmodell erzeugt und diese verfolgt werden können (Teilaspekt 3), ist die Im-
plementierung und Registrierung (per Extension Point) eines werkzeugspezi�schen
ExternalSourceProviders notwendig. Dieser ist verantwortlich dafür, zu behandeln,
wie Elemente in dem Werkzeug und verschiedene Modelle dieses Werkzeugs ein-
deutig identi�ziert werden können. Es werden dann Repräsentationen für diese
im Kopplungsmodell verwaltet, die von Links referenziert werden. Handelt es sich
um ein Eclipse-basiertes Werkzeug, muss nichts weiter implementiert wer-
den, wenn die beinhaltenden Plugins in die Eclipse-Umgebung eingebunden wer-
den. Auch für selektierte Elemente vom neuen Werkzeug erscheinen automatisch
Menü-Einträge im Kontextmenü, um die verschiedenen Dialoge zum Erzeugen und
Verfolgen von Links aufzurufen. Handelt es sich um ein nicht Eclipse-basiertes
Werkzeug, ist werkzeugspezi�sch zu realisieren, wieMenüeinträge in diesem
hinzugefügt werden können und ein selektiertes Element erhalten werden kann. Die
Dialoge für die Links sind dann verfügbar, indem ein Executable einer Applika-
tion für den Link-Mechanismus aufgerufen wird und über Parameter übergeben
wird, welcher Link-Dialog geö�net werden soll.

6.6 Skalierbarkeit und Messungen

In Kapitel 4.1 wird bereits für das Konzept betrachtet, wie die Skalierbarkeit be-
züglich der Anzahl der zu realisierenden Modelltransformationen ist, wenn weitere
Werkzeuge im Ansatz integriert werden. Zusätzlich zeigt Kapitel 6.5, was weiter-
hin für den Prototypen je Werkzeug zu implementieren ist, um eine Verfolgbarkeit
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von Zeiteigenschaften zu ermöglichen und beim Synchronisieren mit einem Zeit-
Zwischenmodell die Zeiteigenschaften in einem Werkzeug zu aktualisieren. Im Fol-
genden wird hingegen in Bezug auf Skalierbarkeit betrachtet, wie sich die Aus-
führungszeiten von notwendigen Ausführungsschritten (Konvertern) des Proto-
typen verhalten. Dafür wird ein UML-Modell verwendet, bei dem zunehmend mehr
Elemente mit Zeiteigenschaften hinterlegt werden. Dieses wird mit einem zentralen
Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell zusammengeführt und eine Synchroni-
sierung wird vorgenommen.

Für die einzelnen Ausführungsschritte werden jeweilsMessungen von benötigten
Rechenzeiten beim Prototypen durchgeführt. Durch diese kann die Anwendbar-
keit des Prototypen und des Konzepts in realen Projekten eingeschätzt werden. Wä-
ren die Ausführungszeiten bspw. zu hoch und würden viele Minuten oder gar Stun-
den benötigt werden oder würden Ausführungszeiten bei gröÿer werdenden Modellen
exponentiell ansteigen, wäre die Anwendbarkeit infrage gestellt. Auch wenn Messun-
gen abhängig von den konkreten Implementierungen sind und wahrscheinlich noch
vielfältige Optimierungsmöglichkeiten bei diesen bestehen, lässt sich mit den Mes-
sungen die Anwendbarkeit einschätzen und auch feststellen, wie das Konzept ska-
liert. Interessant ist damit insbesondere, wie die Messwerte der Ausführungsschritte
bei einem gröÿer werdenden Modell ansteigen. Gemäÿ Abbildung 6.47 besitzt der
Prototyp als Ausführungsschritte zum Zusammenführen und Synchronisieren:

(1) existierendes Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell laden

(2) Modelltransformation vomWerkzeugmodell zum Zeit-Zwischenmodell und Kopp-
lungsmodell

(3) originales Werkzeugmodell einlesen

(4) Zusammenführung der Zeit-Zwischenmodelle und Kopplungsmodelle

(5) Rücktransformation vom zusammengeführten Zeit-Zwischenmodell zu Modell
konform zu Werkzeugmodell

(6) Aktualisierungsvorgang für Modellelemente im Werkzeugmodell

(7) Speicherung des aktualisierten/synchronisierten Werkzeugmodells
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(8) Speicherung des aktualisierten/synchronisierten Zeit-Zwischenmodells und Kopp-
lungsmodells

Für die Ausführungsschritte 1, 3, 7 und 8 ist trivial, die Skalierbarkeit der Aus-
führungszeit bei immer gröÿer werdenden Modellen zu betrachten, da hier lediglich
Daten (Modellelemente) gelesen oder geschrieben werden. Es ist zu erwarten, dass
bei steigenden Modellgröÿen die benötigte Zeit linear steigt. Konkret ist zu erwar-
ten, dass bspw. für ein Modell, dass doppelt so viel Elemente besitzt wie ein anderes
Modell, in etwa doppelt so viel Zeit zum Lesen und Schreiben benötigt wird.

Beim Durchführen von Modelltransformationen in den Schritten 2 und 5 ist norma-
lerweise ebenfalls ein linearer Anstieg der Rechenzeit bei gröÿer werdenden Modellen
zu erwarten, da für jedes neue Modellelement zumeist unabhängig voneinander be-
stimmte Transformationsregeln ausgeführt werden. Das setzt natürlich voraus, dass
es sich um ein Modellelement mit Zeiteigenschaften handelt. Kommen in einem
Werkzeugmodell Modellelemente hinzu, die keine Zeiteigenschaften beinhalten, wir-
ken sich diese nicht auf die Ausführungszeit der Transformationsregeln aus - nur
das Ö�nen von Modellen kann mehr Zeit benötigen. Es ist zusätzlich anzumerken,
dass die Ausführungszeit der Modelltransformationen abhängig davon ist, wie sie
für das jeweilige Werkzeug implementiert sind und welche Transformationssprache
verwendet wird.

Das Zusammenführen von zwei Zeit-Zwischenmodellen in Schritt 4 erfordert für zwei
Modellelemente, die zusammengeführt werden sollen, immer exakt dieselben Schritte
- unabhängig davon, ob weitere Modellelemente zusammengeführt werden sollen. Es
müssen immer (bei Kon�ikten gewählte) Attributwerte und Referenzen von einem
Modellelement übernommen werden, Links im Kopplungsmodell angepasst werden
und eines der zwei Modellelemente gelöscht werden. Liegen keine semantisch identi-
schen Elemente in den zwei Zeit-Zwischenmodell vor, wird lediglich eine Vereinigung
dieser gebildet. Damit ist auch hier unmittelbar einsehbar, dass die Rechenzeit linear
steigt, wenn mehr Modellelemente zusammengeführt werden sollen.

Der Vorgang zum Aktualisieren von Zeiteigenschaften in einem Werkzeugmodell
(Schritt 6) auf Basis eines anderen Werkzeugmodells, das aus einem Zeit-Zwischen-
modell entstanden ist, ist am komplexesten. Hier müssen über Links im Kopplungs-
modell und Identi�er Modellelemente in den Werkzeugmodellen als semantisch iden-
tisch identi�ziert werden und schlieÿlich Attributwerte und Referenzen gesetzt wer-

226
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den. Die benötigte Rechenzeit richtet sich hier nach der Implementierung für das
jeweilige Werkzeug, da es beispielsweise über eine API möglich sein kann, direkt
Modellelemente für einen Identi�er zu erhalten oder es notwendig sein kann, das
Modell nach Elementen mit einem Identi�er zu durchsuchen. Unabhängig ist auch
hier zu erwarten, dass die benötigte Rechenzeit bei gröÿer werdenden Modellen line-
ar steigt. In der Implementierung vom Prototypen ist an dieser Stelle noch Potential
für eine Optimierungsmöglichkeit. Beim Prototypen werden aktuell beim Aktualisie-
rungsvorgang immer für sämtliche Zeiteigenschaften die Werte im Werkzeugmodell
neu gesetzt, unabhängig davon, ob sie sich geändert haben oder nicht. Der Proto-
typ könnte noch dahingehend optimiert werden, dass das Aktualisieren und damit
neu Setzen der Attributwerte nur durchgeführt wird, wenn sich beim Zusammen-
führen ergeben hat, dass Zeiteigenschaften im Werkzeugmodell nicht aktuell sind.
Dadurch könnte die benötigte Rechenzeit zum Aktualisieren von Zeiteigenschaften
in einem Werkzeugmodell etwas reduziert werden. Dies ändert jedoch nichts an der
Beurteilung der Skalierbarkeit des Konzepts.

Wie viele Modelle mit Zeiteigenschaften vorliegen und mit einem zentralen Zeit-
Zwischenmodell und Kopplungsmodell zusammengeführt und synchronisiert werden
sollen, hat ebenfalls keine Auswirkungen auf die Beurteilung der Skalierbarkeit. Im
Konzept wird jedes Modell separat, unabhängig von anderen mit dem zentralen Zeit-
Zwischenmodell zusammengeführt und synchronisiert. Das zentrale Zeit-Zwischen-
modell wird dadurch nur immer gröÿer. Auch an der Handhabbarkeit des Ansatzes
ändert sich nichts, da jeder Anwender nur sein Werkzeug und ein Zeit-Zwischen-
modell (und Kopplungsmodell) sieht. Mehr wird nur sichtbar, wenn Links bis ins
fremde Werkzeug verfolgt werden sollen.

Um die Skalierbarkeit bei steigenden Modellgröÿen näher zu untersuchen, werden
für die oben aufgeführten Schritte Messungen durchgeführt. Es wird dazu wie-
der wie in Kapitel 6.3 das UML-Modell für den elektrischen Schraubenzieher
mit einem vorliegenden Zeit-Zwischenmodell synchronisiert und benötigte Ausfüh-
rungszeiten für die Schritte werden gemessen. Konkret ergibt sich damit,
dass für Schritt 2 eine Modelltransformation von einem UML-Modell zu einem Zeit-
Zwischenmodell und Kopplungsmodell gemäÿ Kapitel 6.2.1 durchgeführt wird. Für
Schritt 5 erfolgt entsprechend entgegengesetzt eine Modelltransformation von einem
zentralen, zusammengeführten Zeit-Zwischenmodell zu einem UML-Modell (Kapitel
6.2.1). Bei den Schritten 4 und 6, dem Zusammenführen von Zeit-Zwischenmodellen
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und Aktualisieren des UML-Modells, werden die implementierten Mechanismen aus
den Kapiteln 6.3 und 6.3.2 verwendet.

Tabelle 6.1: Messwerte für das Durchführen von Ausführungsschritten zum Aus-
tauschen von Zeiteigenschaften für ein UML-Modell (Teil 1)

Tabelle 6.2: Messwerte für das Durchführen von Ausführungsschritten zum Aus-
tauschen von Zeiteigenschaften für ein UML-Modell (Teil 2)

Um für die Messungen das UML-Modell mit zunehmend mehr Zeiteigenschaften zu
versehen, werden immer mehr Tasks hinzugefügt, die bei den einzelnen Schrit-
ten berücksichtigt werden müssen. Die Anzahl der bereits vorhandenen Modellele-
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mente im Zeit-Zwischenmodell wird nicht erhöht, da dies sich lediglich auf die Zeit
zum Ö�nen des Zeit-Zwischenmodells auswirkt und nicht auf sämtliche Schritte.
Die durchschnittlichen Werte für die gemessenen Ausführungszeiten sind in den Ta-
bellen 6.1 und 6.2 aufgeführt. Die Namen der Ausführungsschritte in der Tabelle
orientieren sich dabei an den ausgeführten Konvertern des Prototypen, bei denen
die implementierten Mechanismen hinterlegt sind und die in Kapitel 6.47 darge-
stellt sind. Bei den Ausführungsschritten werden für UML-Modelle mit bis zu 600
Elementen mit Zeiteigenschaften für jeden Wert 100 Messungen durchgeführt. Ab
700 Elementen mit Zeiteigenschaften werden jeweils 50 Messungen getätigt.

Zu beachten ist bei den Messungen, dass für Schritt 4 nicht der Dialog zum Zu-
sammenführen vom Prototypen verwendet wird (siehe Abbildung 6.38), um zwei
Modellelemente als semantisch identisch zu identi�zieren. Stattdessen wird ein Me-
chanismus hinterlegt, der dies automatisch durchführt. Dadurch werden die Mess-
werte nicht durch variierende, manuelle Eingabezeiten beein�usst. Zudem liegen
bei den Messungen immer nur zwei semantisch identische Modellelemente vor, die
zusammengeführt werden müssen: Ein im Zeit-Zwischenmodell bereits existieren-
des Runnable adjustSpeed und ein weiteres, das durch die Modelltransformation
vom UML-Modell entsteht. Primär wird eine Vereinigung von immer gröÿer wer-
denden Modellen durchgeführt, da die übrigen Modellelemente aus dem zentralen
Zeit-Zwischenmodell und dem Ergebnis der Modelltransformation vom UML-Modell
in das resultierende, zusammengeführte Zeit-Zwischenmodell direkt übernommen
werden.

Von besonderer Bedeutung für die gesamte Ausführungszeit sind die Schritte 2, 5
und 6, die in den Tabellen 6.1 und 6.2 hervorgehoben sind. Diese Schritte sind relativ
komplex und bei einem immer gröÿer werdenden (UML-)Modell mit Zeiteigenschaf-
ten müssen hier von den Mechanismen zunehmend mehr Elemente berücksichtigt
werden. In den Tabellen 6.1 und 6.2 ist unten zusätzlich neben der Gesamtsumme
der Ausführungszeiten daher auch die Summe der Ausführungszeiten für die Schritte
2, 5 und 6 aufgeführt. Als Rechner wird bei den Messungen ein MacBook Pro mit
einem 2,5 GHz Intel Core i7 und 16 GB DDR3 RAM verwendet. Auf diesem wird
eine virtuelle Maschine mit Windows 10 ausgeführt, der 4 Prozessorkerne und 8 GB
RAM zur Verfügung stehen.

Die Messergebnisse in den Tabellen 6.1 und 6.2 zeigen, dass die Schritte 2, 5 und 6
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Abbildung 6.63: Gra�sche Darstellung von benötigten Rechenzeiten für die be-
deutendsten Ausführungsschritte
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Abbildung 6.64: Gra�sche Darstellung der Summe von benötigten Rechenzeiten
für die Ausführungsschritte inklusive Laden/Speichern von Modellen

die meiste Ausführungszeit benötigen. Zudem steigt die benötigte Zeit, wenn mehr
Modellelemente mit Zeiteigenschaften im UML-Modell hinzugefügt werden. Die Ge-
samtzeit aller Ausführungsschritte liegt bei 22 Zeitelementen bei 0,7 s bis hin zu 22 s
bei 15000 Zeitelementen. Anhand der Werte lässt sich ablesen, dass bei steigenden
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Ausführungszeiten eine lineare Skalierung vorliegt. Dies betri�t sowohl die Schritte
2, 5 und 6, als auch die Gesamtzeit.

Noch deutlicher wird die lineare Skalierung in der gra�schen Darstellung in den
Abbildungen 6.63 und 6.64. In Abbildung 6.63 ist zu sehen, dass die Ausführungs-
zeit für die Schritte 2, 5 und 6 jeweils linear skaliert. Abbildung 6.64 zeigt
zusätzlich die aufsummierte Rechenzeit sämtlicher durchgeführten Schritte. Auch
hier ist im Gesamten die lineare Skalierung der benötigten Ausführungs-
zeit deutlich zu sehen. Abgeleitet von den ermittelten Gesamtzeiten für die Aus-
führungsschritte ergibt sich für die Gesamtzeit in Millisekunden beim Prototypen
die folgende Formel: ZeitGesamt = 14, 652 ∗ Zeitelemente + 550, 88ms. Hierbei
bezeichnet Zeitelemente die Anzahl der Elemente mit Zeiteigenschaften im UML-
Modell.

Unabhängig von der Anzahl der UML-Elemente wird etwas Zeit für die Ausführung
benötigt. Diese wird bspw. für das Ö�nen des zentralen Zeit-Zwischenmodells benö-
tigt, in dem in der Messung immer dieselbe Anzahl Elemente enthalten ist. Weiterhin
benötigen auch einzelne Schritte etwas Zeit für Aspekte wie eine Initialisierung. Der
Faktor zeigt, dass für eine doppelte Anzahl von Zeitelementen im UML-Modell auch
ungefähr doppelt so viel Zeit für die Ausführung der Schritte benötigt wird. An-
hand der Formel lassen sich natürlich auch Aussagen darüber tre�en, wie sich die
Ausführungszeiten bei noch umfangreicheren UML-Modellen verhalten würden. Bei
10.000 Elementen mit Zeiteigenschaften ergibt sich bspw. eine Ausführungszeit von
2,45 Minuten, bei 50.000 Elementen eine Ausführungszeit von 12,22 Minuten. Auch
wenn keine Werte darüber vorliegen, wie viele Modellelemente mit Zeiteigenschaften
in der Praxis durchschnittlich in einem einzigen Modell sein können, lässt sich ver-
muten, dass dies in den wenigsten Fällen mehr als 50.000 Elemente sind. Damit ist
der Prototyp bereits ohne Optimierungen bei sehr groÿen Modellen und
Projekten verwendbar. Da mit dem Prototypen eine Implementierung des erar-
beiteten Konzepts vorliegt, lässt sich die Anwendbarkeit ebenfalls allgemein
für das Konzept dieser Arbeit feststellen. Auch die lineare Skalierung ist im
Allgemeinen für das Konzept gültig.
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Diese Arbeit hat einen neuen Ansatz entwickelt, wie Zeiteigenschaften von Model-
len heterogener Modelldomänen zusammengeführt, synchronisiert und verfolgt wer-
den können. Damit wird ermöglicht, dass das Zeitverhalten eines Gesamtsystems
in einem Analysewerkzeug simuliert und das Einhalten von Zeitschranken validiert
werden kann, wenn dieses über mehrere Teilmodelle entwickelt wird. Im Folgenden
wird diese gesamte Arbeit zusammengefasst und ein Ausblick auf weitere mögliche
Arbeiten präsentiert.

7.1 Zusammenfassung

In der Praxis werden während der modellbasierten Entwicklung von komplexen
Softwaresystemen für zeitkritische, eingebettete Systeme mehrere Modelle mit un-
terschiedlichen Modellierungssprachen wie UML [172] und Matlab/Simulink [140]
von mehreren Personen erstellt. Die Modelle besitzen verschiedene Schwerpunkte
und/oder enthalten Modellelemente für Teilsysteme.

Modellelemente haben direkt Ein�uss auf das Zeitverhalten einer Software, da sie
diese beschreiben und Quellcode aus ihnen generiert werden kann. Ebenfalls Ein�uss
auf das Zeitverhalten haben Hardwareaspekte. So es ist beispielsweise abhängig da-
von, welche CPU-Geschwindigkeit bei einem Mikrocontroller vorliegt, wie schnell
Berechnungen einer Software durchgeführt werden können. Weiterhin werden Soft-
wareteile auf einer CPU in Tasks ausgeführt und es liegen zumeist mehrere Mikro-
controller vor, die über verschiedene Kommunikationskanäle Nachrichten austau-
schen, um gemeinsam eine Gesamtfunktionalität wie ein Assistenzsystem in einem
Automobil zu realisieren. Auch diese Aspekte lassen sich in Modellen während der
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Entwicklung beschreiben. Das explizite Modellieren von Zeiteigenschaften wie Zeit-
schranken oder Ausführungszeiten ist jedoch häu�g nicht direkt möglich und/oder
die Modelle müssen dafür erweitert werden. Weiterhin können Zeiteigenschaften, die
in mehreren Modellen enthalten sind, nicht gemeinsam verwaltet werden.

Zum Simulieren und Analysieren vom Zeitverhalten sind spezielle Werkzeuge wie
SymTA/S [205] verfügbar. Diese Werkzeuge besitzen wiederum eigene Modelle, in
denen für das Zeitverhalten relevante Aspekte eines Systems modelliert werden kön-
nen. Über eine Simulation lässt sich feststellen, ob de�nierte Zeitschranken unter
allen Umständen eingehalten werden können. Aktuell werden diese Werkzeuge zu-
meist erst eingesetzt, wenn alle Teilsysteme fertig realisiert sind und beim Testen
Fehler im Zeitverhalten festgestellt werden. Das späte Identi�zieren von Fehlern
und nachträgliche Modellieren von Zeiteigenschaften ist mit hohem Aufwand ver-
bunden.

Um bereits während der Entwicklung das Zeitverhalten eines Gesamtsystems über-
prüfen zu können, müssen alle Zeiteigenschaften aus sämtlichen Modellen berück-
sichtigt werden. Analysewerkzeuge können jedoch weder Zeiteigenschaften aus sämt-
lichen Modellen einlesen, noch diese anschlieÿend zu einem Gesamtmodell zusam-
menführen. Weiterhin können für das Zeitverhalten relevante Aspekte wie Kom-
munikationskanäle redundant in mehreren Modellen vorliegen, damit sie in diesen
Modellen sichtbar sind. Deren Konsistenz sicherzustellen ist daher notwendig. Dies
kann über eine Synchronisierung der Modelle erreicht werden. Wenn verfolgt
werden kann, welche Modellelemente in verschiedenen Modellen semantisch iden-
tisch sind, kann bei Änderungen festgestellt werden, ob eine erneute Synchronisie-
rung erforderlich ist. Diese Arbeit schlieÿt die aufgeführten Lücken und präsentiert
ein Konzept zum Zusammenführen und Verfolgen von Zeiteigenschaften.

Modelldomänen, die in dieser Arbeit betrachtet werden, sind UML [172] und Mat-
lab/Simulink [140]. Zum Erfassen von Zeiteigenschaften in UML wird das standardi-
sierte MARTE-Pro�l [166] verwendet. In Matlab/Simulink werden Zeiteigenschaften
über (Eingabe-)Masken hinterlegt. Weiterhin wird Anforderungsmanagement unter-
sucht, da Anforderungen an ein Zeitverhalten häu�g spezi�ziert werden. Neben der
textuellen Beschreibung von Anforderungen ermöglichen Anforderungsmanagement-
werkzeuge, Attribute zu de�nieren, um Zeiteigenschaften wie Zeitschranken spezi�-
zieren zu können.
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Der Zusammenhang zwischen mehreren Modellen, wie sie typischerweise während
der Entwicklung entstehen, ist in Abbildung 7.1 visualisiert. In dieser Abbildung
wird nach dem De�nieren von Anforderungen ein Systemmodell erstellt, in dem
eine Einteilung der Software in logische Systemblöcke vorgenommen wird. Daraufhin
werden für deren Implementierung weitere Modelle von unterschiedlichen Personen
verschiedener Abteilungen oder von Zulieferern erstellt. Der Fokus dieser Arbeit -
das Zusammenführen, Synchronisieren und Verfolgen von Zeiteigenschaften - ist in
Abbildung 7.1 im Rechteck unten links.
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Abbildung 7.1: Zusammenführen und Synchronisieren von Zeiteigenschaften aus
Modellen heterogener Modelldomänen und deren Validierung

Ein Austauschen von Zeiteigenschaften eines einzigen Modells mit einem Zeit-
Validierungswerkzeug könnte vorgenommen werden, indem diese über bidirektionale
Modell-zu-Modell Transformationen überführt werden. Um Zeiteigenschaften zwi-
schen mehreren Modellen auszutauschen und zusammenzuführen, ist jedoch nicht
praktikabel, für die Kombination jeglicher Modellarten Transformationen zu de�-
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nieren. Stattdessen alle Werkzeuge dahingehend anzupassen, dass sie auf densel-
ben, zentralen Modellen arbeiten, ist kaum umsetzbar. Dazu unterscheiden sie sich
in ihren Modellen zu sehr und in der Industrie etablierte Werkzeuge können von
Dritten nicht dahingehend angepasst werden. Weiterhin wäre es dann nicht mög-
lich, Zeiteigenschaften mit externen Zulieferern auszutauschen, die sich nicht in
derselben IT-Infrastruktur be�nden und nicht auf sämtliche Daten zugreifen
dürfen. Um die Skalierbarkeit für das Austauschen per Modelltransformationen zu
verbessern, wird als Lösung ein Zeit-Zwischenmodell eingeführt. Dieses enthält
Modellelementtypen, um speziell Zeiteigenschaften und Elemente, die sich auf das
Zeitverhalten einer Software auswirken, erfassen zu können. Schlieÿlich wird für je-
des Werkzeug bzw. deren Modellart nur eine bidirektionale Modelltransformation
zum Zeit-Zwischenmodell realisiert - anstatt eine für jede Kombination. Jedes wei-
tere Werkzeug, für das eine Modelltransformation realisiert wird, kann direkt mit
jedem anderen die Zeiteigenschaften austauschen.

Die Modelltransformationen zum Zeit-Zwischenmodell reichen jedoch alleine nicht
aus, damit ein Zusammenführen und Synchronisieren der Zeiteigenschaften
durchgeführt werden kann. Würden ohne weitere Mechanismen wiederholt Modell-
transformationen von/zu einem Zeit-Zwischenmodell ausgeführt werden, würden
Duplikate von Elementen entstehen. Daher muss nachvollziehbar sein, welche Ele-
mente im Zeit-Zwischenmodell aus welchen bei einer Modelltransformation resul-
tieren. Dies muss durch zusätzliche Mechanismen bei Modelltransformationen be-
rücksichtigt werden, damit die für ein Modellelement bereits vorhandenen Elemen-
te im Zeit-Zwischenmodell identi�ziert und aktualisiert werden können. Um die-
ses Problem zu lösen, wird neben dem Zeit-Zwischenmodell ein Kopplungsmodell
eingeführt. In diesem können Repräsentationen für Modelle und enthalte-
ne Modellelemente erfasst werden. Zudem können Links erzeugt werden, die als
Quelle und Ziel Elemente im Kopplungsmodell und Zeit-Zwischenmodell referenzie-
ren können. Damit können Abhängigkeiten zwischen (Repräsentationen von) Mo-
dellelementen verschiedener Modelle und Zeiteigenschaften im Zeit-Zwischenmodell
gesetzt und verfolgt werden. Folglich entstehen bei einer Modelltransformation
von einem Modell zum Zeit-Zwischenmodell für jedes Modellelement, das zum Zeit-
Zwischenmodell überführt wird, eine Repräsentation im Kopplungsmodell. Weiter-
hin wird ein Link von dieser Repräsentation zum resultierten Element im Zeit-
Zwischenmodell erstellt.
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Wie in Abbildung 7.1 im Rechteck unten links dargestellt ist, können damit für
Modelle aus Entwicklungswerkzeugen jeweils Modelltransformationen durchgeführt
werden, sodass für jedes ein separates Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell
entstehen. Damit besteht aber immer noch das Problem, wie diese zusammengeführt
und synchronisiert werden können. Das Verwenden des Zeit-Zwischenmodells hat
den Vorteil, dass beides auf einer einheitlichen Basis erfolgen kann. Würde kein
Zeit-Zwischenmodell vorliegen, wäre auch das Zusammenführen und Synchronisieren
höchst werkzeugspezi�sch und der Ansatz schlecht skalierbar.

Beim Zusammenführen von zwei Zeit-Zwischenmodellen kann im einfachsten
Fall eine Vereinigung der Modelle vorgenommen werden. Sind in ihnen Duplikate,
also semantisch identische Elemente enthalten, müssen diese zunächst identi�ziert
und anschlieÿend zusammengeführt werden. Dabei müssen Links im Kopplungsmo-
dell entsprechend angepasst werden. Die Links können schlieÿlich auch verwendet
werden, um zugehörige Modellelemente in den ursprünglichen Werkzeugmodellen zu
identi�zieren und enthaltene Zeiteigenschaften zu aktualisieren.

Um ein stetiges Zusammenführen, Synchronisieren und Verfolgen von Zeiteigen-
schaften zu ermöglichen, werden ein zentrales Zeit-Zwischenmodell und Kopp-
lungsmodell persistiert. Für jedes Modell eines Entwicklungswerkzeugs kann mit
diesen ein kontinuierliches Zusammenführen und Synchronisieren der Zeit-
eigenschaften durchgeführt werden. Die zusammengeführten Zeiteigenschaften kön-
nen anschlieÿend zu einem Zeit-Validierungswerkzeug überführt werden, damit das
Zeitverhalten des Gesamtsystems in frühen Phasen der Entwicklung kontinu-
ierlich validiert werden kann.

Mit der Implementierung eines Prototypen wird die Anwendbarkeit des oben
beschriebenen Konzepts gezeigt. Die Realisierung des Zeit-Zwischenmodells und
Kopplungsmodells erfolgen für den Prototypen auf Basis des EMF [52] und Modell-
transformationen werden mit ATL [49] de�niert. Modelltransformationen werden
für standardisierte UML-Modelle [172], wie sie vom Werkzeug Papyrus [54] ver-
wendet werden, UML-Modelle von IBM Rational Rhapsody [98], Matlab/Simulink-
Modelle [140] und das Zeit-Validierungswerkzeug SymTA/S [205] umgesetzt. Die
Mechanismen zum Zusammenführen und Synchronisieren können weitestgehend all-
gemeingültig realisiert werden, da diese das Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmo-
dell verwenden. Werkzeugspezi�sch zu implementieren sind Modelltransformationen

237



7 Zusammenfassung und Ausblick

und wie Modellelemente in den Werkzeugen eindeutig identi�ziert werden. Zusätz-
lich wird für den Prototypen noch ermöglicht, dass aus Rhapsody, Papyrus und dem
Anforderungsmanagementwerkzeug ProR [55] über eine gra�sche Benutzerober�äche
verfolgt werden kann, welche UML-Elemente und Anforderungen mit Zeiteigenschaf-
ten in einem zentralen Zeit-Zwischenmodell in Beziehung stehen. Wenn ein Element
in einem Modell geändert wird, ist damit unmittelbar ersichtlich, auf welche anderen
Elemente von weiteren Modellen sich dies auswirkt.

7.2 Ausblick

Das Zeit-Zwischenmodell kann erweitert werden, um di�erenzieren zu können,
in welchen Entwicklungsphasen Zeiteigenschaften entstanden sind. Das bedeutet,
dass für Zeiteigenschaften hinterlegt werden kann, ob es sich bspw. um gemessene
oder geschätzte Ausführungszeiten handelt und mehrere Werte für Elemente im Zeit-
Zwischenmodell hinterlegt werden können. Entsprechend sollten keine geschätzten
mit gemessenen Werten synchronisiert werden.

Weiterhin wäre eine gute Erweiterung, wenn direkt Attributwerte von Elemen-
ten miteinander in Beziehung gesetzt werden können und diese dann synchroni-
siert werden würden. Aktuell arbeitet das Verfahren auf Basis von Modellelementen.
So entsteht nach einer Modelltransformation von UML zum Zeit-Zwischenmodell
bspw. eine Abhängigkeit zwischen einer UML-Operation und einem Runnable im
Zeit-Zwischenmodell. Eine Beziehung zwischen der in der Operation hinterlegten
CET und der resultierenden CET innerhalb des Runnables liegt jedoch nicht vor.
Wäre dies möglich, wäre das Verfolgen der Zeiteigenschaften noch präziser.

Bei der prototypischen Implementierung ist Potential für Verbesserungen beim Zu-
sammenführen von Elementen vorhanden. Als Beispiel sei davon ausgegangen, dass
ein Element in einem UML-Modell u1 ∈ U existiert, das mit einem Element in einem
Zeit-Zwischenmodell z1 ∈ Z zusammengeführt werden soll. Hat sich z1 geändert und
wird bei einem erneuten Synchronisieren des UML-Modells u1 wieder mit z1 zusam-
mengeführt, wird zwar automatisch erkannt, dass die Elemente semantisch identisch
sind - nicht jedoch, bei welchem die Attributwerte aktueller sind. Dies könnte gelöst
werden, indem mit Revisionen gearbeitet wird. Alternativ könnte für ein zusam-
mengeführtes/synchronisiertes (UML-)Modell immer das zu dem Zeitpunkt aktuelle
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7.2 Ausblick

Zeit-Zwischenmodell mit gespeichert werden und beim nächsten Synchronisierungs-
vorgang ein 3-Wege-Merge [134] [216] durchgeführt werden, der feststellt, ob das
im Modell vorliegende Element sich seit dem letzten Synchronisieren dort geändert
hat.

Weiterhin würde der Komfort beim Zusammenführen erhöht werden, wenn Elemente
anhand von verschiedenen Verfahren automatisch als identisch erkannt werden
würden. Dies kann natürlich über Namensgleichheit und Element-Typen erfolgen.
Eine bestmögliche Lösung zu �nden ist jedoch noch eine Herausforderung.

Als letzten Aspekt wäre interessant zu untersuchen, wie die Verfahren zum Zusam-
menführen und dem Verfolgen von Links mit dem Kopplungsmodell auf andere
Einsatzzwecke neben Zeiteigenschaften erweitert werden könnten und ob diese
verallgemeinert werden könnten.
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A Anhang

Im Anhang werden Konzepte und Implementierungsdetails vorgestellt, die in dieser
Arbeit Anwendung �nden, jedoch keine zentrale Innovation dieser Arbeit darstellen.
Das Zeit-Zwischenmodell, das für diese Arbeit zum Austauschen, Zusammenführen
und Synchronisieren von Zeiteigenschaften erarbeitet wird, wird im Detail in Anhang
A.1 betrachtet. Hier werden sämtliche Elemente mit ihren Eigenschaften aufgeführt,
die im Zeit-Zwischenmodell enthalten sind und für Scheduling-Analysen verwendet
werden. Weiterhin wird in Anhang A.2 ein Konzept vorgestellt, wie Meta-Modell-
Fassaden für Werkzeugschnittstellen erzeugt werden können. Dies ermöglicht, dass
Modelltransformationen mit Transformationssprachen für verschiedene Werkzeuge
von/zum Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell realisiert werden können, auch
wenn für diese kein ö�entliches Meta-Modell vorliegt. Schlieÿlich werden weitere
Details zur prototypischen Implementierung in Anhang A.3 betrachtet.

A.1 Die Elemente des Zeit-Zwischenmodells mit

ihren Eigenschaften

Im Folgenden werden sämtliche Elemente des Zeit-Zwischenmodells (siehe Kapitel
4.2.1), die zum Austauschen der Zeiteigenschaften im Konzept dieser Arbeit die-
nen, detailliert betrachtet. Dabei werden sowohl ihre Attribute, ihre Beziehungen
untereinander und ihre Kindelemente vorgestellt. Sämtliche Informationen werden
bei einer Scheduling-Analyse in einem Zeitanalysewerkzeug berücksichtigt.

Zu einer SoftwareComponent können beliebig viele Runnables zugeordnet wer-
den (siehe Abbildung A.1), für die einige Zeiteigenschaften spezi�ziert werden kön-
nen. Über das primitive Attribut order wird mithilfe eines Integer-Wertes eine Rei-
henfolge angegeben, wenn mehrere Runnables in einer Task ausgeführt werden.
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Runnable
repetitionFactor : EInt = 1
baseCycle : EInt = 0
order : EInt = 0

ExecutionTimeConstraintConfiguration

ICriticalityLevel
criticalityLevel : EString

IExecutionTime

ILoad
totalLoad : EDouble = 0.0
schedulingOverhead : EDouble = 0.0

IReadWriteAccess
readAccess : EString
writeAccess : EString

SoftwareComponent

TimeValue

TimeBoundary

ResponseTimeConstraintConfiguration

[0..1] period

[0..1] constraintConfiguration

[0..1] minCoreExecutionTime

[0..1] maxCoreExecutionTime

[0..1] minEffectiveExecutionTime

[0..1] maxEffectiveExecutionTime

[0..*] runnables

[0..1] parentSWComponent

[0..1] coreExecutionTime

[0..1] lowerBound

[0..1] upperBound

[0..1] minResponseTime
[0..1] maxResponseTime

value : EDouble = 0.0 
unit : TimeUnit = ms

Abbildung A.1: Software Components und Runnables im Zwischenmodell für
Zeiteigenschaften (Meta-Modell konform zur MOF)

Über repetitionFactor kann zusätzlich de�niert werden, ob das Runnable in einer
Task nicht jedes Mal, sondern nur jedes n-te Mal bei Ausführung der zugehörigen
Task aufgerufen werden soll. Ähnlich kann über baseCycle de�niert werden, bei wel-
cher n-ten Ausführung der Task das Runnable zum ersten Mal aufgerufen wird. Da
von Runnable die Interfaces IReadWriteAccess und ICriticalityLevel implementiert
werden, kann für Runnables zudem spezi�ziert werden, auf welche Variablen sie le-
send/schreibend zugreifen und dokumentiert werden, wie kritisch das Runnable für
das System ist. Durch Attribute vom implementierten Interface ILoad kann nach
einer Analyse der Zeiteigenschaften erfasst werden, wie sehr das Runnable einen
zugehörigen CPU-Kern prozentual auslastet und wie viel zusätzlich zum Schedu-
ling benötigt wird (bspw. zum Starten/Beenden des Runnables, wenn dieses von
zusätzlichen Funktionen eines Betriebssystems verwaltet wird).

Da vom Element Runnable das Interface IExecutionTime implementiert wird, kön-
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nen für diese eine coreExecutionTime festgelegt werden. Diese besteht aus einer
TimeBoundary, die wiederum zwei TimeValues als untere und obere Grenze enthält.
Bei der CET handelt es sich hier um die tatsächliche, benötigte Ausführungszeit von
dem Runnable auf einem CPU-Kern ohne Unterbrechungen (engl.: Preemption). In
frühen Projektphasen kann hier ein Schätzwert verwendet werden, auf dessen Basis
sich jedoch auch bereits aussagekräftige Analysen durchführen lassen.

Bedingungen (engl.: Constraints) an das Ausführen eines Runnables werden de-
�niert, indem ein Element ExecutionTimeConstraintCon�guration als dessen Kind-
element erzeugt wird. In diesem gibt es Attribute, um Bedingungen für die minimale
und maximale CET, E�ective Execution Time und Response Time festzulegen. Re-
sponse Time/Antwortzeit ist die Zeit vom Aufruf des Runnables, bis eine Rückgabe
erfolgt. Die E�ective Execution Time bezeichnet die Ausführungszeit inklusive sämt-
licher Unterbrechungen.

Ein Runnable wird immer genau in einer Task ausgeführt und kann entsprechend
einer Task zugewiesen werden, wie in Abbildung A.2 dargestellt ist. Über primi-
tive Attribute kann für Tasks festgelegt werden, ob die zugewiesenen Runnables bei
einer Analyse berücksichtigt werden, ob die Task einen Mechanismus zur Synchro-
nisierung verwendet und um was für einen taskType es sich handelt. Als Typ kann
gesetzt werden, ob die Task preemptive, cooperative oder non-preemptive ist. Das
bedeutet, ob die Task allgemein unterbrochen werden kann (preemptive), ob er nur
zwischen der Ausführung von zwei Runnables von Tasks unterbrochen werden kann,
die nicht in derselben nonPreemptiveGroup sind (cooperative) oder ob er während
der Ausführung nicht unterbrochen werden kann (non-preemptive). Über synchron-
ziationEnabled lässt sich zudem festlegen, ob ein Mechanismus zur Synchronisierung
genutzt werden soll, der dann über die Beziehung synchronizationMechanism refe-
renziert wird.

Wie bei Runnables werden von Task auch die Interfaces ICriticalityLevel, IRead-
WriteAccess, IExecutionTime und ILoad implementiert und für Tasks sind dadurch
die enthaltenen Attribute und Beziehungen verfügbar. Zudem kann für Tasks neben
der CET auch ein Zeitintervall für eine Response Time spezi�ziert werden. Weitere
Zeitwerte, die für Tasks de�niert werden können, sind activationOverhead, termina-
tionOverhead, blockingTime und synchronizationO�set - also zusätzliche Zeiten für
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Task
useRunnables : UseRunnables = IfExist
taskType : TaskType = Cooperative
priority : EInt = 0
nonPreemptiveGroup : EString
synchronizationEnabled : EBoolean = false

ICriticalityLevel
criticalityLevel : EString

IEventModel
timeUnit : TimeUnit = ms

IExecutionTime
ILoad

totalLoad : EDouble = 0.0
schedulingOverhead : EDouble = 0.0

IReadWriteAccess
readAccess : EString
writeAccess : EString

IResponseTime

ISynchronizationMechanism

ITriggerCaller

Runnable
repetitionFactor : EInt = 1
baseCycle : EInt = 0
order : EInt = 0

TaskConstraintConfiguration

TimeValue

Trigger
repetitionFactor : EInt = 0
baseCycle : EInt = 0
order : EInt = 0

TimeBoundary

[0..1] activation

[0..1] activationOverhead

[0..1] terminationOverhead

[0..1] blockingTime

[0..1] synchronizationMechanism

[0..1] synchronizationOffset

[0..1] constraintConfiguration

[0..*] triggers

[0..1] caller

[0..1] triggerEventModel

[0..1] triggerSynchronization

[0..1] triggerOffset

[0..1] parentTask

[0..*] runnables

[0..1] coreExecutionTime

[0..1] responseTime

[0..1] lowerBound

[0..1] upperBound

value : EDouble = 0.0 
unit : TimeUnit = ms

Abbildung A.2: Tasks im Zwischenmodell für Zeiteigenschaften (Meta-Modell
konform zur MOF)

Aktivierung und Deaktivierung einer Task, eine Blockierungszeit und eine Verzöge-
rung bei der ersten Ausführung.

Trigger ermöglichen, festzulegen, dass nach einer Task direkt eine andere Task auf-
gerufen wird. Es lassen sich damit also quasi �Ketten� von Tasks de�nieren. Ansons-
ten werden Tasks über ein IEventModel aktiviert, das über activation referenziert
werden kann.

Implementierungen von IEventModel sind in Abbildung A.3 zu sehen. So kann eine
Task bspw. bei Auftreten eines Interrupts, in einem sporadischen oder einem peri-
odischen Muster ausgeführt werden. Als Bedingung, die in Analysen geprüft wird,
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Task
useRunnables : UseRunnables = IfExist
taskType : TaskType = Cooperative
priority : EInt = 0
nonPreemptiveGroup : EString
synchronizationEnabled : EBoolean = false

IEventModel
timeUnit : TimeUnit = ms

TaskConstraintConfiguration

DistanceConstraintConfiguration

ExecutionTimeConstraintConfiguration

TotalLoadConfiguration
minTotalLoad : EDouble = 0.0
maxTotalLoad : EDouble = 0.0

ResponseTimeConstraintConfiguration

TimeValue

Interrupt

NoEvent

Pattern
activation : EDouble

PreviouslyEnteredValue
value : EDouble = 0.0

SimplePeriodic
period : EDouble = 0.0
jitter : EDouble = 0.0
minimumDistance : EDouble = 0.0

SimpleSporadic
probability : EDouble = 0.0

InterruptEntry
minDistance : EDouble = 0.0
maxDistance : EDouble = 0.0

[0..1] activation

[0..1] constraintConfiguration

[0..1] minResponseTime

[0..1] maxResponseTime

[0..1] minCoreExecutionTime

[0..1] maxCoreExecutionTime

[0..1] minEffectiveExecutionTime

[0..1] maxEffectiveExecutionTime

[0..1] minActivationDistance

[0..1] maxActivationDistance

[0..1] minStartDistance

[0..1] maxStartDistance

[0..1] minEndDistance

[0..1] maxEndDistance

[0..1] entries

value : EDouble = 0.0 
unit : TimeUnit = ms

Abbildung A.3: Bedingungen für Tasks im Zwischenmodell für Zeiteigenschaften
(Meta-Modell konform zur MOF)

lässt sich für Tasks eine TaskConstraintCon�guration erstellen. Diese wird abge-
leitet von der ExecutionTimeConstraintCon�guration, mit der auch Bedingungen
an Ausführungszeiten für Runnables spezi�ziert werden können (siehe Abbildung
A.1). Zusätzlich wird die TaskConstraintCon�guration von TotalLoadCon�guration
und DistanceCon�guration abgeleitet. Über die TotalLoadCon�guration lässt sich
als Bedingung festlegen, wie prozentual die minimale und maximale Auslastung
der Task auf einem CPU-Kern sein darf. Die DistanceConstraintCon�guration er-
möglicht weiterhin, Bedingungen zu de�nieren, wie der Zeitabstand zwischen zwei
Aktivierungen (inkl. zusätzlicher Zeit für die Aktivierung), zwei Starts und zwei
Beendigungen einer Task sein darf.

Tasks werden einem CPU-Kern (Core) über eine Beziehung zugewiesen (siehe Ab-
bildung A.4), so wie auch Runnables zu Tasks zugewiesen werden. Für einen Core
lässt sich ein scheduler hinterlegen, der für das Aktivieren von Tasks zuständig ist.
Als Bedingung für Analysen kann eine minimale/maximale Burst Duration erfasst
werden, die de�niert, wie lange ein CPU-Kern beschäftigt sein darf. Weiterhin lässt
sich als Bedingung wieder spezi�zieren, wie die minimale und maximale prozentuale
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Core
scheduler : EString
minTotalLoad : EDouble = 0
maxTotalLoad : EDouble = 1

Clock

ECU

ILoad
totalLoad : EDouble = 0.0
schedulingOverhead : EDouble = 0.0

SoftwareComponent

Task
useRunnables : UseRunnables = IfExist
taskType : TaskType = Cooperative
priority : EInt = 0
nonPreemptiveGroup : EString
synchronizationEnabled : EBoolean = false

TimeValue

COMLayer
priority : EIntegerObject
bufferSize : EIntegerObject
transmitCancellation : EBoolean = false
queuingStrategy : QueuingStrategy = Priority

ISynchronizationMechanism

[0..1] minBurstDuration
[0..1] maxBurstDuration

[0..1] period

[0..*] cores

[0..1] parentECU

[0..1] parentCore

[0..*] softwareComponents

[0..1] parentCore

[0..*] clocks

[0..*] clocks

[0..1] parentECU

[0..1] parentCore

[0..*] tasks

[0..*] comLayers

[0..1] parentECU

value : EDouble = 0.0 
unit : TimeUnit = ms

Abbildung A.4: ECU und Core im Zwischenmodell für Zeiteigenschaften (Meta-
Modell konform zur MOF)

Auslastung vom Core sein darf (hier über primitive Attribute dargestellt). Als Er-
gebnis von Analysen lassen sich bezüglich der Auslastung wieder Werte über Attri-
bute vom implementierten Interface ILoad erfassen. Ein Core wird immer einer ECU
zugewiesen, in der er lokalisiert ist. Eine ECU kann weiterhin mehrere COMLayer
referenzieren, über die eine ECU mit anderen über ein Bus-System kommunizieren
kann.

System
defaultTimeUnit : TimeUnit = ms

Bus
protocol : BusProtocol = CANProtocol
synchronizationEnabled : EBoolean = false

ECU ExecutionPath
semantic : ExecutionPathSemantic = ReactionSemantic
hasSampleDelay : EBoolean = false

[0..1] parentSystem

[0..*] ecus

[0..1] parentSystem

[0..*] paths

[0..1] parentSystem

[0..*] buses

Abbildung A.5: System mit enthaltenen Elementen im Zwischenmodell für Zeit-
eigenschaften (Meta-Modell konform zur MOF)

ECUs wiederum können von einem System referenziert werden (siehe Abbildung
A.5). Für ein System besteht die Möglichkeit, eine Standard-Zeiteinheit (bspw. ms)
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festzulegen. Weiterhin können mehrere ExecutionPaths und Bus-Systeme zu einem
System gehören und mit diesem in Beziehung stehen.

Bus
protocol : BusProtocol = CANProtocol
synchronizationEnabled : EBoolean = false

COMLayer
priority : EIntegerObject
bufferSize : EIntegerObject
transmitCancellation : EBoolean = false
queuingStrategy : QueuingStrategy = Priority

Frame
transmissionMode : TransmissionMode = Direct
sizeLowerBound : EInt = 0
sizeUpperBound : EInt = 0
synchronizationEnabled : EBoolean = false

ISynchronizationMechanism

TimeValue
value : EDouble = 0.0
unit : TimeUnit = ms

BusConstraintConfiguration

IBusProtocolConfiguration
speedFactor : EDouble = 0.0

TotalLoadConfiguration
minTotalLoad : EDouble = 0.0
maxTotalLoad : EDouble = 0.0

CANProtocolConfiguration

FlexRayProtocolConfiguration
numberOfStaticSlots : EInt = 0
numberOfMiniSlots : EInt = 0

LINProtocolConfiguration
sequence : EString

TransferRate
value : EDouble = 0.0
unit : Transfe rRateUn it = bit/s

[0..1] parentBus

[0..*] frames

[0..1] parentCOMLayer

[0..*] frames

[0..1] parentBus

[0..*] comLayers

[0..1] synchronizationMechanism

[0..1] synchronizationOffset

[0..1] protocolConfiguration

[0..1] busConstraintConfiguration

[0..1] minBurstDuration

[0..1] maxBurstDuration

[0..1] busSpeed

[0..1] FDBusSpeed

[0..1] cycle

[0..1] staticSlotSize

[0..1] miniSlotSize

[0..1] miniSlotActionPointOffset

[0..1] timeBase
[0..1] jitter

Abbildung A.6: Bus-Systeme im Zwischenmodell für Zeiteigenschaften (Meta-
Modell konform zur MOF)

Das Meta-Modellelement für Bus-Systeme mit zugehörigen Elementen wird in Ab-
bildung A.6 visualisiert. Über das Attribut protocol lässt sich ein Kommunikations-
protokoll für einen Bus auswählen. Im Meta-Modell enthalten sind zum Zeitpunkt
dieser Arbeit CAN, FlexRay und LIN. Abhängig vom gewählten Protokoll lässt sich
als Kindelement über protocolCon�guration eine Kon�guration für das Protokoll er-
stellen. Neben anderen Attributen besitzen alle Kon�gurationen eine TransferRate,
über die sich eine Übertragungsgeschwindigkeit de�nieren lässt. Weiterhin können
wieder Bedingungen festgelegt werden, die bei Analysen geprüft werden sollen. Bei
Bus-Systemen wird dafür das Element BusConstraintCon�guration verwendet, über
das sich eine minimale und maximale Burst Duration spezi�zieren lässt. Ein Bus-
System kann mit mehreren COMLayers in Beziehung stehen, die eine Kommunikati-
onsschnittstelle einer ECU darstellen und über die Frames (Nachrichten) verschickt
werden. Für COMLayer können über eine Bu�erFillLevelCon�guration Bedingun-
gen de�niert werden (siehe Abbildung A.7), wie viele Elemente/Bytes von Frames
minimal und maximal zwischengepu�ert werden können.
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Frame
transmissionMode : TransmissionMode = Direct
sizeLowerBound : EInt = 0
sizeUpperBound : EInt = 0
synchronizationEnabled : EBoolean = false

COMLayer
priority : EIntegerObject
bufferSize : EIntegerObject
transmitCancellation : EBoolean = false
queuingStrategy : QueuingStrategy = Priority

FrameConstraintConfiguration

IEventModel
timeUnit : TimeUnit = ms

IFrameParameter

ISynchronizationMechanismITriggerCaller

TimeValue

Trigger
repetitionFactor : EInt = 0
baseCycle : EInt = 0
order : EInt = 0

CANFrameParameter
canID : EInt = 0
bitStuffing : EInt = 0
format : CANFrameFormat = Standard

FlexRayFrameParameter
startCycle : EInt = 0
repetitionFactor : EInt = 0
pLatestTx : EInt = 0
slots : EInt

LINFrameParameter
linID : EInt = 0

DistanceConstraintConfiguration

ExecutionTimeConstraintConfiguration

ResponseTimeConstraintConfiguration

TotalLoadConfiguration
minTotalLoad : EDouble = 0.0
maxTotalLoad : EDouble = 0.0

BufferFillLevelConfiguration
minBufferFillLevelItems : EInt = 0
maxBufferFillLevelItems : EInt = 0
minBufferFillLevelBytes : EInt = 0
maxBufferFillLevelBytes : EInt = 0

[0..1] activation

[0..1] minimumDistance

[0..1] synchronizationMechanism

[0..1] synchronizationOffset

[0..1] frameConstraintConfiguration

[0..1] frameBusParameter

[0..*] frames

[0..1] parentCOMLayer

[0..1] parentFrame

[0..*] triggers

[0..1] comTaskOffset

[0..1] minResponseTime

[0..1] maxResponseTime

[0..1] minActivationDistance

[0..1] maxActivationDistance

[0..1] minStartDistance

[0..1] maxStartDistance

[0..1] minEndDistance

[0..1] maxEndDistance

[0..1] minCoreExecutionTime

[0..1] maxCoreExecutionTime

[0..1] minEffectiveExecutionTime

[0..1] maxEffectiveExecutionTime

[0..1] bufferFillLevelConfiguration

value : EDouble = 0.0 
unit : TimeUnit = ms

Abbildung A.7: Frames und ComLayer im Zwischenmodell für Zeiteigenschaften
(Meta-Modell konform zur MOF)

Für Frames können viele Bedingungen de�niert werden, die in Abbildung A.7 darge-
stellt sind. Dazu wird eine FrameConstraintCon�guration erstellt, die von anderen
Meta-Modellelementen für Bedingungen abgeleitet wird. Auch eineminimumDistan-
ce und ein synchronizationO�set lassen sich für Frames erfassen. Speziell für Frames
ist, dass eine Nachrichtengröÿe über die Attribute sizeLowerBound und sizeUpper-
Bound erfasst werden kann sowie ein Übertragungsmodus (transmissionMode) fest-
gelegt werden kann. Als Übertragungsmodus kann gewählt werden, ob ein Frame
periodisch, ereignisbasiert oder auf beide Weisen übertragen wird. Weiterhin lassen
sich für einen Frame IFrameParameter erstellen. Je nach Bus-Protokoll besitzen
diese unterschiedliche Parameter. Bei einem CAN-Bus kann bspw. für einen Frame
eine canID erfasst werden.
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ExecutionPath
semantic : ExecutionPathSemantic = ReactionSemantic
hasSampleDelay : EBoolean = false

IPathElement
IResponseTime

ResponseTimeConstraintConfiguration

TimeValue

IConstraintConfiguration

Frame
transmissionMode : TransmissionMode = Direct
sizeLowerBound : EInt = 0
sizeUpperBound : EInt = 0
synchronizationEnabled : EBoolean = false

Runnable
repetitionFactor : EInt = 1
baseCycle : EInt = 0
order : EInt = 0

Task
useRunnables : UseRunnables = IfExist
taskType : TaskType = Cooperative
priority : EInt = 0
nonPreemptiveGroup : EString
synchronizationEnabled : EBoolean = false

TimeBoundary

[0..1] constraintConfiguration

[0..*] pathElements

[0..1] minResponseTime [0..1] maxResponseTime

[0..1] responseTime

[0..1] lowerBound

[0..1] upperBound

value : EDouble = 0.0 
unit : TimeUnit = ms

Abbildung A.8: Ausführungspfade mit enthaltenen Elementen im Zwischenmodell
für Zeiteigenschaften (Meta-Modell konform zur MOF)

Das Meta-Modellelement Frame implementiert neben Runnable und Task auch das
Interface IPathElement. Dadurch können diese Elemente in einem ExecutionPath
(Ausführungspfad) sein, wie in Abbildung A.8 dargestellt ist. Die Elemente im Aus-
führungspfad werden nacheinander verarbeitet, um zusammen eine Gesamtfunktio-
nalität für ein System zu bieten. Als Bedingung für einen Pfad kann eine Response-
TimeConstraintCon�guration erstellt werden. Diese muss eingehalten werden, damit
die Gesamtfunktionalität vom System korrekt zur Verfügung gestellt wird. Bei einer
Analyse des Zeitverhaltens/einer Simulation werden die konkreten minimalen und
maximalen Antwortzeiten über die im Interface IResponseTime enthaltene Time-
Boundary erfasst.

A.2 Konzept für Meta-Modell-Fassaden als

Schnittstellen zu Werkzeugen

Aktuelle Technologien zur Realisierung von Modell-zu-Modelltransformationen er-
fordern in der Regel, dass sowohl für das Quell- als auch das für Zielmodell der
Transformationen de�nierte Meta-Modelle vorliegen. Es werden dann Trans-
formationsregeln spezi�ziert, um Meta-Modellelemente aus dem Quellmodell auf
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Meta-Modellelemente aus dem Zielmodell abzubilden. Auf diese Weise können in die-
ser Arbeit auch Transformationsregeln von verschiedenen Modellen zum/vom Zeit-
Zwischenmodell und Kopplungsmodell realisiert werden. Kommerzielle und etablier-
te Werkzeuge zur Softwareentwicklung bieten Meta-Modelle jedoch zumeist nicht
(ö�entlich). Die Werkzeuge erlauben jedoch, dass auf ihre Daten und Modelle mit
einer API zugegri�en werden kann. Um Zeiteigenschaften mit diesen Werkzeugen
über Modelltransformationen austauschen zu können, wird im Folgenden ein Kon-
zept erstellt, sodassMeta-Modelle realisiert werden können, die als Fassaden für
API-Objekte fungieren. Verö�entlicht wurde dieser Ansatz in [158].

M3: Meta-Meta-Modell
Eclipse Modeling Framework 

(Ecore)

M2: Meta-Modell
zur API

M1: Modellelemente als 
Fassade für die Objekte in der 

API

M0: Objekte der Realität

Klassen in der API

Objekte der API zur 
Laufzeit

Instanz von

Instanz von

Instanz von

Modell existierende API

greift zu

konform 
zuist generiert

wird zur 
Laufzeit 
erzeugt

Abbildung A.9: Meta-Modell-Fassaden für APIs

Das Konzept der Meta-Modell-Fassaden wird in Abbildung A.9 anhand der Ebenen
der Meta-Modellierung (siehe Kapitel 2.4.1) visualisiert. Hier be�nden sich auf der
linken Seite sämtliche Aspekte der Fassade, während auf der rechten Seite eine exis-
tierende API dargestellt ist. In einer API sind (Programmier-) Klassen vorhanden,
die nach auÿen die Möglichkeiten der API zur Verfügung stellen. Zur Programm-
laufzeit, wenn mit der API gearbeitet wird, gibt es entsprechend Objekte/Instanzen
zu den Klassen. Bei einem UML-Werkzeug kann so bspw. in der API eine Klasse
Package existieren, zu der es zur Laufzeit mehrere Objekte für jedes in einem ge-
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ö�neten Modell enthaltene Package gibt. Dazu könnte es eine Methode getName()
geben, sodass für jedes Package-Objekt auf den Namen zugegri�en werden kann.

Auf der Fassaden-Seite ist entsprechend für jede Klasse der API ein Meta-Modell-
element vorhanden. Diese enthalten auch Operationen, um auf alle ö�entlichen Ope-
rationen und Attribute der API-Klassen zuzugreifen. De�niert werden können die
Meta-Modellelemente bspw. mit dem Eclipse Modeling Framework (siehe Kapitel
2.5.1). Das Meta-Modell kann händisch/manuell angelegt werden, besser ist jedoch,
wenn dieses automatisch generiert werden kann. Da die Klassen einer API verfügbar
sind, können diese durch Code-Analyse betrachtet werden und das Meta-Modell au-
tomatisch erzeugt werden. Im Fall von einer API in der Programmiersprache Java
ist dies unter anderem durch die Java Re�ection API möglich. Mit dieser kann ein
Mechanismus realisiert werden, mit dem programmatisch vorhandener Java-Code
analysiert wird und ein Ecore-Modell erzeugt.

Beim Arbeiten mit der Fassade werden schlieÿlich Modellelemente des Meta-
Modells dynamisch für Objekte der API erzeugt. Ein Modellelement stellt
immer einen Container mit einer Referenz zu einem API-Objekt dar. Soll in einem
Modellelement dann auf eine primitive Operation wie getName() im obigen Beispiel
zugegri�en werden, so wird der Aufruf an die entsprechende Methode des
referenzierten API-Objektes delegiert. Wird eine Operation aufgerufen, die
enthaltene oder referenzierte API-Objekte zurückgibt, werden zunächst dynamisch
neue Modellelemente erzeugt, Referenzen zu den API-Objekten gesetzt und die Mo-
dellelemente zurückgegeben. Um das redundante Erstellen von Modellelementen in
der Fassade zu vermeiden, werden zusätzlich die API-Objekte zusammen mit den
Modellelementen verwaltet, sodass nur neue Modellelemente erzeugt werden, wenn
für ein API-Objekt noch kein Modellelement existiert. Die Modellelemente stellen
eine Modell-Sicht auf die API-Objekte dar.

Zur Verdeutlichung vom Fassaden-Konzept ist ein Beispiel in Abbildung A.10 darge-
stellt. Hier sind in der API die Klassen Root und Package vorhanden und als Pendant
liegen im Meta-Modell der Fassade M_Root und M_Package vor. Die Fassaden-
Elemente besitzen eine Referenz apiObject zu den API-Klassen, um Referenzen zu
repräsentierten Objekten erfassen zu können. Über eine Methode getPackages() von
der API-Klasse Root kann auf enthaltene Packages zugegri�en werden. Wird mit
dem Fassaden-Modell gearbeitet, muss entsprechend beim Zugri� auf enthaltene
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M2: Meta-Modell zur API

M1: Modellelemente als Fassade für die 
Objekte in der API

Klassen in der API

Objekte der API zur Laufzeit

M_Root M_Package

getName():String

Root

Package

name:String

getName():String

apiObject

apiObject

Aufruf delegiert zu 
apiObject.getName()

Bei Zugriff zur Laufzeit: 
1. Aufruf von apiObject.getPackages()
2. Erstellen eines M_Package für 
jedes API-Package-Objekt
3. Referenzen setzen von 
M_Packages zu Packages
4. M_Packages zurückgeben

getPackages()

getPackages()

root1:
M_Root m_Package1:

M_Package

m_Package2:
M_Package

root1:
Root

package2:
Package

name=„Package2“

package1:
Package

name=„Package1“

apiObject

apiObject

apiObject

Abbildung A.10: Beispiel für eine Meta-Modell-Fassade

Packages von M_Root zunächst getPackages vom referenzierten apiObject aufgeru-
fen werden. Anschlieÿend wird für jedes Objekt vom Typ Package ein Modellelement
vom Typ M_Package erstellt (wenn es diese für die API-Objekte noch nicht gibt)
und Referenzen von den M_Packages-Objekten zu den Package-Objekten gesetzt.
Wird bei einem M_Package die Operation getName() aufgerufen, die als Pendant
zur Operation der Klasse Package im Meta-Modell angelegt wurde, wird der Aufruf
entsprechend an das referenzierte apiObject weitergeleitet.

Im unteren Bereich in Abbildung A.10 ist dargestellt, wie die Modell-Fassade zur
Laufzeit aussieht, wenn in der API zwei Objekte vom Typ Package existieren und
beimM_Root-Modellelement die Operation getPackages() bereits aufgerufen wurde,
sodass für die API-Packages bereits Modellelemente in der Fassade erzeugt wurden.
Attribut-Werte, wie der Name von den Packages, sind nur in der API vorhanden
und existieren nicht redundant. Beim Arbeiten mit den Fassaden-Objekten wird
entsprechend direkt auf die referenzierten API-Objekte zugegri�en.
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Damit das Konzept funktioniert, ist es also nicht ausreichend, lediglich ein Meta-
Modell zu de�nieren, das eine API darstellt. Es muss auch dafür gesorgt werden,
dass beim Arbeiten mit dem Meta-Modell bzw. instanziierten Modellelementen es
sich entsprechend, wie beschrieben, als Fassade verhält. Entsprechend muss dafür
Quellcode erstellt oder angepasst werden. In A.3.2 wird ermöglicht, dass dieser au-
tomatisch generiert werden kann.

Ähnliche Ansätze wie API2Mol [115] (siehe Kapitel 3.3.3) ermöglichen zwar auch,
dass Meta-Modelle und Modelle für APIs erzeugt werden und anschlieÿend Modell-
transformationen realisiert und ausgeführt werden können, diese sind jedoch mit wei-
teren Einschränkungen verbunden. So arbeiten andere Ansätze nicht mit Fassaden,
sondern führen ihrerseits zunächst eine Modelltransformation von API-Objekten zu
einem Modell durch. Das bedeutet, dass im Modell immer eine vollständige Aus-
prägung einer API vorhanden ist. Dabei werden entsprechend auch Attributwerte
mit im Modell persistiert. Es ist nicht möglich, nur einen ausgewählten Teil in ein
Modell zu überführen und Attributwerte können bei Zugri� nicht mehr aktuell sein.
Zudem werden Operationen der API nicht erfasst, die komplexes Verhalten ent-
halten können und zum Arbeiten mit der API notwendig sind. Dies ist nur über
den vorgestellten Ansatz mit der Fassade möglich, da hier sämtliche Operationen
erfasst werden, ohne Implementierungsdetails kennen zu müssen, da Aufrufe ein-
fach an API-Objekte weiter delegiert werden. Der Ansatz ermöglicht im Kontext
dieser Arbeit, dass beim Erzeugen von Links eine Live-Modell-Sicht auf exter-
ne Werkzeugelemente möglich ist und einzelne Elemente verlinkt werden können,
ohne dass vollständig alle Objekte einer API zunächst transformiert werden müssen.
Er ermöglicht eine nahtlose Integration von API-Objekten in modellbasierte
Technologien.

A.3 Zusätzliche Implementierungsdetails für die

prototypische Implementierung

Dieses Kapitel dient dazu, weitere Implementierungsdetails des Prototypen zu be-
schreiben. Die aufgeführten Details betre�en nicht den Kern dieser Arbeit, geben
interessierten Lesern jedoch tiefere Einblicke in die Realisierung des Prototypen.
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Das Importer/Exporter-Framework, das zum Ausführen von implementierten Mo-
delltransformationen zum/vom Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell verwen-
det wird, wird in Anhang A.3.1 näher vorgestellt. Anhang A.3.2 erläutert, wie eine
Meta-Modell-Fassade für IBM Rational Rhapsody [98] realisiert wird, sodass Modell-
zu-Modelltransformationen für Rhapsody umgesetzt werden können. Wie Modell-
transformationen für UML-Modelle [172] und Matlab/Simulink-Modelle [140] zum
Zeit-Zwischenmodell implementiert werden, wird in Anhang A.3.3 und A.3.4 exem-
plarisch anhand von Transformationsregeln betrachtet. Schlieÿlich wird in Anhang
A.3.5 noch gezeigt, wie Konverter-Ketten modelliert und ausgeführt werden, die
ermöglichen, dass mehrere Schritte zur Werkzeugintegration wie beim Zusammen-
führen und Synchronisieren von Zeiteigenschaften hintereinander ausgeführt werden
können.

A.3.1 Das Importer/Exporter-Framework

Das Importer/Exporter-Framework stellt eine Basis dar, um Modelltransformatio-
nen zunächst von einem Quellmodell zu Zwischenmodellen und von diesen zu
einem Zielmodell durchzuführen. So können Modelltransformationen von einem
UML-Modell zum Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell durchgeführt werden
und von diesen anschlieÿend eine Modelltransformation zum Analysewerkzeug Sym-
TA/S. Das Framework besteht aus mehreren Eclipse-Plugins und entsprechend sind
damit realisierte Applikationen auf Basis von Eclipse-Technologien. Über diese
Arbeit hinaus wird es auch für die Realisierung vom ReqXChanger [157] [217] ein-
gesetzt. Eine vereinfachte Struktur von bedeutenden Klassen und Interfaces ist in
Abbildung A.11 dargestellt, um die Funktionsweise zu veranschaulichen.

Im Zentrum vom Framework steht die Klasse WSTXChanger, die Beziehungen zu
den Interfaces IImporter und IExporter besitzt. Konkrete Implementierungen von
diesen Interfaces sind im Prototypen dieser Arbeit dazu da, um Modelle einzulesen
und in ein Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell zu transformieren (IImpor-
ter) und umgekehrt (IExporter). Die Klasse WSTXChanger kennt über die Bezie-
hungen allAvailableImporters und allAvailableExporters alle verfügbaren Importer
und Exporter, die über einen dafür de�nierten Extension Point (siehe Kapitel 2.5)
registriert sind. Zusätzlich werden diejenigen referenziert, die aktuell verwendet wer-
den sollen. Die Importer und Exporter verfügen über einen eindeutigen Identi�er
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WSTXChanger

doImport()
doExport()

IImporter

identifier : String

doImport(…)
doRoundtrip(…)
setDataModel(ResourceSet)

IExporter

identifier : String

doExport(…)
doRoundtrip(…)
setDataModel(ResourceSet)

IOption<TYPE>

name : String
description : String
uniqueID : String
value : TYPE

IBooleanOption<Boolean>

value : Boolean

IStringOption<String>

value : String

IFileOption<File>

value : File

ResourceSet

…

1 1

1

* *

**options options

exporterimporter

allAvailableImporters allAvailableExporters

Resource
*

Abbildung A.11: Ein vereinfachter Auszug aus der Klassenstruktur vom
Importer/Exporter-Framework

und Operationen, um den Import bzw. Export durchzuführen. Auch Operationen
für einen sogenannten Roundtrip sind enthalten. Damit ist gemeint, dass eine Trans-
formation in Gegenrichtung durchgeführt wird.

Die Importer und Exporter können verschiedene Einstellungsmöglichkeiten be-
sitzen, damit bspw. vom Anwender ein Quell- und ein Zielmodell angegeben werden
kann. Dazu referenzieren diese das Interface IOption, von dem es abgeleitete Inter-
faces für unterschiedliche Datentypen gibt. Auch die Optionen verfügen über einen
eindeutigen Identi�er, der hier als uniqueID bezeichnet wird. Zusätzlich können ein
Name und eine Beschreibung für eine Option hinterlegt werden.

Das Zeit-Zwischenmodell und das Kopplungsmodell werden beim Durchführen von
Transformationen von der Klasse WSTXChanger in einem ResourceSet verwaltet.
Dieses ResourceSet wird von der Klasse WSTXChanger beim Importer und Exporter
gesetzt, damit diese dieselben Modelle verwenden.
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Eine gra�sche Benutzerober�äche dient dazu, dass von Anwendern Importer und
Exporter ausgewählt und ausgeführt werden können. Auch Optionen für Importer
und Exporter können hier gewählt werden. Beim Betätigen der Schalt�ächen für die
Optionen ö�net sich dazu ein neuer Dialog, in dem sämtliche Optionen angezeigt
und gesetzt werden können. Im unteren Bereich der Benutzerober�äche be�ndet sich
ein Textfeld mit der Bezeichnung Log. Dieses Textfeld wird verwendet, um während
der Transformationsvorgänge Ausgaben für den Benutzer zu tätigen. Der Reiter
Imported Model dient dazu, dass ein Zeit-Zwischenmodell und Kopplungsmodell
angezeigt werden können, nachdem ein Importer ein Modell eingelesen und zu diesen
transformiert hat. Ein Screenshot von der implementierten Benutzerober�äche ist
in Abbildung A.12 dargestellt.

Abbildung A.12: Die gra�sche Benutzerober�äche vom Importer/Exporter-
Framework

Zusätzlich ist auch realisiert, dass sämtliche Funktionalitäten ohne das Ö�nen der
Benutzerober�äche über Startparameter ausgeführt werden können. Hinter einem
Startparameter lassen sich so auch Identi�er von Importern und Exportern überge-
ben, die verwendet werden sollen. Weitere Startparameter dienen bspw. dazu, dass
direkt die Import/Export-Prozesse gestartet werden. Es ist auch möglich, per Start-
parameter einen anderen Mechanismus zum Ausgeben von Informationen für den
Anwender zu wählen. Über einen Extension Point können beim Framework mehrere
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sogenannte MessageLogger registriert werden. Beim Starten der Anwendung muss
dann entsprechend hinter einem Parameter ein Identi�er von dem MessageLogger
übergeben werden, der verwendet werden soll. Anwendungsfälle für verschiedene
MessageLogger sind bspw., wenn Ausgaben in einer Datei erfolgen sollen oder di-
rekt innerhalb eines anderen Werkzeug erfolgen sollen. Auch Optionsdialoge lassen
sich per Startparameter ö�nen, sodass alle Funktionen in einem Werkzeug inte-
griert werden können und verfügbar sind, ohne dass die Ober�äche aus Abbildung
A.12 verwendet werden muss. Eine weitere implementierte Funktionalität ist, dass
eingestellte Optionen in einer Kon�gurationsdatei gespeichert und geladen werden
können.

A.3.2 Erzeugen einer Meta-Modell-Fassade für das

UML-Werkzeug Rhapsody

Das Erzeugen von Meta-Modell-Fassaden wird mit dem EMF gemäÿ des Konzepts in
Anhang A.2 realisiert. Implementiert ist ein Fassaden-Generator, der ein Ecore-
Modell automatisch für eine Java API erzeugt [158]. Dazu wird wie in Abbildung
A.13 veranschaulicht, vom Fassaden-Generator zunächst die API eines Werkzeugs
über die Java Re�ection API analysiert. Dabei wird für jede Klasse der API ent-
sprechend ein Element in einem Ecore-Modell erzeugt. Neben ö�entlichen Methoden
und Attributen werden auch die speziellen Attribute erzeugt, über die eine Referenz
zu originalen API-Objekten gesetzt werden kann.

Anhand des API-konformen Ecore-Modells wird schlieÿlich EMF-typisch der Java
Code generiert, der zum Arbeiten mit den Modellelementen dient. Die Codege-
nerierung mithilfe des Generator-Modells wird jedoch abgeändert. Dazu werden im
Java-Projekt, das das Ecore-Modell enthält, Templates platziert und im Generator-
Modell wird ein Wert gesetzt, dass diese verwendet werden. Die Codegenerierung ist
entsprechend angepasst, sodass beim Arbeiten mit den Modellelementen keine
Attributwerte verwaltet werden, sondern immer auf die von einem referenzierten
API-Objekt zugegri�en wird. Auch Methoden-Aufrufe werden entsprechend zu
diesen delegiert.

Der Mechanismus wird für den Prototypen verwendet, um eine Meta-Modell-Fassade
für IBM Rational Rhapsody [98] zu erzeugen, da für dieses Werkzeug kein Meta-
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Abbildung A.13: Erzeugen von EMF-basierten Meta-Modell-Fassaden
(vergleiche Abbildung 4 in [158])

Modell zur Verfügung steht. In Abbildung A.14 ist ein Auszug aus dem zugehöri-
gen Ecore-Modell und generiertem Code dargestellt. Im Ecore-Modell gibt es bspw.
die Elemente RPPackage, RPProject und RPApplication. RPApplication bietet den
Einstiegspunkt zum Arbeiten mit der API von Rhapsody, RPProject steht für
Rhapsody-Projekte und RPPackage schlieÿlich für UML-Packages in einem Rhap-
sody-Projekt. Über die Beziehung _apiRpPackage wird von einem RPPackage das
originale API-Objekt, das es repräsentiert, referenziert. In Packages können Elemen-
te wie weitere Packages, Klassen und Instanzen enthalten sein. Entsprechend gibt es
dafür zu diesen weitere Beziehungen in RPPackage. Dadurch, dass RPPackage wie
die meisten Elemente von RPModelElement abgeleitet ist, erhält es auch das Attri-
but name. Im generierten Java-Code ist entsprechend zu sehen, dass beim Aufruf
von getName() der Aufruf an das referenzierte API-Objekt delegiert wird.

Wenn auf enthaltene oder referenzierte Elemente zugegri�en wird, müssen - wenn
noch nicht vorhanden - neue Fassaden-Elemente automatisch erzeugt werden. Exis-
tierende Fassaden-Elemente für API-Objekte werden dazu modellübergreifend in der
Resource (Container für Modellelemente in EMF) des Fassaden-Modells verwaltet.
Beim Generieren des Java-Codes für die Fassade wird entsprechend eine spezielle
Implementierung für die Resource mit erzeugt. Diese enthält die Methode getEOb-
jectForAPIObject, die prüft, ob für ein API-Objekt bereits ein Fassaden-Element
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public class RPPackageImpl extends MinimalEObjectImpl.Container implements

RPPackage {

…

public String getName() {

if (get_apiRpPackage() != null) {

return get_apiRpPackage().getName();

} else {

return null;

}

}

public EList<RPClass> getClasses() {

if (classes == null) {

classes = new EObjectResolvingEList<RPClass>(RPClass.class, this,

RhapsodyAPIPackage.RP_PACKAGE__CLASSES);

if (eResource() != null) {

if (get_apiRpPackage() != null) {

Collection<?> apiContents =  APIListHelper.

resolveCollection(get_apiRpPackage().getClasses());

for (Object current : apiContents) {

EObject element = ((RhapsodyAPIResourceImpl) eResource().     

getEObjectForAPIObject(this, current,

RhapsodyAPIPackage.RP_PACKAGE__CLASSES);

if (element != null && !classes.contains(element)) {

classes.add((RPClass) element);

}

}

}

}

}

return classes;

}

…

}

Abbildung A.14: Eine Meta-Modell-Fassade für IBM Rational Rhapsody

existiert und entweder dieses oder ein neues zurückgibt. Beim generierten Code in
Abbildung A.14 wird beim Zugri� auf in einem Package enthaltene Klassen folglich
die Methode getEObjectForAPIObject von der übergeordneten Resource aufgerufen.
Den Code für diese Methode zeigt Listing A.1.

In Listing A.1 wird eine Methode createFacadeForAPIObject(Object apiObject) von
einer Factory-Klasse aufgerufen. Diese wird ebenfalls automatisch generiert und
sorgt dafür, dass für ein übergebenes API-Objekt das zugehörige Fassaden-Element
instanziiert und die Referenz zum API-Objekt gesetzt wird.

Listing A.1: Die Methode getEObjectForAPIObject in der generierten Resource für
die Meta-Modell-Fassade von IBM Rational Rhapsody

1 /** Map for storing API facade elements */

2 private Map<Object, EObject> facadeElements = new HashMap<Object,

EObject>();

259



A Anhang

3

4 public org.eclipse.emf.ecore.EObject getEObjectForAPIObject(EObject

facadeParent, Object apiObject, int featureID) {

5

6 org.eclipse.emf.ecore.EObject object = facadeElements.get(apiObject);

7

8 if (object == null) {

9 object = de.wst.rhapsody.emffacade.rhapsodyAPI.impl.

RhapsodyAPIFactoryImpl.eINSTANCE.createFacadeForAPIObject(

apiObject);

10 facadeElements.put(apiObject, facadeObject);

11 }

12 return object;

13 }

Wenn auf Elemente direkt unterhalb einer Resource zugegri�en werden soll, wird von
dieser jedoch zunächst die Methode getContents aufgerufen. Für diese ist händisch
angepasst worden, dass ein Fassaden-Element für den Einstiegspunkt in der API, ein
Element RPApplication, zurückgegeben wird. Automatisch ist der Einstiegspunkt in
eine API nur schwer identi�zierbar. Auch das Aufbauen einer Verbindung zur API
und das Aufrufen einer Methode zum Speichern eines geö�neten Modells ist händisch
implementiert worden. Damit sind jedoch nur wenige Zeilen Code selbstgeschrieben.
Die genannten Aspekte müssen nicht nur für die Rhapsody-Fassade, sondern allge-
mein bei Fassaden, händisch implementiert werden.

Über die erzeugte Meta-Modell-Fassade können schlieÿlich für Rhapsody-Modelle
sämtliche Technologien verwendet werden, die ein EMF-basiertes Meta-Modell be-
nötigen. In Abbildung A.15 ist ein Editor für die Rhapsody-Fassade dargestellt, der
von EMF automatisch generiert werden kann. Zu sehen ist, dass ein Projekt mit dem
Namen ScrewDriverSimple geö�net ist. Es handelt sich dabei wieder um das Beispiel
mit einem elektrischen Schraubenzieher, das in Kapitel 5.2 vorgestellt wird. Enthal-
ten ist bspw. eine Klasse Controller, die wiederum mehrere Operationen enthält.
Im unteren Bereich sind die Attribute von einem selektieren Element dargestellt.
Änderungen an diesen werden direkt an die API-Objekte weitergeleitet und
es werden immer die aktuellen Werte über die API-Objekte abgerufen und darge-
stellt. Es ist dadurch möglich, eine Modelltransformation mit ATL basierend auf der
Meta-Modell-Fassade zu realisieren.
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Abbildung A.15: Ein Editor zum Bearbeiten von Modellelementen über die
Rhapsody-Fassade

A.3.3 Transformationsregeln für UML-Modelle

Listing A.2 zeigt exemplarisch für Transformationsregeln mit UML-Modellen als
Quellmodelle (siehe Kapitel 6.2.1), wie für UML-Operationen und Nachrichten
mit dem Stereotyp �SaStep� gemäÿ Kapitel 5.2.1 Runnables im Zeit-Zwischen-
modell erzeugt werden. Die Regel SaStepToRunnable in Zeile 16 ist von der Regel
Element2ICATObject abgeleitet, die dafür sorgt, dass bei ihrer Ausführung auch die
ExternalElementRepresentation und ein Link im Kopplungsmodell erzeugt werden.
Auÿerdem ist die Regel SaStepToRunnable abstrakt, sodass diese nicht direkt ausge-
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führt wird, sondern wiederum für abgeleitete Regeln. Von dieser abgeleitet sind die
Regeln SaStepOperationToRunnable (Zeile 1) und SaStepMessageToRunnable (Zeile
9), die dafür da sind, dass in einem Fall eine Operation und im anderen Fall eine
Nachricht in einem Sequenzdiagramm transformiert wird. Die in den Regeln aufge-
rufenen Hilfs-Operationen isRunnable() und isImplicitRunnable() prüfen dabei, ob
der Stereotyp �SaStep� auch angewendet wurde.

Im Abschnitt using der Regel SaStepToRunnable werden in Zeile 21 - 29 schlieÿlich
einige Variablen deklariert und Werte zugewiesen, noch bevor im Abschnitt to in
Zeile 38 ein Runnable erzeugt wird. So werden bspw. durch eine Hilfs-Operation
von einem UML-Element hinterlegte Ausführungszeiten ausgelesen und einer Varia-
ble execTimes zugewiesen. Im Abschnitt to wird nicht nur ein Runnable erzeugt.
Es sind auch Abschnitte zum Erzeugen eines Elements für eine Zeitschranke (Zeile
43) und Bedingungen (Zeile 55) vorhanden. Hierbei werden die zuvor deklarierten
Variablen wieder verwendet. Die Elemente für die Zeitschranke und Bedingungen
werden auÿerdem dem Runnable über die Attribute coreExecutionTime und cons-
traintCon�guration in Zeile 40 - 41 als Kindelemente zugewiesen.

Listing A.2: Ein Auszug aus dem Template UML2TimingCAT zum Überführen
von Runnables

1 rule SaStepOperationToRunnable extends SaStepToRunnable {

2 from
3 umlElement: UML!Operation (

4 umlElement.isRunnable()

5 )

6 }

7

8 --- Message (from Sequence Diagram) to Runnable, if it doesn’t refer to

runnable

9 rule SaStepMessageToRunnable extends SaStepToRunnable {

10 from

11 umlElement: UML!Message (

12 umlElement.isImplicitRunnable()

13 )

14 }

15

16 abstract rule SaStepToRunnable extends Element2ICATObject {

17 from

18 umlElement: UML!NamedElement (
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19 not umlElement.getSaStep().oclIsUndefined()

20 )

21 using{
22 execTimes: Sequence(String) = umlElement.getRunnableExecTime();

23 respTimes: Sequence(String) = umlElement.getRunnableRespTime();

24 maxExecTime: Sequence(String) = thisModule.resolveMaxDuration(

execTimes);

25 minExecTime: Sequence(String) = thisModule.resolveMinDuration(

execTimes);

26 maxRespT: Sequence(String) = thisModule.resolveMaxDuration(

respTimes);

27 minRespT: Sequence(String) = thisModule.resolveMinDuration(

respTimes);

28 deadlineString: Sequence(String) = let runnableDeadline: Sequence

(String) =

29 umlElement.getRunnableDeadline()

30 in

31 if runnableDeadline.oclIsUndefined() then
32 OclUndefined

33 else

34 umlElement.getRunnableDeadline().splitNFPDuration()

35 endif;

36 }

37 to

38 tcatElement: Timing!Runnable (

39 order <- (-1) * umlElement.getRunnablePriority(),

40 coreExecutionTime <- createCET,

41 constraintConfiguration <- createConstraints

42 ),

43 createCET: Timing!TimeBoundary (

44 lowerBound <- if minExecTime.oclIsUndefined() then

45 OclUndefined

46 else
47 thisModule.StringSequenceToTimeValue(minExecTime)

48 endif,

49 upperBound <- if maxExecTime.oclIsUndefined() then
50 OclUndefined

51 else
52 thisModule.StringSequenceToTimeValue(maxExecTime)

53 endif

54 ),

55 createConstraints: Timing!ExecutionTimeConstraintConfiguration (
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56 maxCoreExecutionTime <- if deadlineString.oclIsUndefined() or

deadlineString.

57 size() = 0 then
58 OclUndefined

59 else

60 thisModule.StringSequenceToTimeValue(deadlineString)

61 endif,
62 minResponseTime <- if minRespT.oclIsUndefined() then

63 OclUndefined

64 else

65 thisModule.StringSequenceToTimeValue(minRespT)

66 endif,
67 maxResponseTime <- if maxRespT.oclIsUndefined() then

68 OclUndefined

69 else

70 thisModule.StringSequenceToTimeValue(maxRespT)

71 endif

72 )

73 }

A.3.4 Transformationsregeln für Matlab/Simulink-Modelle

Exemplarisch für die Modelltransformationen mit Matlab/Simulink ist in Listing A.3
ein Auszug aus dem ATL-Template Simulink2TimingCAT (siehe Kapitel 6.2.3) zu
sehen. Enthalten ist eine Regel, um aus SubSystem-Blöcken gemäÿ Kapitel 5.3.1
Runnables zu erzeugen. In den Zeilen 13 - 15 werden dem Runnable der Name, die
Periode und die CET zugewiesen. Da die Periode und CET im Zeit-Zwischenmodell
keine primitiven Attribute sind, sondern in dem Runnable enthaltene Elemente,
werden diese entsprechend in den Zeilen 17 und 21 erzeugt. Zeile 25 und 27 erzeugen
ebenso Elemente, die aber nicht direkt im Runnable, sondern im Element für die
CET als obere und untere Grenze platziert werden.

Listing A.3: Ein Auszug aus dem Template Simulink2TimingCAT zum Überfüh-
ren von Runnables

1 rule Subsystems2Runnables {

2 from

3 simulinkSubsystemRunnable: Simulink!SubSystem (

4 simulinkSubsystemRunnable.oclIsTypeOf(Simulink!SubSystem) and
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5 simulinkSubsystemRunnable.isRunnable() and not
6 simulinkSubsystemRunnable.isTask()

7 )

8 using {

9 runnableName: String = simulinkSubsystemRunnable.name;

10 }

11 to
12 runnable: Timing!Runnable (

13 name <- runnableName,

14 period <- createPeriodValueAsTimeValue,

15 coreExecutionTime <- createCECTasTimeBoundary

16 ),

17 createPeriodValueAsTimeValue: Timing!TimeValue (

18 value <- simulinkSubsystemRunnable.properties -> select(e | e.

name =

19 ’runnablePeriodValue’).first().value.toReal()

20 ),

21 createCECTasTimeBoundary: Timing!TimeBoundary (

22 lowerBound <- createLowerBoundCETValue,

23 upperBound <- createUpperBoundCETValue

24 ),

25 createLowerBoundCETValue: Timing!TimeValue (

26 value <- simulinkSubsystemRunnable.properties -> select(e | e.

name =

27 ’runnableMinCET’).first().value.toReal()

28 ),

29 createUpperBoundCETValue: Timing!TimeValue (

30 value <- simulinkSubsystemRunnable.properties -> select(e | e.

name =

31 ’runnableMaxCET’).first().value.toReal()

32 )

33 }

A.3.5 Modellieren von Konverter-Ketten und deren

Ausführung

Im Folgenden wird näher betrachtet, wie der Konverter-Mechanismus implemen-
tiert wird, der ermöglicht,mehrere Integrationsschritte in Form von Konvertern
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nacheinander auszuführen und in Kapitel 6.3 für das Zusammenführen und Syn-
chronisieren von Zeiteigenschaften im Prototypen dieser Arbeit verwendet wird.

Der Konverter-Mechanismus ist auf Basis vom EMF implementiert und enthält drei
verschiedene Meta-Modelle. Eines dient dazu, Konverter zu de�nieren, eines
enthält verschiedene Typen von Optionen und eins ermöglicht das Modellieren
der Konverter-Ketten. In Abbildung A.16 ist zunächst das Meta-Modell zum
De�nieren von Konvertern dargestellt.

Abbildung A.16: Das Meta-Modell zum De�nieren von Konvertern

Ein Konverter besteht immer aus einer Activity, für die ein Name, eine Beschreibung
und ein Identi�er gesetzt werden müssen. Er verfügt weiterhin über beliebig viele
InPorts und OutPorts, für die ein Label zur Darstellung hinterlegt werden kann
und eine Schema ID angegeben werden muss, die eine ID für einen erwarteten bzw.
auszugebenden Modell-Typ repräsentiert. Beim InPort kann weiterhin de�niert wer-
den, ob an diesem zur Ausführung zwingend ein Modell als Eingabe vorliegen muss
und ob durch den Konverter das eingelesene Modell möglicherweise geändert wer-
den kann. Das ein Konverter beliebig viele Optionen enthalten kann, wird durch die
Kompositionsbeziehung zum Interface OptionDe�nitionArtefact dargestellt.

Wie im Meta-Modell Optionen strukturiert sind, ist in Abbildung A.17 zu sehen.
Optionen können innerhalb von Kategorien strukturiert werden. Auÿerdem kann
für Optionen wieder festgelegt werden, ob zur Ausführung Werte zwingend benötigt
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Abbildung A.17: Das Meta-Modell für Optionen von Konvertern

werden, oder optional sind. Als Beispiele für Options-Typen sind hier welche darge-
stellt, die einen String als Wert erwarten, einen Integer, eine Datei, einen Boolean
und eine Liste von Strings.

Zum De�nieren eines Konverters ist jetzt notwendig, ihn über einen dafür de-
�nierten Extension Point zu registrieren. Dabei muss ebenfalls eine Factory-Klasse
angegeben werden, die eine Java-Klasse instanziiert, die wiederum ein Interface Con-
verter implementiert. Diese enthält eine Operation doConvert(), die bei der Ausfüh-
rung des Konverters aufgerufen wird. Entsprechend muss hier Code hinterlegt sein,
um auf Basis der möglichen Eingabe-Modelle die möglichen Ausgabe-Modelle zu
erzeugen. Dabei kann natürlich auch ein implementiertes ATL-Template für eine
Modelltransformation aufgerufen werden. Zusätzlich muss im Extension Point ein
Modell referenziert werden, das konform zu den oben genannten Meta-Modellen ist
und für einen Konverter entsprechend festlegt, welche Optionen für eine Ausführung
eingestellt werden können und welche InPorts und OutPorts es gibt.

Das dritte Meta-Modell, mit dem schlieÿlich auf Basis von vorher de�nierten Kon-
vertern Konverter-Ketten de�niert werden können, ist in Abbildung A.18 dar-
gestellt. Das Wurzelelement ist hier das Element ConverterGraph. In diesem können
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Abbildung A.18: Das Meta-Modell zum Modellieren von Konverter-Ketten

beliebig viele Elemente vom Typ Execution enthalten sein. Eine Execution stellt
quasi die Ausführung eines Konverters dar und referenziert die auszuführende Ac-
tivity über die Beziehung de�nition. Eine Execution zu einer Activity ist damit
etwas ähnlich wie eine Instanz/Objekt zu einer Klasse. Für Optionen müssen bei
einer Execution konkrete Werte hinterlegt werden um bspw. anzugeben, welches
Modell eingelesen werden soll. Entsprechend enthält eine Execution OptionValues,
die wiederum eine De�nition einer Option referenzieren. Die grün hervorgehobenen
Elemente sind in der Abbildung solche, die aus einem anderen, zuvor aufgeführten
Meta-Modell referenziert sind.

Damit für eine Konverter-Kette festgelegt werden kann, welche Konverter nachein-
ander ausgeführt werden sollen und wie Ports miteinander in Beziehung stehen, ist
im Meta-Modell in Abbildung A.18 noch das Element DataFlow vorhanden. Ein
Data�ow zeigt quasi immer von einem OutPort zu einem InPort. Wird eine gesam-
te Konverter-Kette ausgeführt, werden immer die Konverter zuerst ausgeführt, die
keine Modelle als Eingabe erwarten. Es ist entsprechend eine Klasse ConverterExe-
cRuntime implementiert, die diese Ausführung übernimmt.
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