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Abstract: Moderne automobile eingebettete Systeme bilden hochkomplexe verteil-
te Steuergerätenetzwerke. Modellbasierte Entwicklung ist ein verbreiteter Ansatz, um
dieser Komplexität zu begegnen. AUTOFOCUS ist ein CASE-Werkzeugprototyp zur
formal fundierten modellbasierten Entwicklung eingebetteter Systeme. Ein Modell
wird hierarchisch aus Komponenten aufgebaut, die über getypte Kanäle kommunizie-
ren. AUTOFOCUS verfügt über eine robuste und übersichtliche formale Semantik: die
Kommunikation und Ausführung sind über einen globalen Takt für alle Komponen-
ten synchronisiert. In diesem Artikel stellen wir eine Erweiterung der AUTOFOCUS-
Semantik um eine Zeitverfeinerung von Komponenten vor. Diese ermöglicht eine ein-
fachere Modularisierung von Systemen, eine bessere Strukturierung von Verhaltens-
spezifikationen und eine bessere Abbildung auf die Zielplattform realer eingebetteter
Systeme. Gleichzeitig bleiben die Vorteile fest getakteter AUTOFOCUS-Semantik wie
starke Kausalität und sichere Terminierung von Berechnungsschritten erhalten.

1 Einleitung und Motivation

Die Bedeutung softwarebasierter Funktionalitäten für automobile eingebettete Systeme
nimmt beständig zu. Spielte die Software zu Beginn der 1990er Jahre noch keine wesent-
liche Rolle, so sind eingebettete Softwaresysteme aus modernen Automobilen nicht mehr
wegzudenken: Die Elektronik/Software macht bereits ein Drittel der Herstellkosten ei-
nes Fahrzeugs aus, wobei ein wesentlicher Anteil auf Software entfällt; Die Innovationen
werden zu 80-90% von der Software getrieben; In modernen Oberklassefahrzeugen kann
der Softwareumfang 1 GB erreichen. Entsprechend ist die Bedeutung der Software für
den Automobilbau in wissenschaftlichen wie industriellen Veröffentlichungen anerkannt
[PBKS07, Her06, Fri03, Gri03, Rei06].

Die Bereitstellung der Entwicklungstechniken für umfangreiche und gleichzeitig hochqua-
litative eingebettete Systeme ist eine der wichtigen Herausforderungen der Softwaretech-
nik. Modellbasierte Entwicklungstechniken werden seit geraumer Zeit bei der Entwick-
lung der Steuergerätesoftware im Automobilbau eingesetzt, aber auch in anderen Domä-
nen mit hohen Zuverlässigkeitsanforderungen, wie beispielsweise Avionik. Mittlerweile
existieren zahlreiche modellbasierte Entwicklungswerkzeuge, darunter MATLAB/Simu-
link/Stateflow, ASCET, SCADE [ABR05, ASC, SCA]. Ein wichtiges Kennzeichen mo-
dellbasierter Techniken ist, dass ein System als Netzwerk miteinander kommunizierender
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und hierarchisch aufgebauter Komponenten dargestellt wird. Solche Techniken bieten ins-
besondere den Vorteil anschaulicher graphischer Beschreibung der Systemstruktur durch
Komponentendiagramme. Außerdem unterstützen sie häufig die strukturierte Verhaltens-
beschreibung durch Zustandsautomaten.

Zu den wesentlichen Merkmalen einer Modellierungstechnik gehören die Fragen, wie
Komponenten miteinander kommunizieren, welche Techniken zur Verhaltensbeschreibung
verfügbar sind, wie größere Systeme dekomponiert werden können und, nicht zuletzt, ob
es eine präzise definierte Semantik gibt. Der letzte Punkt ist insofern kritisch, als es häufig
keine eindeutige formale Semantik (oder zumindest keine veröffentlichte) gibt, oder meh-
rere unterschiedliche Semantikvarianten existieren, wie z. B. für Statecharts [vdB94]. Dies
kann dazu führen, dass das gleiche Modell auf unterschiedliche Weise von Entwicklern,
aber auch weiterverarbeitenden Werkzeugen, wie Codegeneratoren, interpretiert wird. Ent-
sprechend erlaubt eine präzise und gleichzeitig möglichst einfach gehaltene Semantikdefi-
nition eine eindeutige Interpretation von Modellen und vereinfacht die Entwicklung sowie
Weiterverarbeitung der Modelle im Laufe des Systementwicklungsprozesses.

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer Modellierungstechnik ist die Realisierung modularer
Dekomposition des Gesamtsystems zu Teilsystemen/Komponenten – dies ist von entschei-
dender Bedeutung, da die Komplexität und Qualität realer Systeme durch Aufteilung in
kleinere Teilsysteme mit definierten Schnittstellen besser beherrscht werden können.

Diese Überlegung findet ihren Niederschlag auch in dem AUTOFOCUS-Werkzeug, das als
Prototyp zur modellbasierten Entwicklung in der Domäne eingebetteter Systeme konzi-
piert wurde [HSSS96, HSE97]. Es erlaubt die graphische Darstellung der Systemstruktur
sowie der Zustandsautomaten, und verfügt über eine einfache und robuste formale Seman-
tik [Tra09b, Abschnitt 4.1.2] [Tra09a, Abschnitt 4.2].

Alle Komponenten in einem AUTOFOCUS-Modell laufen bisher mit gleicher Geschwin-
digkeit, was den Nachteil mit sich bringt, dass zum einen die modulare Dekomposition
in Teilsysteme und die Strukturierung von Zustandsautomaten eingeschränkt werden, und
zum anderen die Zielplattform verteilter eingebetteter Systeme mit unterschiedlich schnel-
len Teilsystemen (z. B. Steuergeräten) nicht hinreichend realistisch abgebildet wird – dies
wird in Abschnitt 4 ausführlich erläutert. In diesem Artikel stellen wir eine einfache und
pragmatische Erweiterung der AUTOFOCUS-Semantik um die modulare Zeitverfeinerung
vor, die diese Einschränkungen weitgehend behebt, indem für jede Komponente ein fester
Taktfaktor angegeben werden kann, um den sich die interne Ausführungsgeschwindigkeit
von der Umgebung unterscheidet. Im Weiteren führen wir aus, wie die neue Semantik die
Modellierungsmöglichkeiten in AUTOFOCUS erweitert, so dass nun Modelle ähnlich fle-
xibel wie in verschiedenen gängigen Modellierungstechniken entwickelt werden können,
und dabei die Vorteile einer übersichtlichen Semantik erhalten bleiben.

Der Artikel gliedert sich wie folgt: der Abschnitt 2 stellt Grundbegriffe der AUTOFO-
CUS-Modellierungstechnik kurz vor; in 3 wird die herkömmliche AUTOFOCUS-Semantik
beschrieben; anschließend erörtert 4 die Erweiterung der Semantik um modulare Zeitver-
feinerung durch die Mehrtaktsemantik; im nachfolgenden Abschnitt 5 werden die Aus-
wirkungen modularer Zeitverfeinerung erörtert; in Abschnitt 6 werden verwandte Ansätze
besprochen und schließlich zieht Abschnitt 7 das Fazit.
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2 Grundbegriffe

Zu Beginn stellen wir die Grundlagen der Modellierung in AUTOFOCUS vor. Die Mo-
dellierungstechnik basiert auf Ausschnitten der FOCUS-Spezifikationstechnik [BS01]. Ein
Modell wird hierarchisch als Strukturbaum aus Komponenten aufgebaut:

• Verhaltensspezifikation durch Zustandsautomaten: Die Blätter eines Modellstruk-
turbaums sind atomare Komponenten, deren Verhalten durch ein Zustandsübergangs-
diagramm, d. h. Eingabe-/Ausgabeautomaten definiert wird.

• Strukturspezifikation durch hierarchische Dekomposition: Die Knoten eines Mo-
dellstrukturbaums sind zusammengesetzte Komponenten, die in Teilkomponenten auf-
geteilt sind.

Komponenten können beliebig viele getypte Eingabe- und Ausgabeports besitzen. Die
Kommunikation zwischen Teilkomponenten einer zusammengesetzten Komponente er-
folgt über gerichtete Kanäle, die Nachrichten von Ausgabe- zu Eingabeports übertragen.

Abbildung 1: Strukturdiagramm – Zusammengesetzte Komponente

Die Komposition ist einfach und intuitiv: Eine (Ober-)Komponente kann sich aus mehreren
Teilkomponenten zusammensetzen (Abb. 1). Kommunikationsports der Teilkomponenten
können den Ports der Oberkomponente zugeordnet werden – dadurch gelangen Nachrich-
ten von der Komponentenschnittstelle zu den Teilkomponenten und umgekehrt (z. B. die
Portpaare (In1, In1,1) und (Out2,1,Out2) in Abb. 1). Die Ports der Teilkomponenten
können miteinander über Kanäle verbunden werden (z. B. das Portpaar (Out1,1, In3,1)).

Abbildung 2: Teilschritte eines Berechnungsschritts

Die Berechnung einer Komponente ist eine i. A. unendliche Abfolge von Rechenschritten.
Ein Rechenschritt zu einem Zeitpunkt t ∈ N besteht aus folgenden Teilschritten (Abb. 2):

1) Einlesen der Eingaben: Die im vorherigen Schritt t − 1 produzierten Ergebnisse
werden übertragen. Falls an einem Ausgabeport keine Nachricht ausgegeben wurde
(auch für t = 0 der Fall, d. h. zu Beginn der Berechnung), wird die leere Nachricht
ε als Eingabe übermittelt.
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2) Berechnung: Alle Komponenten führen ihre Berechnungsschritte durch. Die ein-
gelesene Eingabe und der interne Komponentenzustand werden zur Berechnung der
Ausgabe verwendet.

3) Ausgabe: Die berechneten Ausgabewerte werden an die Ausgabeports geschrieben.
Für die Umgebung sind die Ergebnisse erst im nächsten Schritt t+1 sichtbar, als sie
im Teilschritt (1) übertragen werden. Diese Kommunikationssemantik stellt starke
Kausalität sicher, d. h., Ausgaben können nicht in dem gleichen, sondern erst im
nachfolgenden Rechenschritt verwendet werden.

Dieser Ablauf beschreibt das Verhalten einer Komponente in einem Kommunikationstakt.
Das Verhältnis zwischen der externen Kommunikation und den internen Berechnungen,
das den wesentlichen Unterschied zwischen Eintakt- und Mehrtaktsemantik bildet, wird
in den nächsten Abschnitten beschrieben.

3 Eintaktsemantik – Globaler Gleichtakt

In der herkömmlichen Eintaktsemantik werden alle Komponenten mit dem gleichen Takt
sowohl für die Kommunikation als auch für interne Berechnungen betrieben. Wie in Ab-
schnitt 2 beschrieben, kann das Verhalten einer Komponente C auf zwei Weisen definiert
werden: für eine atomare Komponente wird das Verhalten direkt durch ein Zustandsüber-
gangsdiagramm spezifiziert; für eine zusammengesetzte Komponente ergibt sich das Ver-
halten aus dem Verhalten ihrer Teilkomponenten und der internen Kommunikationsstruk-
tur (Kommunikationsverbindungen unter den Teilkomponenten sowie Zuordnungen der
Kommunikationsports von Teilkomponenten zu Kommunikationsports der (Ober-)Kom-
ponente C). Deshalb genügt die Definition der Semantik atomarer Komponenten und zu-
sammengesetzter Komponenten zur Definition der AUTOFOCUS-Semantik.

Atomare Komponenten Zur Verhaltensspezifikation einer atomaren Komponente wird
ein Eingabe-/Ausgabeautomat verwendet. Ein Automat enthält eine endliche Anzahl von
Kontrollzuständen sowie Transitionen zwischen ihnen und kann zusätzlich lokale Varia-
blen verwenden. Jede Transition hat neben dem Zielzustand vier Bestandteile:

• Eingabemuster: Das Eingabemuster definiert, an welchen Eingabeports nicht-leere
Nachrichten anliegen müssen und weist ihren Werten lokale Bezeichner zu. Für einen
Port p bezeichnet das Eingabemuster p?v, dass er nicht-leer sein muss und auf den
Eingabewert mit v zugegriffen werden kann, während das Eingabemuster p? bestimmt,
dass p leer sein muss. Taucht ein Eingabeport in dem Eingabemuster der Transition
nicht auf, so wird sein Eingabewert nicht berücksichtigt.

• Vorbedingung: Die Vorbedingung definiert eine boolesche Bedingung auf den Werten
der Eingaben und ggf. der lokalen Variablen, die zutreffen muss, damit die Transition
aktiviert wird.

• Ausgabemuster: Das Ausgabemuster legt fest, welche Werte an die Ausgabeports ge-
schrieben werden, falls die Transition schaltet. Für einen Port p bezeichnet das Ausga-
bemuster p!expr , dass der Ausdruck expr ausgewertet und das Ergebnis auf p ausge-
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geben wird. Ein Ausgabemuster p! bedeutet, dass keine Ausgabe erfolgt (p = ε). Den
gleichen Effekt hat das Weglassen eines Ports im Ausgabemuster der Transition.

• Nachbedingung: In der Nachbedingung können lokalen Variablen neue Werte zuge-
wiesen werden. Eine Zuweisung v = expr bedeutet, dass der Ausdruck expr ausge-
wertet und das Ergebnis der lokalen Variablen v zugewiesen wird. Kommt eine lokale
Variable in der Nachbedingung in keiner Zuweisung auf der linken Seite vor, so be-
hält sie ihren alten Wert (zu Beginn der Berechnung wird jeder lokalen Variablen ein
Initialwert zugewiesen, der beliebig gewählt werden darf).

Betrachten wir als Beispiel die Transition
p1?x; p2?y : x < y : cmpRes! − 1 : lastDiff = y − x

zwischen Zuständen qi und qj . Sie kann schalten, wenn die Eingabeports p1, p2 nicht-leer
sind und die Eingabe an p1 kleiner als an p2 ist. In diesem Fall wird an dem Ausgabeport
compRes der Wert −1 ausgegeben und in der lokalen Variablen lastDiff die Differenz
zwischen den Eingaben an p2 und p1 gespeichert.

Befindet sich der Automat in einem Kontrollzustand qi, so besteht ein Berechnungsschritt
in der Auswahl und Ausführung einer Transition aus dem Zustand qi, deren Eingabemus-
ter und Vorbedingung erfüllt sind. Ist keine solche Transition vorhanden, so bleibt der
Automat im Zustand qi und liefert leere Ausgaben an allen Ausgabeports. Sind mehrere
Transitionen aktiviert, so kann jede von ihnen schalten, was zu Nichtdeterminismus führt
(dieser wird bei Bedarf, z. B., für Code-Generierung, durch eine totale Ordnung auf Tran-
sitionen aufgelöst [Tra09a]).

Eine vollständige formale Semantikdefinition für Zustandsübergangsdiagramme findet sich
in [Tra09a, Abschnitt 4.2].

Zusammengesetzte Komponenten Die Semantik einer zusammengesetzten Kompo-
nente ergibt sich aus den Semantiken der Teilkomponenten und der Kommunikations-
struktur. Seien C1, . . . , Cn Teilkomponenten einer Komponente C. Die Kommunikation
zwischen den Teilkomponenten findet, wie in Abschnitt 2 beschrieben, im ersten der drei
Teilschritte eines Berechnungsschritts beim Einlesen der Eingaben statt. Die Kommuni-
kationssemantik bestimmt für jeden Berechnungsschritt die Werte für jeden Eingabe- und
Ausgabeport in einer zusammengesetzten Komponente. Für einen Eingabeport p sind fol-
gende Fälle zu unterscheiden:

• Ist p Eingabeport der Wurzelkomponente des Modells, d. h., gehört er zur Umgebungs-
schnittstelle des Modells/Systems, so wird sein Wert der Eingabe aus der Umgebung
(Eingabe an der Systemschnittstelle) zum Zeitpunkt t entnommen.

• Ist p Eingabeport einer Teilkomponente Ci und einem Eingabeport pin der Oberkom-
ponente C zugewiesen, so ist sein Wert gleich dem Wert an pin: ∀t : p(t) = pin(t).

• Ist p Eingabeport einer Teilkomponente Ci und über einen Kanal mit einem Ausgabe-
port pout einer Teilkomponente Cj verbunden (wobei auch i = j zugelassen ist) so ist
sein Wert gleich dem Wert an pout, der im vorhergehenden Schritt ausgegeben wurde:
∀t : p(t + 1) = pout(t) und p(0) = ε.

• Ist p frei (d. h., mit keinem Ausgabeport verbunden, keinem Eingabeport der Oberkom-
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ponentenschnittstelle zugewiesen, und nicht Teil der externen Systemschnittstelle), so
ist er stets leer: ∀t : p(t) = ε.

Für einen Ausgabeport p ist die Fallunterscheidung noch einfacher; da die Werte an Ausga-
beports der Teilkomponenten durch ihre eigenen Verhaltensspezifikationen definiert sind,
müssen nur die Ausgabeports der zusammengesetzten Komponente betrachtet werden:

• Ist p einem Ausgabeport pout einer Teilkomponente Ci zugewiesen, so ist sein Wert
gleich dem Wert an pout: ∀t : p(t) = pout(t).

• Ist p frei so ist er stets leer: ∀t : p(t) = ε.

Eine vollständige formale Semantikdefinition für zusammengesetzte Komponenten findet
sich in [Tra09b, Abschnitt 4.1.2].

4 Mehrtaktsemantik – Modulare Zeitverfeinerung

Die uniforme Taktung aller Komponenten bei der Eintaktsemantik hat, neben dem Vorzug
eines sehr einfachen Ausführungsmodells, drei wesentliche Nachteile:

• Struktur/Komposition: Ist in einer zusammengesetzten Komponente die Länge eines
Verarbeitungspfads gleich k, so kann sie das Berechnungsergebnis für eine Eingabe
über diesen Pfad frühestens nach k Schritten liefern (Abb. 3). Die Struktur einer Kom-
ponente beeinflusst damit die logische Verarbeitungszeit, was die strukturelle Modu-
larität einschränkt: eine Änderung der Struktur, z. B. im Zuge der Systementwick-
lung, kann dann zu einer unbeabsichtigten (und unerwünschten) Änderung der Verar-
beitungsdauer führen.

• Verhalten/Automaten: Durch die Gleichheit des Kommunikationstakts und des (in-
ternen) Ausführungstakts muss für eine Eingabe nach einem Zustandswechsel bereits
die Ausgabe berechnet sein – alle Berechnungen und Fallunterscheidungen müssen in
einer Transition codiert werden. Dadurch wird die Berechnungsstrukturierung einge-
schränkt, die durch Verwendung von Zustandsautomaten erreicht werden soll.

• Reale Systeme: Reale eingebettete Systeme können aus mehreren Komponenten/Tasks
auf mehreren Steuergeräten bestehen, die über Kommunikationsbusse verbunden sind
(Abb. 7). Dadurch können sich die Geschwindigkeiten der Ausführung der einzelnen
Tasks, der Kommunikation zwischen Tasks in einem Steuergerät, und der Kommu-
nikation zwischen Tasks auf verschiedenen Steuergeräten um Größenordnungen un-
terscheiden. Insbesondere ist der interne Ausführungstakt wesentlich höher als der
Kommunikationstakt (einige Mikrosekunden für einen Berechnungsschritt vs. einige
Millisekunden für Nachrichtenübertragung über einen Bus). Damit bildet die uniforme
Taktung eines Modells die reale Zielplattform unzureichend ab.

Die beschriebenen Nachteile beseitigen wir nun durch Erweiterung der AUTOFOCUS-Se-
mantik um die Mehrtaktsemantik. Diese ermöglicht die modulare Zeitverfeinerung einer
Komponente, indem ihr interner Ausführungstakt ein Vielfaches des Kommunikationstakts
betragen darf.
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Abbildung 3: Gleichtakt: einfacher interner
Ausführungstakt

Abbildung 4: Zeitverfeinerung: mehrfacher
interner Ausführungstakt

Eine Komponente mit Taktfaktor k ∈ N+ hat k Schritte zur Verarbeitung einer Eingabe.
Die herkömmliche Eintaktsemantik ist nun Spezialfall der Mehrtaktsemantik für k = 1.
Für k > 1 wird die Eingabe und Ausgabe einer zeitverfeinerten Komponente im internen
Ausführungszyklus von k Schritten (entsprechend einem externen Kommunikationszy-
klus) wie folgt verarbeitet. Seien pin und pout Eingabe- bzw. Ausgabeports und t ∈ N.

• Die intern sichtbare Eingabe zu Beginn des t-ten Ausführungszyklus der Länge k ist
gleich der extern empfangenen Eingabe und ist leer in allen anderen Schritten dieses
Ausführungszyklus:

p
(int)
in (t ∗ k + i) =

p
(ext)
in (t) falls i = 0

ε falls i ∈ {1, . . . , k − 1}
• Die extern sichtbare Ausgabe am Ende des Ausführungszyklus ist gleich der letzten

nicht-leeren Nachricht, die im Laufe dieses Zyklus intern ausgegeben wurde, bzw. leer,
falls alle internen Ausgaben leer waren (entspricht dem Verhalten eines Puffers der
Größe 1, der vor jedem Ausführungszyklus geleert wird):

p
(ext)
out (t) =

ε falls ∀i ∈ {0, . . . , k − 1} : p
(int)
out (t ∗ k + i) = ε

p
(int)
out (t ∗ k + i) falls i = max{ i ∈ {0, . . . , k − 1} | p

(int)
out (t ∗ k + i) = ε }

Die Abb. 5 zeigt schematisch die Eingabe-/Ausgabeverarbeitung einer zeitverfeinerten
Komponente mit Taktfaktor 3.

Abbildung 5: Mehrtaktsemantik: Eingabe und Ausgabe einer zeitverfeinerten Komponente

Auf diese Weise wird die modulare Zeitverfeinerung durch Änderungen allein innerhalb
der Kommunikationsschnittstelle von Komponenten ermöglicht – es sind keine weiteren
Änderungen der Modellierungstechnik notwendig. Zudem sind auch keine extern sicht-
baren Änderungen für Kommunikationspartner zu berücksichtigen. Die einzige Änderung
ist, dass einer Komponente für die Verarbeitung einer jeden Eingabe intern k Schritte zur
Verfügung stehen, weil auf eine nicht-leere Eingabe stets k − 1 leere Eingaben folgen.

In [Tra09b, Abschnitt 4.1.2] wird die Mehrtaktsemantik formal definiert. Ferner wird ge-
zeigt, wie eine zeitverfeinerte Komponente mit Taktfaktor k in den externen Kommunika-
tionstakt durch die Expansion ihrer Eingabeströme und Kompression ihrer Ausgabeströme
um den Faktor k eingebunden wird, und der Beweis geführt, dass diese Einbindung zu der
oben beschriebenen Mehrfachtaktung einer zeitverfeinerten Komponente äquivalent ist.
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5 Eigenschaften der Mehrtaktsemantik

Abbildung 6: Automat mit strukturierter Berechung und Leerlaufzustand

Wir wollen nun auf die Auswirkungen der Mehrtaktsemantik eingehen. In Abschnitt 4
wurden die durch uniforme Taktung aller Komponenten entstehenden Einschränkungen
erörtert. Diese können durch modulare Zeitverfeinerung behoben werden:

• Struktur/Komposition: Für eine zusammengesetzte Komponente kann der Taktfaktor
k so gewählt werden, dass die Verarbeitung der Eingabe auch auf dem längsten in der
Komponente vorhandenen Verarbeitungspfad innerhalb eines internen Ausführungs-
zyklus der Länge k abgeschlossen werden kann. So werden in der Abb. 4 durch die
Wahl des Taktfaktors n für jede Eingabe n interne Takte und damit genau 1 (externer)
Kommunikationstakt benötigt. Dank der Puffersemantik der Ausgabeports dürfen Aus-
gaben zu verschiedenen Zeitpunkten des internen Ausführungszyklus erfolgen. Außer-
dem können dank der starken Kausalität der Kommunikationssemantik auch Feedback-
Schleifen ohne Einschränkungen verwendet werden.

• Verhalten/Automaten: Für ein Zustandsübergangsdiagramm ist es nun möglich, für ei-
ne Eingabe mehrere Transitionen auszuführen, so dass die Berechnung durch Verwen-
dung mehrerer Kontrollzustände und Transitionen besser strukturiert werden kann. So
könnte zwar die Berechnung in der Abb. 6 auch in einer Transition codiert werden,
diese müsste jedoch mehrere Berechnungsschritte und Fallunterscheidungen zu einem
(großen und unübersichtlichen) Ausdruck zusammenfassen.1

Ferner können durch eine einfache syntaktische Analyse die Leerlaufzustände eines
Automaten ermittelt werden – in diesen Zuständen kann keine Transition schalten und
erfolgt auch keine Ausgabe, bis eine nicht-leere Eingabe eingeht (in Abb. 6 ist dies der
Zustand Q0). Ähnlich wie bei zusammengesetzten Komponenten oben, genügt hier die
Wahl eines hinreichend hohen Taktfaktors k, so dass für jede Eingabe nach spätestens
k Schritten ein Leerlaufzustand erreicht wird – in diesem Fall wird die Komponente
das Berechnungsergebnis für jede Eingabe am Ende des Ausführungszyklus der Länge
k und somit vor Beginn des nächsten Kommunikationstakts liefern.

• Reale Systeme: Die Mehrtaktsemantik ermöglicht eine bessere Abbildung der Ar-
chitektur realer eingebetteter Systeme durch AUTOFOCUS-Modelle. Hierfür können
Komponenten, die Steuergeräte darstellen und Tasks als Teilkomponenten beinhalten,
mit verschiedenen internen Taktfaktoren betrieben werden – das bildet zum einen die

1Folgender Ausdruck beschreibt beispielsweise die Ausgabe dieses Automaten am Port outPort:
if (x <= 0 || y <= 0) then 0 else let v1 = f1(x, y) in let v2 = f2(y, v1) in let v3 =
f3(v1, v2) in if (v3 > v2) then v3 else v2 fi tel tel tel fi.
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Tatsache ab, dass reale Steuergeräte unterschiedlich schnell sein können, und zum an-
deren, dass ein einzelner Rechenschritt in einem Steuergerät erheblich weniger Zeit be-
nötigt, als die Nachrichtenübermittlung durch einen Kommunikationsbus. Für Kompo-
nenten, die Tasks darstellen, kann durch unterschiedliche Taktfaktoren die unterschied-
liche Aufteilung der Rechenzeit auf die Tasks eines Steuergeräts modelliert werden. So
zeigt die Abb. 8 schematisch, wie ein AUTOFOCUS-Modell des Systems in der Abb. 7
aussehen könnte (der Bus muss hierbei nicht explizit modelliert werden, da Kommuni-
kationskanäle eine Abstraktion des Kommunikationsmechanismus darstellen und eine
separate Buskomponente überflüssig machen).

Abbildung 7: Architektur realer verteilter eingebetteter Systeme

Abbildung 8: Zeitverfeinerung: Modellierung der Architektur realer Systeme

6 Verwandte Arbeiten

Wir betrachten nun einige Ansätze, die in verschiedenen modellbasierten Entwicklungs-
techniken/Werkzeugen zur Modellierung von unterschiedlichen Ausführungsgeschwin-
digkeiten sowie von Berechnungen, die mehrere einzelne Berechnungs-/Verarbeitungs-
schritte benötigen, verwendet werden.

FOCUS-Zeitverfeinerung Ein eng verwandter Ansatz ist die Zeitverfeinerung in FO-
CUS [Bro09]. Hier werden Operatoren zur Vergröberung und Verfeinerung der zeitlichen
Auflösung von Nachrichtenströmen verwendet. Ein wesentlicher Unterschied zur AUTO-
FOCUS-Mehrtaktsemantik ist, dass Ströme in FOCUS mehrere Nachrichten pro Zeiteinheit
enthalten dürfen – daher können bei Zeitvergröberung um einen Faktor k ∈ N alle Nach-
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richten aus k Zeiteinheiten zu einer Nachrichtensequenz konkateniert werden, während in
AUTOFOCUS, wo nur eine Nachricht pro Zeiteinheit zugelassen ist, alle k Nachrichten zu
einer Nachricht aggregiert werden müssen.

Strukturelle Modularität/Verzögerungskumulation auf Verarbeitungspfaden
In zahlreichen Modellierungstechniken/-Werkzeugen wird eine verzögerungsfreie Kom-
munikationssemantik (Synchronie-Annahme, [CPHP87]), wie in Datenflussnetzwerken,
verwendet. Der Vorteil dieser Technik ist, dass die Eingaben einer Komponente stets
gleichzeitig ankommen, unabhängig davon, wie lang der Verarbeitungspfad jeder der Ein-
gaben ist. Dies wird durch den Nachteil erkauft, dass beim Feedback von Ausgaben einer
Komponente C2 an eine Komponente C1, deren Ausgabe wiederum als Eingabe von C2

verwendet wird, die Kausalität möglicherweise nicht mehr gewahrt wird: das Verhalten
solcher Netzwerke ist Gegenstand dedizierter Forschung [SBT96]. Eine praktikable Lö-
sung ist auch explizites Einfügen von Verzögerungsgliedern, wodurch starke Kausalität
induziert wird.

Da in der AUTOFOCUS-Mehrtaktsemantik einzelne Komponenten mit beliebigem festem
internem Ausführungstakt betrieben werden können, kann den auf internen Verarbeitungs-
pfaden entstehenden Verzögerungskumulationen durch die Wahl eines hinreichenden Takt-
faktors begegnet werden, so dass das Berechnungsergebnis für Eingaben im Schritt t tat-
sächlich am Ende des Berechnungsschritts t ausgegeben wird und im nächsten Schritt
t + 1 an verbundene Komponenten weitergeleitet wird, ohne dass eine strukturabhängige
längere Verzögerung extern beobachtbar ist. Gleichzeitig wird durch die starke Kausalität
der Kommunikationssemantik die uneingeschränkte Verwendung von Feedback-Schleifen
ermöglicht.

Unterschiedliche Ausführungsgeschwindigkeit von Komponenten durch Clocks
In MATLAB/Simulink und den synchronen Sprachen wie Lustre können Multirate-Sys-
teme durch explizite Taktgeber bzw. Uhren mit Unterabtastung modelliert werden, d.h.,
ein Block/Komponente wird nicht in jedem Schritt, sondern nur zu manchen Zeitpunkten
bezüglich einer globalen Uhr aktiviert. In diesem Fall kann die Modellierung der Zeitver-
feinerung unübersichtlich werden, da alle Uhren explizit über die globale Uhr zusammen-
hängen. SIGNAL erlaubt auch Überabtastung, indem Uhren schneller als eine globale Uhr
laufen können (Polychronie) [GTL03]: dieser Ansatz ist am ehesten mit der Mehrtaktse-
mantik verwandt. Jedoch wird wegen der Flexibilität, verschiedenen Signalen verschiede-
ne Uhren zuweisen zu können, ein eigener Clock-Kalkül benötigt. Die Mehrtaktsemantik
ist hingegen pragmatischer und intuitiver zu handhaben: zur Zeitverfeinerung einer Teil-
komponente Ci einer Komponente C genügt die Angabe des Taktfaktors k ∈ N+, um den
Ci relativ zur Taktung von C schneller ist.

Strukturierung von Automatenberechnungen Auf Statecharts [Har87] basierende
Techniken, wie beispielsweise MATLAB/Stateflow oder IBM Rational Rhapsody ermög-
lichen die Durchführung mehrerer Berechnungsschritte für eine Eingabe – die Zustand-
stransitionen werden durchgeführt, bis kein transitionsauslösendes Ereignis mehr erzeugt
wird (Run-To-Completion) [HK04]. Dadurch können in einem Berechnungsschritt End-
losschleifen und damit nicht-terminierende Berechnungen auftreten. Die Behandlung die-
ses Problems ist ebenfalls Gegenstand dedizierter Forschung: so wird in [SSC+04] für die
Übersetzung in Lustre eine "sichere" Teilsprache von Stateflow definiert.
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Die Mehrtaktsemantik ermöglicht durch Einstellung eines festen Taktfaktors k ∈ N+ län-
gere Berechnungen eines Zustandsautomaten – die Berechnung endet stets innerhalb ei-
nes Kommunikationstakts, wenn sie nicht mehr als k Zustandswechsel benötigt. Hierdurch
wird die Run-To-Completion-Semantik für Berechnungen bis zu einer festen Maximallän-
ge ermöglicht, und gleichzeitig die Terminierung jeder einzelnen Berechnung durch den
festen Taktfaktor garantiert. Das Konzept der Leerlaufzustände erlaubt zudem eine effizi-
ente syntaktische Analyse zur Ermittlung von Leerlaufzuständen, bei deren Erreichen eine
Berechnung stets terminiert, und der Automat im Leerlauf verbleibt, bis eine neue nicht-
leere Eingabe ankommt.

7 Fazit

In diesem Artikel stellten wir eine wirksame und gleichzeitig einfache und robuste Erwei-
terung des AUTOFOCUS-Ausführungssemantik um die modulare Zeitverfeinerung einzel-
ner Komponenten durch Mehrfachtaktung vor. Die modulare Zeitverfeinerung ermöglicht
durch kontrollierte Entkopplung des Ausführungstakts vom Kommunikationstakt eine fle-
xiblere Modellierung von Berechnungen und Komponentenstrukturen. Sie befördert dabei
insbesondere die Modularität der Architekturentwürfe, denn nun können Komponenten
ohne Seiteneffekte durch andere Komponenten ersetzt werden, die intern zwar eine andere
Struktur und Verarbeitungsdauer haben dürfen, jedoch extern durch Zeitverfeinerung das
gleiche Verhalten präsentieren. Damit wird ein wesentliches Prinzip modularer System-
entwicklung für die AUTOFOCUS-Modellierungstechnik realisiert.

Zu den zukünftigen Weiterentwicklungen gehört vor allem die praktische Implementie-
rung modularer Zeitverfeinerung durch Mehrtaktsemantik im AUTOFOCUS-Werkzeug.
Zum anderen ist die Entwicklung von Codegeneratoren für verschiedene Zielwerkzeuge
(Implementierungssprachen C und Java, aber auch Verifikationswerkzeuge wie SMV und
Isabelle/HOL), wie sie früher für die herkömmliche Eintaktsemantik durchgeführt wurde,
eine wichtige praktische Richtung für zukünftige Arbeiten.
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