
Kapitel 2

Spezifikation und Modellierung

Wie können wir das System, welches wir entwerfen wollen, beschreiben und wie
können wir partielle Entwürfe darstellen? Eine Antwort auf diese Fragen gibt die-
ses Kapitel, in dem wir Modelle und Beschreibungstechniken vorstellen, mit denen
sowohl die Spezifikation wie auch Zwischenschritte dargestellt werden können. Als
erstes werden wir Anforderungen an Modellierungstechniken erfassen. Danach wer-
den wir beliebte Berechungsmodelle zusammen mit zugehörigen Sprachen vorstel-
len. Dazu gehören Modelle für frühe Entwurfsphasen, Automaten-basierte Modelle,
Datenfluss, Petrinetze, diskrete Ereignismodelle, von-Neumann-Sprachen und Ab-
straktionsebenen für die Hardware-Modellierung. Schließlich werden wir verschie-
dene Berechnungsmodelle vergleichen und Übungsaufgaben vorstellen.

2.1 Anforderungen

In Übereinstimmung mit dem vereinfachten Entwurfsfluss aus Abb. 1.8 werden
wir zunächst Anforderungen und Ansätze für die Spezifikation eingebetteter und
cyber-physikalischer Systeme präsentieren. Spezifikationen solcher Systeme stel-
len Modelle des zu entwerfenden Systems bereit. Das führt zu der Frage, was ist
eigentlich ein Modell? Eine mögliche Definition stammt von Jantsch.

Definition 2.1 (Jantsch [269]): „Ein Modell ist die Vereinfachung einer anderen
Einheit, die ein physischer Gegenstand oder ein anderes Modell sein kann. Das
Modell enthält genau diejenigen Merkmale und Eigenschaften der modellierten
Einheit, die für die gegebene Aufgabe relevant sind. Ein Modell ist minimal im
Hinblick auf eine Aufgabe, wenn es keine anderen Eigenschaften enthält als jene,
die für die Aufgabe relevant sind”.

Modelle werden in Sprachen beschrieben. Dabei sollten Sprachen die folgenden
Eigenschaften darstellen können1:

1 Diese Liste verwendet Informationen aus den Büchern von Burns et al. [79], Bergé et al. [566]
und Gajski et al. [172]

31
P. Marwedel, Eingebettete Systeme, https://doi.org/10.1007/978-3-658-33437-6_2 
© Der/die Autor(en) 2021 

  

https://doi.org/10.1007/978-3-658-33437-6_2
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/978-3-658-33437-6_2&domain=pdf


32 2 Spezifikation und Modellierung

• Hierarchie: Menschen sind im Allgemeinen nicht dazu in der Lage, Systeme mit
vielen Objekten (wie z.B. Zustände oder Komponenten) zu verstehen, in denen
die Objekte in komplexen Zusammenhängen miteinander stehen. Um ein reales
System zu beschreiben, benötigt man mehr Objekte als ein Mensch erfassen
kann. Die Einführung von Hierarchieebenen (in Verbindung mit Abstraktion)
ist einer der besten Wege, dieses Problem zu lösen. Hierarchie kann so eingesetzt
werden, dass ein Mensch immer nur eine kleine Anzahl von Objekten auf einmal
überschauen muss.
Es gibt zwei Arten von Hierarchien:

– Verhaltenshierarchien: Verhaltenshierarchien enthalten Objekte, die notwen-
dig sind, um das Verhalten des Gesamtsystems zu beschreiben. Beispiele hier-
für sind Zustände, Ereignisse und Ausgabesignale.

– Strukturelle Hierarchien: Strukturelle Hierarchien beschreiben, wie das Ge-
samtsystem aus einzelnen physischen Komponenten zusammengesetzt ist.
Eingebettete Systeme können z.B. aus Prozessoren, Speichern, Aktuatoren und
Sensoren bestehen. Prozessoren wiederum enthalten Register, Multiplexer und
Addierer. Multiplexer bestehen aus Gattern.

• Komponentenbasierter Entwurf [489]: Es muss „einfach” sein, das Verhal-
ten eines Systems vom Verhalten seiner Komponenten abzuleiten. Wenn zwei
Komponenten miteinander verbunden werden, sollte das sich ergebende neue
Verhalten vorhersagbar sein. Wenn wir beispielsweise eine zusätzliche Kom-
ponente wie ein Navigationssystem in ein Auto integrieren möchten, sollte der
Einfluss dieser zusätzlichen Komponente auf das Verhalten des Gesamtsystems
(unter Berücksichtigung von Bussen usw.) vorhersagbar bleiben.

• Nebenläufigkeit: Viele praxisrelevante Systeme sind verteilte, nebenläufige Sys-
teme, die aus mehreren Komponenten bestehen. Daher muss Nebenläufigkeit oder
Parallelität einfach zu spezifizieren sein. Leider kann der Mensch nebenläufige
Vorgänge nur schwer verstehen. Daher sind viele der Probleme, die bei realen
Systemen auftreten, eine Folge von mangelndem Verständnis möglicher Abläufe
in parallelen Systemen.

• Synchronisation und Kommunikation: Komponenten eines Systems müssen
miteinander kommunizieren und die Verwendung von Ressourcen synchronisie-
ren können. Ohne Kommunikation wäre eine Kooperation zwischen Komponen-
ten nicht realisierbar und jede Komponente müsste für sich alleine verwendet
werden. Weiterhin muss es eine Möglichkeit geben, die Benutzung von Res-
sourcen auszuhandeln. So ist es zum Beispiel häufig notwendig, gegenseitigen
Ausschluss zu realisieren.

• Zeitverhalten: Viele eingebettete Systeme müssen Echtzeitanforderungen erfül-
len. Explizite Zeitbedingungen sind daher eine der wichtigsten Eigenschaften
eingebetteter Systeme, was durch den Begriff „cyber-physikalische Systeme”
noch besser zum Ausdruck kommt. Zeit ist eine der wichtigsten Dimensionen
der Physik. Daher müssen Zeitbedingungen in der Spezifikation eingebetteter
und cyber-physikalischer Systeme erfasst werden.
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Die Standardtheorien der Informatik modellieren Zeit allerdings nur auf eine sehr
abstrakte Art. Die O-Notation2 ist ein Beispiel dafür. Sie gibt nur Wachstums-
raten von Funktionen wieder und wird häufig genutzt, um die Laufzeiten von
Algorithmen zu modellieren. Dabei ist sie aber nicht dazu in der Lage, echte
Ausführungszeiten zu ermitteln. Physikalische Größen besitzen Einheiten, die
O-Notation jedoch nicht. Damit kann sie nicht zwischen Femtosekunden und
Jahrhunderten unterscheiden. Ähnlich verhält es sich mit Eigenschaften der Ter-
minierung von Prozessen. Es gibt Beweise, die zeigen, dass ein bestimmter Al-
gorithmus irgendwann einmal terminiert. Bei Echtzeitsystemen hingegen müssen
wir nachweisen, dass ein Algorithmus innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne
terminiert, aber der Algorithmus als Ganzes muss evtl. ausgeführt werden, bis
die Spannungsversorgung ausgeschaltet wird.
Burns und Wellings [79] definieren die folgenden vier Kontexte für die Angabe
von Zeiten in Spezifikationssprachen:

– Methoden zur Messung der vergangenen Zeit:
Viele Anwendungen müssen überprüfen, wie viel Zeit seit dem Ende einer
bestimmten Berechnung vergangen ist. Dies ließe sich durch einen Zeitgeber
(engl. timer) realisieren.

– Eine Möglichkeit, Prozesse3 um eine bestimmte Zeit zu verzögern:
Echtzeitsprachen stellen üblicherweise Möglichkeiten zur Verfügung, die Aus-
führung hinauszuzögern. Leider garantieren die verbreiteten Softwareimple-
mentierungen eingebetteter Systeme keine präzisen Verzögerungen. Wir neh-
men an, dass ein Prozess τ um eine Zeit ∆ verzögert werden soll. Meist wird
dies implementiert, indem der Zustand von Prozess τ im Betriebssystem von
„laufend” oder „bereit” auf „blockiert” gesetzt wird. Am Ende des Zeitinter-
valls wird der Zustand von τ dann von „blockiert” auf „bereit” gesetzt. Dies hat
aber nicht zur Folge, dass der Prozess sofort danach ausgeführt wird. Wenn
gleichzeitig ein Prozess mit höherer Priorität läuft oder keine Verdrängung
(kein Anhalten eines laufenden Prozesses, engl. preemption) verwendet wird,
ist die wirkliche Verzögerung des Prozesses größer als ∆.

– Eine Möglichkeit, Timeouts anzugeben:
In vielen Situationen muss auf das Eintreten eines bestimmten Ereignisses
gewartet werden. Wenn dieses Ereignis nicht innerhalb einer bestimmten
Zeitspanne auftritt, möchten wir darüber informiert werden. So könnten wir
beispielsweise auf eine Antwort von einer Netzwerkverbindung warten. Wir
würden gerne informiert werden, wenn diese Antwort nicht innerhalb einer
bestimmten Zeit ∆ angekommen ist. Dies ist der Zweck von Timeouts. Die
meisten Echtzeitsprachen besitzen auch ein Timeout-Sprachelement. Die Im-
plementierung von Timeouts bringt dieselben Probleme mit sich, wie sie bereits
für Verzögerungen beschrieben wurden.

– Methoden, um Zeitschranken und Abläufe (Schedules) anzugeben:

2 Gemäß Seite 22 hier als bekannt vorausgesetzt.

3 Prozesse sind in Ausführung befindliche Programme, siehe Definition 2.3.
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Viele Anwendungen müssen bestimmte Berechnungen in begrenzter Zeit aus-
führen. So müssen beispielsweise die Airbags eines Autos innerhalb von rund
zehn Millisekunden zünden, nachdem ein Sensor einen Unfall angezeigt hat.
Hier müssen wir garantieren, dass die Software in der vorgegebenen Zeit ent-
scheidet, ob die Airbags gezündet werden sollen oder nicht. Wenn die Airbags

zu spät zünden, könnten Insassen verletzt werden. Leider erlauben es die meis-
ten Sprachen nicht, Zeitschranken anzugeben. Wenn sie angegeben werden
können, dann zumeist in separaten Steuerungsdateien oder in Dialogfenstern.
Die Situation wäre aber immer noch schwierig zu beherrschen, wenn sich
Zeitschranken angeben ließen. Der Grund hierfür ist, dass moderne Hardware
kein gut vorhersagbares Zeitverhalten besitzt. Caches, blockierte Pipelines,
spekulative Ausführung, Verdrängung von Prozessen, Unterbrechungen (engl.
interrupts) usw. haben alle einen nur schwer vorhersagbaren Einfluss auf die
Ausführungszeit. Entsprechend ist die Zeitanalyse eine sehr schwierige Ent-
wurfsaufgabe.

• Zustandsorientiertes Verhalten: In Kapitel 1 wurde schon erwähnt, dass Auto-
maten eine gute Darstellungsmöglichkeit für reaktive Systeme sind. Aus diesem
Grund sollte es einfach sein, zustandsorientiertes Verhalten, wie es endliche Au-
tomaten zeigen, zu beschreiben. Klassische Automatenmodelle sind allerdings
nicht ausreichend, da sie weder Zeitbedingungen noch Hierarchie unterstützen.

• Ereignisbehandlung: Da eingebettete Systeme oft reaktive Systeme sind, müssen
Mechanismen zur Beschreibung von Ereignissen existieren. Solche Ereignisse
können externe (von der Umwelt erzeugte) oder interne (von Komponenten des
Systems erzeugte) Ereignisse sein.

• Ausnahmeorientiertes Verhalten: In vielen realen Systemen treten Ausnahmen
auf. Um verlässliche Systeme entwerfen zu können, muss die Behandlung solcher
Ausnahmesituationen einfach zu beschreiben sein. Es ist nicht ausreichend, wenn
man die Ausnahmebehandlung z.B. für jeden einzelnen Zustand angeben muss,
wie das etwa bei klassischen Automatenmodellen der Fall ist.

Beispiel 2.1: In Abb. 2.1 soll die Eingabe k das Auftreten einer Ausnahme darstel-
len. Die Angabe einer solchen Ausnahme für jeden Zustand lässt das Diagramm

Abb. 2.1 Zustandsdiagramm
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komplex werden. Für größere Diagramme mit vielen Übergängen würde die Si-
tuation noch unübersichtlicher werden. Auf Seite 56 werden wir zeigen, wie man
alle diese Transitionen durch eine einzige ersetzen kann (siehe Abb. 2.12). ∇
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• Programmiersprachenelemente: Programmiersprachen sind eine weit verbrei-
tete Methode zur Beschreibung von Berechnungsvorschriften. Daher sollten Ele-
mente von Programmiersprachen in der Spezifikation verwendet werden können.
Die bekannten Zustandsdiagramme erfüllen diese Anforderung nicht.

• Ausführbarkeit: Eine Spezifikation stimmt nicht automatisch mit der ursprüng-
lichen Idee des Entwicklers überein. Das Ausführen der Spezifikation stellt eine
Möglichkeit der Plausibilitätsprüfung für den Entwurf dar. Spezifikationen, die
Programmiersprachenelemente verwenden, sind in diesem Zusammenhang von
Vorteil.

• Unterstützung für den Entwurf großer Systeme: Eingebettete Systeme ver-
wenden immer größere und komplexere Programme. Die Softwaretechnologie
verfügt über Mechanismen wie z.B. Objektorientierung, um solche großen Sys-
teme handhabbar zu machen. Solche Mechanismen sollten auch in der Spezifika-
tionsmethodik zum Einsatz kommen.

• Unterstützung von spezifischen Anwendungsgebieten: Es wäre wünschens-
wert, wenn ein und dieselbe Spezifikationstechnik für alle möglichen eingebet-
teten Systeme verwendet werden könnte, da dies den Aufwand für die Entwick-
lung der Techniken minimieren würde. Allerdings ist die mögliche Bandbreite
von Anwendungsgebieten sehr groß (siehe Abschnitt 1.2). Es ist daher kaum zu
erwarten, dass eine einzige Sprache die Belange aller Anwendungsbereiche glei-
chermaßen gut abdecken kann. Beispielsweise können kontrollflussdominierte,
datenflussdominierte, zentralisierte oder verteilte Anwendungsgebiete von spezi-
fischer Werkzeugunterstützung für den jeweiligen Bereich profitieren.

• Lesbarkeit: Selbstverständlich muss eine Spezifikation von Menschen gelesen
werden können. Ansonsten wäre es nicht möglich zu überprüfen, ob die Spezifika-
tion tatsächlich die Absichten des Entwicklers des Systems wiedergibt. Alle Ent-
wurfsdokumente sollten zudem maschinenlesbar sein, damit sie mit Computern
verarbeitet werden können. Spezifikationen sollten also in Sprachen festgehalten
werden, die sowohl von Menschen wie auch von Computern lesbar sind.
Anfangs können solche Spezifikationen eine natürliche Sprache wie Deutsch,
Englisch oder Japanisch verwenden. Auch diese natürlichsprachige Beschreibung
sollte in einem Entwurfsdokument festgehalten werden, damit die resultierende
Implementierung mit dieser Ausgangsspezifikation verglichen werden kann. Na-
türliche Sprachen sind aber für spätere Entwurfsphasen unzulänglich, da ihnen
wichtige Anforderungen an Spezifikationstechniken fehlen: es ist notwendig, Spe-
zifikationen auf Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit zu prüfen und es sollte
zudem möglich sein, systematisch Implementierungen aus den Spezifikationen
ableiten zu können. Natürliche Sprachen erfüllen diese Anforderungen nicht.

• Portierbarkeit und Flexibilität: Spezifikationen sollten unabhängig von der für
die Implementierung verwendeten spezifischen Hardwareplattform sein, sodass
man sie leicht für verschiedene Zielplattformen einsetzen kann. Idealerweise
sollte eine Änderung der Hardwareplattform keinen Einfluss auf die Spezifikation
haben. Hier müssen im praktischen Einsatz gegebenenfalls kleine Änderungen
akzeptiert werden.
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• Terminierung: Es sollte möglich sein, anhand der Spezifikation Prozesse zu iden-
tifizieren, die terminieren. Daher möchten wir Spezifikationen verwenden, für die
das Halteproblem (das Problem, herauszufinden, ob ein gegebener Algorithmus
terminieren wird oder nicht, siehe z.B. [494]) entscheidbar ist.

• Unterstützung für Nicht-Standard-Ein/Ausgabegeräte: Viele eingebettete
Systeme verwenden andere Ein- und Ausgabegeräte als die vom PC her be-
kannten Tastaturen und Mäuse. Es sollte möglich sein, die Eigenschaften solcher
Geräte in bequemer Weise zu spezifizieren.

• Nicht-funktionale Eigenschaften: Reale Systeme besitzen eine Reihe nicht-
funktionaler Eigenschaften, wie etwa Fehlertoleranz, Größe, Erweiterbarkeit,
Lebenserwartung, Energieverbrauch, Gewicht, Recycling-Fähigkeit, Benutzer-
freundlichkeit, elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) und so weiter. Es ist
nicht zu erwarten, dass sich all diese Eigenschaften auf eine formale Weise defi-
nieren lassen.

• Unterstützung für den Entwurf verlässlicher Systeme: Spezifikationstechni-
ken sollten den Entwurf von verlässlichen Systemen unterstützen. Beispielsweise
sollte die Spezifikationssprache eine eindeutige Semantik haben und den Ein-
satz formaler Verifikationstechniken erlauben. Außerdem sollte es möglich sein,
Anforderungen an Betriebs- und Informationssicherheit zu beschreiben.

• Keine Hürden für die Erzeugung von effizienten Implementierungen: Da
eingebettete Systeme effizient sein müssen, sollte die Spezifikationssprache eine
effiziente Realisierung des Systems nicht behindern oder unmöglich machen.

• Geeignetes Berechnungsmodell (engl. Model of Computation (MoC)): Ein häu-
fig verwendetes Berechnungsmodell ist das sequenzielle Ausführungsmodell nach
von Neumann in Kombination mit einem Kommunikationsverfahren. Im MoC
nach von Neumann sind Spezifikationen üblicherweise in Tasks, Prozesse oder
Threads gegliedert, die wie folgt definiert werden können:

Definition 2.2 ([394]): Eine Task kann allgemein definiert werden als „eine
zugewiesene Menge an Arbeit, die häufig in einer bestimmten Zeit zu erledigen
ist”.

Im Kontext von eingebetteten Systemen verstehen wir unter einer Task i.d.R.
bestimmte Berechnungen, die auszuführen sind.

Definition 2.3 ([525]): Ein Prozess ist ein in Ausführung befindliches Pro-
gramm.

Eine Präzisierung dieses Begriffs wird in der Definition 4.1 gegeben werden.
Tasks sind teilweise abstrakter beschrieben als die Prozesse, sie sind dann auf
konkrete Prozesse innerhalb eines Betriebssystems abzubilden. Allerdings wer-
den die Begriffe Task und Prozess auch teilweise austauschbar benutzt. Eng
verwandt mit dem Begriff „Prozess” ist der Begriff des Threads.

Definition 2.4: Ein Thread ist ein „leichtgewichtiger” Prozess. Das bedeutet,
dass die Umschaltung zwischen der Ausführung von Threads mit weniger Auf-
wand verbunden ist als bei der Umschaltung zwischen allgemeinen Prozessen.
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In der Regel können Threads untereinander über einen Zugriff auf gemeinsamen
Speicher kommunizieren.

Eine Präzisierung dieses Begriffs wird in der Definition 4.2 gegeben werden.
Das Modell nach von Neumann weist allerdings besonders für eingebettete Sys-
teme eine Reihe schwerwiegender Probleme auf, wie z.B.:

– Es fehlen Möglichkeiten zur Beschreibung von Zeitverhalten.
– Berechnungen nach dem von-Neumann-Modell basieren implizit auf Zugriffen

auf globalen gemeinsamen Speicher (wie in Java). Dabei muss der exklusive
Zugriff auf die gemeinsam verwendeten Ressourcen sichergestellt sein. An-
sonsten würden Anwendungen mit mehreren Threads, die zu beliebigen Zeiten
verdrängt werden können, ein nur schwer vorhersagbares Verhalten zur Folge
haben4. Die Verwendung von Funktionen, die exklusiven Zugriff ermögli-
chen, kann aber sehr schnell zu Verklemmungen (engl. Deadlocks) führen.
Diese sind nur schwer zu erkennen und können in einem System viele Jahre
lang unentdeckt bleiben.

Beispiel 2.2: Edward Lee [330] zeigt hierzu ein sehr drastisches Beispiel.
Er analysierte Implementierungen eines einfachen Observer Patterns in Ja-
va. Dieses erfordert, dass Änderungen eines Wertes von einem Erzeuger an
eine Menge an angemeldeten Beobachtern weitergeleitet werden. Dieses Ver-
halten kommt in eingebetteten Systemen sehr häufig vor, ist aber in einer
von-Neumann-basierten Umgebung mit mehreren verdrängbaren Threads nur
sehr schwer korrekt zu implementieren. Lee’s Code für eine möglichen Imple-
mentierung des Observer Patterns in Java in einer Umgebung mit mehreren
Threads sieht wie folgt aus:

public synchronized void addListener(listener) {...}

public synchronized void setValue(newvalue) {

myvalue=newvalue;

for (int i=0; i<mylisteners.length; i++) {

myListeners[i].valueChanged(newvalue);

}

}

Die MethodeaddListenermeldet neue Beobachter an, die MethodesetValue
leitet neue Werte an angemeldete Beobachter weiter. In einer Umgebung mit
mehreren Threads können normalerweise Threads zu jedem beliebigen Zeit-
punkt verdrängt werden, was eine nicht vorhersagbare Ausführungsreihenfol-
ge der Threads zur Folge hat. Das Hinzufügen von Beobachtern, während
setValue gerade ausgeführt wird, kann zu Komplikationen führen, d.h. wir
würden nicht wissen, ob der neue Wert bereits den Beobachter erreicht hat.
Zudem stellt die Menge der Beobachter eine globale Datenstruktur dieser
Klasse dar. Daher sind diese Methoden synchronisiert, um zu vermeiden, dass
die Menge der Beobachter geändert wird, während bereits einige Werte wei-
tergeleitet werden. So kann nur eine der beiden Methoden gleichzeitig aktiv

4 Beispiele dafür sind in den meisten Kursen zu Betriebssystemen zu finden.
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sein. Dieser gegenseitige Ausschluss ist notwendig, um die unerwünschte Ver-
mischung der Ausführung verschiedener Methoden in einer Umgebung mit
mehreren Threads zu verhindern. Warum ist dieser Code nun problematisch?
Der Grund dafür ist, dass valueChanged versuchen könnte, exklusiven Zu-
griff auf eine bestimmte Ressource (z.B. R) zu erhalten. Wenn diese Ressource
bereits von einer anderen Methode (z.B. A) belegt ist, wird dieser Zugriff ver-
zögert, bis A die Ressource R freigibt. Wenn nun A die Methode addListener
oder setValue (möglicherweise indirekt) aufruft, bevor R freigegeben wurde,
entsteht eine Verklemmung zwischen diesen Methoden: setValue wartet auf
R, die Freigabe von R erfordert, dass A fortfahren kann, A kann aber nicht
fortfahren, bevor sein Aufruf der Methode setValue oder setListener zu-
rückkehrt. Dadurch entsteht die Verklemmung.
Dieses Beispiel verdeutlicht, dass Verklemmungen als Folge der Verwendung
mehrerer Threads entstehen können, wenn diese beliebig verdrängt werden
können und damit gegenseitigen Ausschluss für den Zugriff auf kritische
Ressourcen benötigen. Lee hat gezeigt [330], dass viele der vorgeschlage-
nen „Lösungen” des Problems selbst wieder problematisch sind. Also ist auch
dieses sehr einfache Verhalten in einer von-Neumann-Umgebung mit mehreren
Threads nur schwer korrekt zu implementieren. Offenbar können Menschen
Nebenläufigkeit nur sehr schlecht verstehen und es besteht das Risiko, dass
mögliche Verklemmungen übersehen werden, auch wenn der Code gründlichst
inspiziert wurde. ∇

Lee kam daher zu der drastischen Schlussfolgerung, dass „nichttriviale, mit
Threads, Semaphoren und Mutexen entwickelte Software für Menschen un-
verständlich ist” und dass „Threads als ein Modell für Nebenläufigkeit nur
sehr schlecht zu eingebetteten Systemen passen. ... sie funktionieren nur gut
... wenn best-effort Scheduling-Verfahren ausreichend sind” [333].
Die Gründe der Entstehung von Verklemmungen wurden detailliert im Zu-
sammenhang mit Betriebssystemen untersucht (z.B. in [507]). Es gibt hier
vier wohlbekannte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Verklem-
mung eintreten kann: gegenseitiger Ausschluss, kein Entzug von Ressourcen,
das Halten von Ressourcen, während auf eine weitere Ressource gewartet
wird und schließlich die gegenseitige Abhängigkeit von Threads. Das erwähn-
te Beispiel erfüllt alle vier Kriterien. Die Betriebssystemtheorie stellt keine
allgemeingültige Lösung für dieses Problem bereit. Seltene Verklemmungen
mögen bei einem PC annehmbar sein, in sicherheitskritischen Systemen sind
sie aber keinesfalls akzeptabel.

Wir möchten nun Systeme so spezifizieren, dass wir uns keine Sorgen um mögli-
che Verklemmungen machen müssen. Daher erscheint es sinnvoll, Berechnungs-
modelle zu betrachten, die nicht auf von-Neumann-Prinzipien basieren und damit
das Problem von Verklemmungen umgehen. Wir beginnen die Betrachtung sol-
cher Berechnungsmodelle im folgenden Abschnitt. Darin zeigen wir, dass das
Observer-Muster mit anderen Berechnungsmodellen einfacher korrekt imple-
mentierbar ist.
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Die Liste von Anforderungen an Modellierungssprachen lässt erkennen, dass es
wohl nie eine einzige formale Sprache geben wird, die alle diese Anforderungen
erfüllt. In der Praxis muss man daher in der Regel mit Kompromissen leben und eine
Kombination verschiedener Sprachen einsetzen, von der jede für die Beschreibung
eines bestimmten Problemkreises geeignet ist. Die Auswahl der Spezifikationss-
prache, die für ein bestimmtes Projekt verwendet wird, hängt hauptsächlich vom
Anwendungsbereich und von der Umgebung, in der das System entwickelt werden
soll, ab. Wir stellen im Folgenden einige Sprachen vor, die für den Entwurf eines
praxisnahen Systems in Frage kommen. Diese Sprachen dienen als Beispiele, um die
wichtigsten Eigenschaften des zugehörigen Berechnungsmodells zu beschreiben.

2.2 Berechnungsmodelle

Berechnungsmodelle (engl. Models of Computation (MoCs)) beschreiben Mecha-
nismen, welche die Durchführung von Berechnungen beschreiben. Im Allgemeinen
müssen wir dabei von Systemen ausgehen, die aus verschiedenen Komponenten be-
stehen. Mittlerweile ist es üblich, streng zwischen den Berechnungen in den einzelnen
Komponenten und der Kommunikation zu trennen. Diese Unterscheidung erleich-
tert die Wiederbenutzung von Komponenten in verschiedenen Kontexten und sie
ermöglicht ein plug-and-play-Konzept für Systemkomponenten. Dementsprechend
definieren wir Berechnungsmodelle wie folgt [329, 268, 269, 270]:

Definition 2.5: Berechnungsmodelle (MoCs) definieren

• Komponenten und die Organisation des Ablaufs von Berechnungen in diesen
Komponenten: Prozeduren, Prozesse, Funktionen oder endliche Automaten sind
mögliche Komponenten.

• Kommunikationsprotokolle: Diese Protokolle beschreiben die Kommunikati-
onsmöglichkeiten zwischen den Komponenten. Asynchroner Nachrichtenaus-
tausch und Rendez-Vous-basierte Kommunikation sind Beispiele für solche Pro-
tokolle.

Beziehungen zwischen Komponenten können mit Hilfe von Graphen beschrieben
werden. In solchen Graphen bezeichnen wir die Berechnungen als Tasks. Die Bezie-
hungen zwischen Tasks werden wir als Task-Graph und in bestimmten Kontexten
auch als Prozessnetz bezeichnen. Knoten in Graphen repräsentieren Komponenten,
die bestimmte Berechnungen ausführen. Die Berechnungen bilden Eingabedatenströ-
me auf Ausgabedatenströme ab. Sie werden in einigen Fällen in Hochsprachen imple-
mentiert. Typische Tasks enthalten (möglicherweise nicht-terminierende) Schleifen.
In jedem Durchlauf einer solchen Schleife lesen sie Daten von ihren Eingängen,
verarbeiten diese Daten und erzeugen Daten in den Ausgabedatenströmen. Kanten
beschreiben die Beziehungen zwischen Komponenten. Im Folgenden definieren wir
diese Graphen nun genauer.

Die offensichtlichste Beziehung zwischen Tasks ist die kausale Abhängigkeit:
Viele Berechnungen können erst dann ausgeführt werden, wenn andere Berech-
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nungen abgeschlossen sind. Solche Reihenfolgebeschränkungen implizieren eine
Präzedenzrelation und sie werden typischerweise in Abhängigkeitsgraphen als
Kanten dargestellt. Abb. 2.2 zeigt einen Abhängigkeitsgraph für eine Menge von
Berechnungen.

Abb. 2.2 Abhängigkeitsgraph
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Definition 2.6: Ein Abhängigkeitsgraph ist ein gerichteter azyklischer Graph (engl.
Directed Acyclic Graph (DAG)) G = (τ,E) mit der Knotenmenge τ und der Kan-
tenmenge E . E ⊆ τ × τ stellt eine Relation auf τ dar. Wenn (τ1, τ2) ∈ E , dann
wird τ1 ein direkter Vorgänger von τ2 genannt, entsprechend heißt τ2 direkter
Nachfolger von τ1. Sei nun E∗ die transitive Hülle von E . Wenn (τ1, τ2) ∈ E∗, dann
ist τ1 Vorgänger von τ2 und τ2 ist Nachfolger von τ1.

Solche Abhängigkeitsgraphen sind Spezialfälle von Task-Graphen. Task-Graphen
können mehr Informationen enthalten als in Abb. 2.2 dargestellt. Beispielsweise kön-
nen Task-Graphen die Abhängigkeitsgraphen um folgende Eigenschaften erweitern:

1. Zeit-Informationen: Tasks können Ankunftszeiten, Deadlines, Perioden und
Ausführungszeiten haben. Um diese graphisch darzustellen, kann es sinnvoll sein,
sie in den Graphen darzustellen. In diesem Buch werden wir diese Informationen
aber unabhängig von den Graphen repräsentieren.

2. Unterscheidung von verschiedenen Beziehungsarten zwischen Berechnungen:
Präzedenzrelationen modellieren lediglich Reihenfolgebeschränkungen für die
Ausführung. Auf einer detaillierteren Ebene kann es hilfreich sein, zwischen
Bedingungen für das Scheduling und für die Kommunikation zwischen Berech-
nungen zu unterscheiden. Kommunikation kann wieder durch Kanten beschrie-
ben werden. Es können allerdings weitere Informationen zu jeder dieser Kanten
bekannt sein, etwa der Zeitpunkt der Kommunikation und die ausgetauschte Da-
tenmenge. Präzedenzrelationen können als eigene Kantenart betrachtet werden,
da es Situationen geben kann, in denen Tasks nacheinander ausgeführt werden
müssen, obwohl sie keine Informationen miteinander austauschen.
In Abb. 2.2 sind Ein- und Ausgaben (engl. Input/Output (I/O)) nicht explizit
dargestellt. Implizit wird angenommen, dass Knoten ohne Vorgänger im Graphen
irgendwann eine Eingabe erhalten. Weiter wird angenommen, dass sie nach einer
gewissen Zeit eine Ausgabe für den Nachfolgerknoten erzeugen. Diese Ausgabe
ist erst dann verfügbar, wenn die Berechnung abgeschlossen ist. Es ist oft nützlich,
Ein- und Ausgaben eindeutiger zu beschreiben. Um dies zu erreichen, wird ein
weiterer Relationstyp benötigt. Wir verwenden die Notation von Thoen [538], in
der Kreise mit Punkt Ein- und Ausgaben darstellen, wie in Abb. 2.3 zu sehen.
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Abb. 2.3 Task-Graph mit
Ein/Ausgabeknoten und
-kanten
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3. Exklusiver Zugriff auf Ressourcen: Berechnungen können einen exklusiven Zu-
griff auf eine Ressource anfordern, etwa auf ein Ein/Ausgabegerät oder auf einen
Speicherbereich zur Kommunikation. Informationen über eventuell notwendige
exklusive Zugriffe sollten beim Scheduling berücksichtigt werden. Durch die
Verwendung dieser Information kann man z.B. das Problem der Prioritätsum-
kehr vermeiden (siehe Seite 233). Solche Informationen über exklusiven Zugriff
können auch in Task-Graphen dargestellt werden.

4. Periodische Abläufe: Viele Berechnungen, insbesondere im Bereich der digita-
len Signalverarbeitung, sind periodisch. Man muss also genauer zwischen einer
Task und ihrer Ausführung unterscheiden – letztere wird häufig als Job bezeich-
net [349]5. Task-Graphen für solche Schedules sind unendlich groß. Abb. 2.4
zeigt einen Task-Graphen mit den Jobs Jn−1 bis Jn+1 einer periodischen Task.

Abb. 2.4 Task-Graph mit
Jobs (Ausführungen) einer
periodischen Task

1-1 n+JnJJ ....... n

5. Hierarchische Knoten: Die Komplexität der Berechnungen, die in einem Kno-
ten ausgeführt werden, kann sehr unterschiedlich sein. Einerseits können die
beschriebenen Programme sehr groß sein und Tausende von Codezeilen enthal-
ten. Andererseits kann man Programme in kleine Programmteile aufteilen, sodass
im Extremfall jeder Knoten nur genau einer Operation entspricht. Die Komplexi-
tät von Knoten im Graphen heißt Granularität. Die Frage, welche Granularität
man verwenden sollte, lässt sich nicht allgemeingültig beantworten. Für einige
Zwecke sollte die Granularität so grob wie möglich sein, etwa wenn die Knoten
Prozesse eines Echtzeitbetriebssystems darstellen. In diesem Fall sollten die Kno-
ten große Programmteile enthalten, um die Anzahl der Kontextwechsel zwischen
den Prozessen gering zu halten. Für andere Anwendungen kann es sinnvoll sein,
wenn jeder Knoten nur eine Operation enthält, etwa wenn die Knoten entweder
als Hardware oder als Software realisiert werden sollen. Wenn eine bestimm-
te Operation (z.B. die häufig vorkommende Diskrete Cosinus-Transformation
(DCT)) auf eine Spezialhardware abgebildet werden kann, dann sollte sie nicht
in einem großen Knoten mit vielen anderen Operationen versteckt sein. Vielmehr

5 Präzisierungen erfolgen in den Definitionen 4.4 und 6.1.
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sollte die DCT als einzelner Knoten modelliert werden. Hierarchische Knoten
helfen dabei, häufige Wechsel der Granularität zu vermeiden. Auf einer hohen
Hierarchieebene können die Knoten dann z.B. komplexe Aufgaben beschreiben,
auf einer niederen Ebene Basisblöcke6 oder auf einer noch niedrigeren Ebene
einzelne arithmetische Operationen. Abb. 2.5 zeigt eine hierarchische Version
des Abhängigkeitsgraphen aus Abb. 2.2, in dem ein hierarchischer Knoten durch
ein Rechteck dargestellt wird.

Abb. 2.5 Hierarchischer Task-Graph
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Wie oben beschrieben, lassen sich Berechnungsmodelle anhand der Kommunika-
tionsmodelle (dargestellt durch Kanten im Task-Graphen) und der Berechnungsmo-
delle innerhalb der Komponenten (dargestellt durch die Knoten des Task-Graphen)
klassifizieren. Im Folgenden führen wir einige bekannte Beispiele für Berechnungs-
modelle auf:

• Kommunikationsmodelle: Wir unterscheiden zwischen zwei Kommunikations-
paradigmen: Gemeinsamer Speicher und Nachrichtenaustausch. Weitere exis-
tierende Kommunikationsmodelle (wie z.B. verschränkte Zustände in der Quan-
tenmechanik [62]) werden in diesem Buch nicht betrachtet.

– Gemeinsamer Speicher (engl. shared memory)
Bei diesem Modell greifen kommunizierende Komponenten auf gemeinsamen
Speicher zu. Zugriffe auf gemeinsamen Speicher sollten geschützt werden, so-
lange nicht ausschließlich Lesezugriffe erfolgen. Sobald ein Schreibzugriff
verwendet wird, muss exklusiver Zugriff auf den Speicher für alle beteiligten
Komponenten garantiert werden. Die Programmabschnitte, die den exklusi-
ven Zugriff benötigen, werden kritische Abschnitte genannt (siehe auch Lee’s
Beispiel 2.2). Zu den Methoden, die exklusiven Zugriff sicherstellen, gehören
Semaphore, bedingte kritische Abschnitte und Monitore. Die einzelnen Tech-
niken sind im Detail in Betriebssystem-Lehrbüchern, wie z.B. von Stallings
[507], beschrieben. Kommunikation über gemeinsamen Speicher kann sehr
schnell sein. Allerdings ist die Implementierung für Multiprozessor-Systeme
schwierig zu realisieren, wenn kein physikalisch gemeinsamer Speicher vor-
handen ist und dieser daher simuliert werden muss.

6 Basisblöcke sind Codeblöcke von maximaler Länge, die – außer möglicherweise an ihrem Ende –
keinen Sprungbefehl enthalten und in die nicht von anderen Codeblöcken aus hinein verzweigt
wird.
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– Nachrichtenaustausch (engl. message passing): Beim Nachrichtenaustausch
kommunizieren Prozesse durch das Versenden von Nachrichten miteinander.
Diese Methode lässt sich auch dann einfach implementieren, wenn kein ge-
meinsamer Speicher zur Verfügung steht. Allerdings ist Nachrichtenaustausch
meist langsamer als Kommunikation über gemeinsamen Speicher. Für diese
Kommunikationsmethode wird zwischen den folgenden drei Techniken unter-
schieden:
· Beim asynchronen Nachrichtenaustausch, auch nicht-blockierende Kom-

munikation genannt, kommunizieren die Komponenten durch Senden von
Nachrichten über Kanäle, die Nachrichten puffern können. Der Sender muss
also nicht warten, bis der Empfänger bereit ist, die Nachricht zu empfangen.
Dies entspricht dem Versenden eines Briefs oder einer Email. Hier kann
potenziell das Problem auftreten, dass die Nachrichten gespeichert werden
müssen und die Nachrichtenpuffer überlaufen können. Verschiedene Spra-
chen, wie z.B. SDL (siehe Seite 68) und SDF (siehe Seite 78), nutzen diese
Kommunikationsmethode.

· Bei synchronem Nachrichtenaustausch, auch blockierende Kommuni-
kation oder Rendez-Vous-Kommunikation genannt, kommunizieren die
Komponenten mittels atomarer, unverzögerter Aktionen, die Rendez-Vous

genannt werden. Derjenige Kommunikationspartner, der die entsprechende
Codestelle zuerst erreicht, muss auf den anderen Partner warten. Dies ent-
spricht einem Treffen oder einem Telefonanruf. Beispiele hierfür sind CSP
(siehe Seite 122) und Ada (siehe Seite 123).

· Erweitertes Rendez-Vous (auch entfernter Methodenaufruf) erweitert die
Rendez-Vous-Kommunikationsmethode dahingehend, dass der Sender nur
dann mit seiner Programmausführung fortfahren darf, wenn eine Bestä-
tigung für die versendete Nachricht erhalten wurde. Der Empfänger muss
diese Nachricht aber nicht unmittelbar nach Empfang der Nachricht senden,
vielmehr kann er z.B. die empfangenen Nachrichteninhalte vor dem Senden
der Bestätigung überprüfen und, falls erforderlich, bei Fehlern eine andere
Antwort senden.

• Organisation von Berechnungen innerhalb der Komponenten:

– Differentialgleichungen: Mit Differentialgleichungen lassen sich analoge
Schaltkreise und physikalische Systeme modellieren. Damit finden sie An-
wendung in der Modellierung cyber-physikalischer Systeme.

– Endliche Automaten (engl. Finite State Machines (FSMs)): Dieses Modell
basiert auf einer endlichen Menge von Zuständen, Ein- und Ausgaben sowie
Transitionen zwischen Zuständen. Es kann vorkommen, dass mehrere endli-
che Automaten kommunizieren müssen, diese bilden dann kommunizierende
endliche Automaten (engl. Communicating Finite State Machines (CFSMs)).

– Datenfluss: Im Datenflussmodell triggert die Verfügbarkeit von Daten (d.h.
der Operanden) die Ausführung von Operationen.

– Diskretes Ereignismodell: In diesem Modell tragen alle Ereignisse einen
vollständig geordneten Zeitstempel, der die Zeit angibt, zu der das Ereig-
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nis stattfindet. Simulatoren für diskrete Ereignismodelle verfügen über eine
nach der Zeit sortierte globale Ereigniswarteschlange. Einträge in der Warte-
schlange werden in genau dieser Reihenfolge abgearbeitet. Der Nachteil dieses
Modells ist, dass es auf globalen Ereigniswarteschlangen basiert. Dies macht
es schwierig, das semantische Modell auf parallele Implementierungen abzu-
bilden. Beispiele sind u.a. SystemC (siehe Seite 107), VHDL (siehe Seite 109)
und Verilog (siehe Seite 120).

– Von-Neumann-Modell: Dieses Modell basiert auf der sequenziellen Ausfüh-
rung von Folgen einfacher Berechnungsoperationen.

• Kombinierte Modelle: Real existierende Sprachen verbinden meist ein bestimm-
tes Kommunikationsmodell mit einem Modell der Berechnungen in den Kom-
ponenten. So kombiniert StateCharts (siehe Seite 55) endliche Automaten mit
gemeinsamem Speicher, SDL (siehe Seite 68) verbindet endliche Automaten für
die Berechnung in den Komponenten mit asynchronem Nachrichtenaustausch für
die Kommunikation. Ada (siehe Seite 123) und CSP (siehe Seite 122) kombinieren
das Modell der von-Neumann-Befehlsausführung mit synchronem Nachrichten-
austausch. Tabelle 2.1 gibt einen Überblick über die in diesem Kapitel behandelten
kombinierten Modelle. Diese Tabelle führt für die meisten Berechnungsmodelle
auch eine Beispielsprache auf.

Tabelle 2.1 Überblick über betrachtete Berechnungsmodelle und Sprachen

Kommunikation/Organi- Gemeinsamer Speicher Nachrichtenaustausch
sation der Komponenten (shared memory) synchron asynchron
Undefinierte Text oder Grafik, Anwendungsfälle (use cases)
Komponenten (Message) sequence charts

Differentialgleichungen Modelica, Simulink®, VHDL-AMS
Kommunizierende StateCharts SDL
endliche Automaten
(CFSMs)
Datenfluss Scoreboarding, Kahn-Netzwerke

Tomasulo-Algorithmus SDF
Petrinetze C/E-Netze, P/T-Netze, ...
Diskrete Ereignis (DE)- VHDL, Verilog, (Nur experimentelle Systeme)
Modelle * SystemC Verteilte DE in Ptolemy
Von-Neumann- C, C++, Java C, C++, Java, ... mit Bibliotheken
Modell CSP, Ada
* Die Klassifikation von VHDL, Verilog und SystemC basiert auf deren Implementierung in Si-
mulatoren. Nachrichtenaustausch kann in diesen Sprachen auf dem Simulationskern aufbauend
implementiert werden.

Unter den Sprachen mit einem definierten Berechnungsmodell finden wir für
Differentialgleichungen als Beispiele die Sprachen Modelica [400], Simulink® [533]
und die Erweiterung der Hardwarebeschreibungssprache VHDL zu VHDL-AMS
[246].
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Scoreboarding und der Tomasulo-Algorithmus sind Datenfluss-getriebene Be-
rechnungsmodelle für das dynamische Scheduling in der Rechnerarchitektur. Sie
werden in den Rechnerarchitektur-Büchern von Hennessy und Patterson [212] be-
schrieben und sind nicht Teil dieses Buches.

Jedes der Berechnungsmodelle hat Vor- und Nachteile für bestimmte Anwen-
dungsgebiete. Es kann daher schwierig sein, das „beste” Berechnungsmodell für eine
bestimmte Anwendung zu wählen. Eine Möglichkeit zur Vereinfachung der Auswahl
ist es, Berechnungsmodelle zu kombinieren (wie z.B. in Ptolemy [460, 120]). Mo-
delle können auch aus einem Berechnungsmodell in ein anderes überführt werden.
Nicht-von-Neumann-Modelle werden häufig in von-Neumann-Modelle übersetzt.
Die Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen verschwimmen, wenn es einfa-
che Möglichkeiten gibt, sie ineinander umzuwandeln.

Entwürfe, die von nicht-von-Neumann-Modellen ausgehen, werden oft modell-
basierte Entwürfe genannt [422]. Der grundlegende Gedanke hinter dem modell-
basierten Entwurf ist es, ein abstraktes Modell des zu entwerfenden Systems zu
erstellen. Die Eigenschaften des Systems können dann auf dieser Abstraktionsebene
analysiert werden, ohne sich mit konkreter Software befassen zu müssen. Software
wird erst generiert, nachdem das Verhalten des Modells genau analysiert wurde,
diese Software wird dann automatisch erzeugt [477]. Der Begriff „modellbasierter
Entwurf” ist allerdings nicht genau definiert. Er wird meist mit Modellen von Re-
gelungssystemen verbunden, die Komponenten herkömmlicher Regelungssysteme
wie Integratoren, Differentiatoren usw. enthalten. Diese Sichtweise erscheint aber
zu sehr eingeschränkt, da wir z.B. auch mit einem abstrakten Modell eines Geräts
aus dem Bereich der Konsumelektronik beginnen könnten.

Im Folgenden stellen wir verschiedene Berechnungsmodelle vor und verwenden
dabei existierende Sprachen zur Beschreibung ihrer Eigenschaften. Edwards [147]
gibt einen ähnlichen (aber kürzeren) Überblick über dieses Thema. Eine ausführli-
chere Abhandlung ist in [187] zu finden.

2.3 Frühe Entwurfsphasen

Die anfänglichen Gedanken zu einem System werden meist sehr formlos festge-
halten, vielleicht auf einem Blatt Papier. Meist existieren in dieser frühen Phase
des Entwurfs dabei nur Beschreibungen des Systems in einer natürlichen Sprache
wie Englisch oder Japanisch. Diese oft sehr informellen Beschreibungen sollten in
maschinenlesbarer Form erfasst werden, beispielsweise mit einer Textverarbeitung,
und dann durch ein Verwaltungswerkzeug gespeichert werden. Ein gutes Werkzeug
könnte dabei Verbindungen zwischen den Anforderungen modellieren sowie eine
Abhängigkeitsanalyse und eine Versionsverwaltung anbieten. DOORS® [229] ist
ein Beispiel solcher Werkzeuge.
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2.3.1 Anwendungsfälle

Für viele Entwürfe ist es nützlich, Wissen über die potenziellen Verwendungsmög-
lichkeiten des Systems nutzen zu könnnen. Dieses Wissen wird in Anwendungsfäl-
len (engl. use cases) festgehalten. Anwendungsfälle beschreiben mögliche Anwen-
dungen des Systems; hierfür können unterschiedliche Darstellungsarten zum Einsatz
kommen.

Das Ziel des UML-Standards [435, 166, 208] ist es, einen systematischen Ansatz
für die ersten Spezifikationsphasen zu bieten. UML steht für „Unified Modeling

Language” und wurde von führenden Softwareexperten entwickelt. Die verfügbaren
kommerziellen Werkzeuge dienen hauptsächlich der Unterstützung des Softwareent-
wurfsprozesses. UML stellt dafür eine standardisierte Form von Anwendungsfällen
zur Verfügung.

Anwendungsfälle besitzen weder ein genau spezifiziertes Berechnungsmodell
noch ein präzise spezifiziertes Kommunikationsmodell. Häufig wird behauptet, dies
sei eine absichtliche Einschränkung, um zu vermeiden, dass sich Entwickler in den
frühen Entwurfsphasen zu viele Gedanken über Details machen.

Beispiel 2.3: In Abb. 2.6 sind einige Anwendungsfälle für einen Anrufbeantworter
zu sehen7. Es gibt fünf Anwendungsfälle für den Eigentümer des Anrufbeantworters
und einen für einen potentiellen Anrufer. Wir müssen sicherstellen, dass alle sechs
Fälle richtig implementiert werden.

Schalte Anrufbeantworter an

Lösche alle Nachrichten

Begrüßung+Piep+Nachricht

Lösche letzte Nachricht

Spiele nächste Nachricht 

Schalte Anrufbeantworter aus

Benutzer

Anrufer

Abb. 2.6 Beispiel für Anwendungsfälle ∇

Anwendungsfälle ermöglichen es, verschiedene Klassen von Benutzern und An-
wendungen, die das System unterstützen soll, voneinander zu unterscheiden. So ist
es möglich, die Erwartungen an ein System auf sehr abstrakter Ebene festzuhalten.

7 Wir gehen davon aus, dass UML ausführlich in einer Vorlesung über Software-Engineering

behandelt wird. Daher wird das Thema UML in diesem Buch nur kurz angerissen.
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2.3.2 (Message) Sequence Charts

Wenn eine etwas detailliertere Betrachtungsweise gewünscht ist, können die zwi-
schen den einzelnen Komponenten ausgetauschten Nachrichtenfolgen angegeben
werden. Diese werden benötigt, um eine bestimmte Art der Verwendung des Sys-
tems zu realisieren. Sequence charts (SCs) – früher auch message sequence charts
(MSCs) genannt – ermöglichen dies. Sequence charts verwenden ein zweidimen-
sionales Diagramm. In einer Dimension (üblicherweise in der Vertikalen) werden
Abfolgen dargestellt, während die verschiedenen Kommunikationskomponenten in
der zweiten Dimension angeordnet sind. SCs beschreiben Teilordnungen von Nach-
richtenübertragungen. Sie beschreiben damit ein mögliches Systemverhalten.

SCs sind als Teil von UML standardisiert. Im Vergleich zu UML 1.0 wurden SCs
in UML 2.0 durch Elemente erweitert, die genauere Beschreibungen ermöglichen.

Beispiel 2.4: Abb. 2.7 zeigt einen der Anwendungsfälle des Anrufbeantworters. Ge-

Nachricht übertragen

Rufende anzeigen

Piep übertragen

Annahme anzeigen warten 

Anruf anzeigen

Nummer eingeben

:Telefon :Anrufbeantworter

Kommunikation mit einem Anrufbeantworter

Sende Begrüßung

Nachricht

Hörer auflegen

:Anrufer

Piep

Begrüßung

Abb. 2.7 Anrufbeantworter in UML™

strichelte Linien sind sogenannte „life lines” (Lebenslinien). Die Abfolge der Nach-
richten entspricht ihrer Reihenfolge entlang der Lebenslinie. Bei diesem Beispiel
gehen wir davon aus, dass alle Informationen in Form von Nachrichten versendet
werden. Die Pfeile im Diagramm stehen für asynchrone Nachrichten. Damit kann
ein Sender mehrere Nachrichten hintereinander aussenden, ohne auf eine Bestäti-
gung warten zu müssen. Die Rechtecke oberhalb der Lebenslinien stellen die jeweils
aktive Komponente dar. Im Beispiel wartet der Anrufbeantworter darauf, dass der
Benutzer den Hörer des Telefons innerhalb einer bestimmten Zeit abnimmt. Wenn
dies nicht geschieht, nimmt der Anrufbeantworter selbst das Gespräch an und spielt
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eine Begrüßungsnachricht ab. Daraufhin kann der Anrufer seine Nachricht hinterlas-
sen. Alternative Abläufe (z.B. das vorzeitige Beenden des Anrufs, weil der Anrufer
auflegt oder der Fall, dass der Angerufene das Telefon abnimmt) sind hier nicht
dargestellt. ∇

Komplexe kontrollflussabhängige Vorgänge lassen sich mit SCs nicht darstel-
len. Hierfür müssen andere Berechnungsmodelle verwendet werden. Oft müssen
bestimmte Vorbedingungen erfüllt sein, damit SCs angewendet werden können.
Live Sequence Charts [118] beinhalten Methoden zur Beschreibung solcher Vorbe-
dingungen. Zudem verfügen sie über die Möglichkeit, zwischen notwendigen und
optionalen Folgen zu unterscheiden und enthalten einige andere Erweiterungen.

Weg-Zeit-Diagramme (engl. Time Distance Diagrams (TDDs) oder auch Di-

stance Time Diagrams) sind eine oft verwendete Variante von SCs. Die zeitliche
Dimension von TDDs stellt nicht nur logische Abfolgen sondern real ablaufende
Zeit dar, häufig auch horizontal aufgetragen. In einigen Varianten modelliert die
räumliche Dimension auch den geographischen Abstand zwischen den Komponen-
ten. TDDs sind gut geeignet, um Fahrpläne von Verkehrsmitteln darzustellen.

Beispiel 2.5: Abb. 2.8 zeigt ein Weg-Zeit-Diagramm, mit der Zeit als vertikaler
Dimension. Es bezieht sich auf Züge, die zwischen Amsterdam, Köln, Brüssel und
Paris verkehren. Die Züge können entweder von Köln oder von Amsterdam über
Brüssel nach Paris fahren. Aachen ist als zusätzlicher Halt auf der Strecke zwischen

Aachen Amsterdam ParisBrüsselKöln

t

Abb. 2.8 Weg-Zeit-Diagramme

Köln und Brüssel dargestellt. Vertikale Segmente zeigen die Zeit, die der Zug in
einem Bahnhof verbringt. In Brüssel gibt es eine zeitliche Überlappung zwischen den
Zügen aus Richtung Köln und aus Richtung Amsterdam. Es gibt einen zweiten Zug
zwischen Paris und Köln, der keine Beziehung zu einem Zug von/nach Amsterdam
hat. Dieses und weitere Beispiele lassen sich mit dem Simulationswerkzeug levi

simulieren [498]. ∇
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Beispiel 2.6: Ein komplexeres und realistischeres Beispiel ist in Abb. 2.9 darge-
stellt. Es beschreibt den Zugverkehr im Bereich des Schweizer Lötschbergs [225].
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Abb. 2.9 Zugverkehr am Lötschberg (mit freundlicher Genehmigung durch N. Huerlimann, Open-
Track Railway Technology GmbH, © OpenTrack Railway Technology GmbH)

Die Namen verschiedener Bahnhöfe sind in der Horizontalen gezeigt. Die vertika-
le Dimension entspricht der Zeit. Schnelle und langsame Züge können anhand der
Steigung der Linien unterschieden werden. Bei langsamen Zügen ist die Steigung
groß und enthält möglicherweise sogar vertikale Segmente, was einem Aufenthalt im
Bahnhof entspricht. Bei schnellen Zügen sind die Linien fast horizontal. Die Züge
halten jeweils nur an einigen der Bahnhöfe. In dem gezeigten Beispiel ist es nicht
ersichtlich, ob Überlappungen an Bahnhöfen zufällig erfolgen oder ob eine echte
Synchronisation für Umsteigeverbindungen benötigt wird. Außerdem sind zulässige
Abweichungen nicht ersichtlich. ∇

SCs und TDDs werden in der Praxis sehr häufig verwendet. Sie sind z.B. für
Anwendungen des Internets der Dinge sehr wichtig. SCs enthalten im Unterschied zu
TDDs keine Information über physikalische Zeiten. TTDs können dagegen zeitliche
Abläufe darstellen, geben aber keine genauen Aussagen zur Synchronisation.

UML wurde ursprünglich nicht für Echtzeitanwendungen entworfen. UML 2.0
enthält Zeitdiagramme, welche die Angabe der realen Zeit erlauben. Diese Dia-
gramme erlauben Bezüge zu physikalischen Zeiten, ähnlich wie TDDs. Bestimmte
UML-„Profile” (siehe Seite 134) stellen zusätzliche Annotationen für Zeitangaben
zur Verfügung [369].
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2.3.3 Differentialgleichungen

Differentialgleichungen können in der Sprache der Mathematik beschrieben werden.
Varianten davon können als Eingabe für Entwurfswerkzeuge genutzt werden, die
entsprechende Modelle unterstützen. Als Beispiel für eine solche Variante nutzen
wir Modelica [400], eine Sprache, die auf die Modellierung cyber-physikalischer
Systeme zielt. Modelica besitzt sowohl eine graphische wie auch eine textuelle Dar-
stellungsform. Mit der graphischen Form kann man Systeme als Menge verbundener
Blöcke beschreiben. Jeder Block wiederum kann durch Gleichungen modelliert wer-
den. Verbindungen zwischen den Blöcken symbolisieren gemeinsame Variablen im
Sinne der Mathematik. Die Informationen zu jedem der Blöcke können zusammen
mit der Information zu Verbindungen in ein globales Gleichungssystem transformiert
werden. Dieser Vorgang kann als „flachklopfen” (engl. flattening) der Hierarchie be-
zeichnet werden. Wie in der Mathematik haben Gleichungen (und Verbindungen)
eine bidirektionale Bedeutung.

Beispiel 2.7: Das nachfolgende Modell8 stellt den springenden Ball dar, der auf Seite
12 vorgestellt wurde:

model StickyBall

type Height = Real(unit = "m");

type Velocity = Real(unit = "m/s");

parameter Real s = 0.8 "Restitution";

parameter Height h0 = 1.0 "Initial height";

constant Velocity eps = 1e-3 "small velocity";

Boolean stuck;

Height h;

Velocity v;

initial equation

v = 0;

h = h0;

stuck = false;

equation

v = der(h);

der(v) = if stuck then 0 else -9.81;

when h <= 0.0 then

stuck = abs(v) < eps;

reinit(v, if stuck then 0 else -s*v);

end when;

end StickyBall;

Im Gleichungsteil wird die Geschwindigkeit v als Ableitung der Höhe h definiert.
Die Ableitung der Geschwindigkeit wird gleich der Erdbeschleunigung gesetzt, so-
lange der Ball noch nicht auf der Oberfläche klebt. Für diese Gleichungen gibt
es Anfangs- bzw. Randbedingungen im initial equation Teil. Die mathemati-
schen Gleichungen können numerisch integriert werden. Diese Prozedur wird in der
Beschreibung des Abprallens des Balls ausgenutzt: when-Klauseln können benutzt

8 Dieses Modell wurde aus einem Modell von Tiller [541] abgeleitet.
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werden, um Ereignisse auszulösen, die während der Berechnung auftreten. Im Bei-
spiel wird ein Ereignis ausgelöst, wenn die Höhe des Balls gleich Null oder kleiner
wird. Wenn dieses Ereignis ausgelöst wird und wenn die Geschwindigkeit noch groß
genug ist, dann wird die Geschwindigkeit invertiert und aufgrund des Modells des
teilelastischen Stoßes um die Stoßzahl s reduziert. Die reinit-Klausel definiert eine
weitere Randbedingung.

Wenn allerdings die Geschwindigkeit kleiner als eps ist, nehmen wir an, dass der
Ball klebt und die Geschwindigkeit wird auf Null gesetzt, wodurch alle künftigen
Aktivitäten unterdrückt werden. Das resultierende Modell kann beispielsweise mit
OpenModelica9 simuliert werden.

Das Weg-Zeit-Diagramm des Balls kann wie folgt berechnet werden: nach dem
Loslassen aus der Anfangshöhe fällt der Ball mit einer gleichmäßig beschleunigten
Bewegung und besitzt dabei zur Zeit t die folgende Geschwindigkeit und die folgende
zurückgelegte Wegstrecke:

v = gt (2.1)

x =
g

2
t2 (2.2)

Dies gilt bis der Ball bei x = h0 den initialen Stoß erfährt (0-te Reflektion). Wir
nennen die dazugehörige Zeit t0 und die Geschwindigkeit v0. Aus den Gleichungen
(2.1) und (2.2) ergeben sich

v0 = gt0 (2.3)

h0 =
g

2
t2
0 (2.4)

und daraus

t0 =
v0

g
(2.5)

t0 =

√
2

g
h0 (2.6)

v0 =

√
2gh0 (2.7)

Nach dem Stoß steigt der Ball in die Höhe und besitzt dabei die Geschwindigkeit

v = −sv0 + gt (2.8)

bis er die Geschwindigkeit 0 erreicht. Die Zeit bis dahin nennen wir t ′
1
. Aus der

Gleichung (2.8) folgt

0 = −sv0 + gt ′1 bzw.

t ′1 = s
v0

g
(2.9)

9 Siehe https://openmodelica.org/.

https://openmodelica.org/
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Danach fällt der Ball wieder nach unten und benötigt dabei dieselbe Zeit, wie für
das Steigen. Damit erfolgt der nächste Stoß zu einer Zeit

t1 = 2t ′1 = 2s
v0

g
(2.10)

nach dem initialen Stoß.
Aus der Rechnung ist zu sehen, dass die Zeit für das Steigen oder das Fallen

aufgrund der Teilelastizität jeweils um den Faktor s kürzer ist als für das Steigen
oder Fallen in der vorherigen Iteration. Daher ereignet sich die Reflexion n ≥ 0

jeweils zum Zeitpunkt

tn =
v0

g
+

2v0

g

n∑

k=1

sk =
2v0

g

n∑

k=0

sk −
v0

g
(2.11)

Unter der Voraussetzung s < 1 konvergiert diese geometrische Reihe gemäß der
Theorie konvergenter Reihen zu

t f inal = lim
n→∞

2v0

g

n∑

k=0

sk −
v0

g
=

2v0

g(1 − s)
−
v0

g
(2.12)

Dies bedeutet: auch wenn der Ball nicht klebrig ist, gibt es eine obere Schranke für
die Zeitpunkte der Reflexionen. Es gibt dann aber keine Schranke für die Anzahl
der Reflexionen. Dies entspricht der aus der Mathematik bekannten Tatsache, dass
unendliche Reihen zu einem endlichen Wert konvergieren können10.

Die Benutzung von Gleichungen einschließlich Ableitungen in Modelica bringt
uns in die Nähe der Sprache der Mathematik und der Physik. Mit der Einführung
von Ereignissen erhalten wir allerdings wieder sequentielles Verhalten. Die implizite
numerische Integration führt auch zum Risiko von Problemen mit der numerischen
Genauigkeit. Dementsprechend wurde auch die Formulierung h <= 0.0 gewählt,
da wir aufgrund von Genauigkeitsproblemen den Fall h = 0.0 verpassen können.
Genauigkeitsprobleme gibt es auch für das publizierte Modell des nicht-klebrigen
Balls [541]: aufgrund beschränkter Genauigkeit liefert Openmodelica eine Lösung,
bei welcher der Ball bei großen Zeiten t den Boden durchquert! Dieses Problem
wird dadurch verursacht, dass für sehr kurze Abstände zwischen den Reflexionen
keine Ereignisse erzeugt werden.

Dieses Beispiel zeigt sehr schön die Vorteile und Einschränkungen von Mode-
lica: auf der einen Seite kann man mit Modelica sogar den physikalischen Anteil
cyber-physikalischer Systeme modellieren. Auf der anderen Seite benutzen wir nicht
genau die Sprache der Mathematik, was zu möglichen Modellierungsproblemen
beispielsweise aufgrund numerischer Ungenauigkeiten führt. ∇

10 Auf dieser Tatsache ist das Paradoxon von Achilles und der Schildkröte [585] aufgebaut, das
ebenfalls über eine konvergierende unendliche Reihe modelliert werden kann.
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2.4 Kommunizierende endliche Automaten

In den nachfolgenden Abschnitten werden wir nur digitale Systeme betrachten. Ver-
glichen mit den frühen Entwurfsphasen benötigen wir genauere Modelle unseres zu
entwerfenden Systems. Auf den Seiten 18 und 34 haben wir bereits erwähnt, dass wir
zustandsorientiertes Verhalten beschreiben müssen. Klassisch werden dazu endliche
Automaten (kurz Automaten, engl. Finite State Machines (FSMs)) verwendet, die
über eine Zustandsmenge, ein Eingabealphabet, Ausgaben sowie die Berechnung
des Folgezustands modelliert werden. Abb. 2.10 (identisch zu Abb. 2.1) zeigt eine
graphische Darstellung als klassisches Zustandsdiagramm.

Abb. 2.10 Zustandsdiagramm
eines Automaten
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Zustände werden durch Kreise gekennzeichnet. Wir betrachten hier nur Auto-
maten, die sich jederzeit in genau einem der möglichen Zustände befinden. Solche
Automaten werden deterministisch genannt. Die Kantenbeschriftung stellt Ereig-
nisse dar. Angenommen, ein Automat befindet sich in einem bestimmten Zustand
und es tritt ein Ereignis ein, das einer der von diesem Zustand ausgehenden Kan-
ten entspricht. Dann geht der Automat über in den Zustand, der sich am Ende der
Kante befindet. Automaten können implizit getaktet sein. Solche Automaten werden
synchrone Automaten genannt. Bei diesen finden Zustandsübergänge nur bei Takt-
übergängen statt. Automaten können auch Ausgaben erzeugen (in Abb. 2.10 nicht
dargestellt). Weitere Informationen über klassische Automaten finden sich z.B. bei
Kohavi [302].

2.4.1 Zeitgesteuerte Automaten

Klassische Automaten verfügen über keinerlei Möglichkeiten, Zeit zu modellie-
ren. Sie wurden daher um eine Möglichkeit ergänzt, Zeitinformationen darzustellen.
Zeitgesteuerte Automaten (engl. timed automata) sind Automaten, die durch reelle
Variablen erweitert werden. „Die Variablen modellieren die logischen Uhren des
Systems. Diese werden beim Systemstart mit Null initialisiert und laufen dann syn-
chron. An den Kanten angegebene Zeitbeschränkungen schränken das Verhalten des
Automaten ein. Ein Übergang über eine Kante kann stattfinden, wenn der aktuelle
Zeitwert der Uhr dem an der Kante angegebenen entspricht. Uhren können bei einer
Transition auf Null zurückgesetzt werden” [44].
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Beispiel 2.8: Abb. 2.11 zeigt ein Beispiel für einen zeitgesteuerten Automaten. Der
Anrufbeantworter befindet sich normalerweise im links dargestellten Anfangszu-
stand.
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Abb. 2.11 Bearbeitung ankommender Anrufe bei einem Anrufbeantworter

Wenn ein Anruf ankommt, wird die Uhr x auf 0 zurückgesetzt und der Automat
wechselt in den Wartezustand wait. Wenn der Angerufene den Anruf annimmt, kann
ein Gespräch stattfinden, bis der Hörer aufgelegt wird. Ansonsten kann ein Übergang
zum Zustand play text stattfinden, wenn die Zeit den Wert 4 erreicht hat.

Sobald der Übergang stattgefunden hat, wird eine aufgezeichnete Nachricht abge-
spielt und mit einem Piepton beendet. Die Uhr y garantiert, dass der Ton mindestens
eine Zeiteinheit lang ist. Danach wird die Uhr x wieder auf 0 zurückgesetzt und der
Anrufbeantworter beginnt mit der Aufnahme. Wenn die Zeit den Wert 8 erreicht
hat oder der Anrufer nichts sagt, kann der nächste Piepton abgespielt werden, der
auch wieder mindestens eine Zeiteinheit dauert. Danach findet ein Übergang in den
Schlusszustand statt. In diesem Beispiel werden Übergänge durch Eingaben (wie
lift-off ) oder durch Uhren-Einschränkungen (engl. clock constraints) ausgelöst. ∇

Zeitbedingungen beschreiben Übergänge, die stattfinden können, aber nicht müs-
sen. Um sicherzustellen, dass ein Übergang wirklich stattfindet, können zusätzlich
Stelleninvarianten (engl. location invariants) definiert werden. Die Stelleninvari-
anten x ≤ 5, x ≤ 9 und y ≤ 2 werden im Beispiel verwendet, damit Transitionen
spätestens eine Zeiteinheit nach der sie auslösenden Bedingung aktiv werden. Im
Beispiel dienen zwei Uhren der Veranschaulichung, eine Uhr wäre ausreichend.

Formal lassen sich zeitgesteuerte Automaten wie folgt definieren [44]: Sei C

eine Menge reellwertiger, nicht negativer Variablen, die Uhren darstellen. Sei Σ ein
endliches Alphabet möglicher Eingaben.

Definition 2.7: Eine Zeitbedingung ist eine konjunktive Formel atomarer Bedin-
gungen der Form x ◦ n oder (x − y) ◦ n mit x, y ∈ C,◦ ∈ {≤, <,=, >,≥} und n ∈ N.

Die verwendeten Konstanten n der Bedingungen müssen ganzzahlig sein, auch
wenn die Uhren reellwertig sind. Eine Erweiterung auf rationale Konstanten wäre
einfach, da diese sich einfach durch Multiplikation in ganze Zahlen wandeln lassen.
Sei B(C) die Menge an Zeitbedingungen.
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Definition 2.8 (Bengtson [44]): Ein zeitgesteuerter Automat ist ein Tupel (S, s0,E, I)

mit:

• einer endlichen Menge an Zuständen S,
• einem Anfangszustand s0,
• der Kantenmenge E ⊆ S × B(C) × Σ × 2C × S. B(C) modelliert die konjunktive

Bedingung, die gelten muss, und Σ modelliert den Eingang, der für die Aktivie-
rung eines Übergangs notwendig ist. 2C stellt die Menge an Uhrvariablen dar, die
zurückgesetzt werden, wenn die Transition aktiv wird.

• I : S → B(C) ist die Menge der Invarianten für jeden einzelnen Zustand. B(C)

stellt die für einen bestimmten Zustand S zutreffende Invariante dar. Diese Inva-
riante wird durch eine konjunktive Formel beschrieben.

Diese erste Definition wird meist erweitert, um parallel arbeitende zeitgesteuerte
Automaten beschreiben zu können. Zeitgesteuerte Automaten mit einer großen An-
zahl von Uhren sind meist schwer zu verstehen. Weitere Details über zeitgesteuerte
Automaten finden sich z.B. in Veröffentlichungen von Dill et al. [133] und Bengtsson
et al. [44].

Die Simulation und Verifikation von zeitbehafteten Automaten ist mit dem po-
pulären Werkzeug UPPAAL möglich11. UPPAAL unterstützt Nebenläufigkeit und
Datenvariablen.

Zeitgesteuerte Automaten erweitern klassische Automaten um Zeitinformation.
Sie erfüllen damit aber viele unserer anderen Anforderungen an Spezifikationstech-
niken nicht. Insbesondere verfügen sie in der hier beschriebenen Standardform weder
über Hierarchie noch über Nebenläufigkeit.

2.4.2 StateCharts: implizite Kommunikation über gemeinsamen
Speicher

Die hier vorgestellte StateCharts-Sprache ist ein bekanntes Beispiel einer automa-
tenbasierten Sprache, die hierarchische Modelle und Nebenläufigkeit unterstützt. Sie
beinhaltet zudem eingeschränkte Möglichkeiten zur Angabe von Zeitinformationen.

StateCharts wurde 1987 von David Harel [204] vorgestellt und später detaillierter
beschrieben [141]. Den Namen hat Harel angeblich so gewählt, weil es „die einzige
unbenutzte Kombination von flow oder state mit diagram oder chart “ war.

Modellierung von Hierarchie

Die StateCharts-Sprache beschreibt erweiterte endliche Automaten, sie ist daher gut
dazu geeignet, zustandsorientiertes Verhalten abzubilden. Die wichtigste Erweite-

11 Die akademische Version ist unter http://www.uppaal.org und die kommerzielle Version ist unter
http://www.uppaal.com erhältlich.

http://www.uppaal.org
http://www.uppaal.com
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rung gegenüber klassischen Automaten ist das Konzept der Hierarchie. Hierarchie
wird mit Hilfe von Superzuständen (engl. superstates) eingeführt.

Definition 2.9: Zustände, die andere Zustände enthalten, heißen Superzustände

Definition 2.10: Zustände, die in anderen Zuständen enthalten sind, heißen Unter-
zustände (engl. substates) der Superzustände.

Beispiel 2.9: Abb. 2.12 zeigt ein StateCharts-Beispiel. Es ist eine hierarchische Ver-
sion von Abb. 2.10. Der Superzustand S beinhaltet die Unterzustände A, B, C, D

Abb. 2.12 Hierarchisches
Zustandsdiagramm
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und E . Angenommen, der Automat befindet sich in Zustand Z (wir bezeichnen Z in
diesem Fall auch als aktiven Zustand). Wenn dann die Eingabe m am Automaten
erfolgt, ist A der nächste Zustand. Wenn sich der Automat in Zustand S befindet und
es folgt die Eingabe k, so ist Z der nächste Zustand – unabhängig davon, in welchem
der Unterzustände A, B, C, D oder E sich der Automat tatsächlich befindet. In diesem
Beispiel sind alle in S enthaltenen Zustände nicht-hierarchische Zustände. ∇

Im Allgemeinen könnten die Unterzustände von S auch selbst wieder Superzustände
sein, die weitere Unterzustände enthalten. Immer, wenn ein Unterzustand eines
Superzustands aktiv ist, ist auch der zugehörige Superzustand aktiv.

Definition 2.11: Jeder Zustand, der nicht aus anderen Zuständen besteht, heißt Ba-
siszustand.

Der endliche Automat in Abb. 2.12 kann sich zu einem bestimmten Zeitpunkt nur
in genau einem der Unterzustände des Superzustands S befinden. Solche Superzu-
stände heißen ODER-Superzustände12.

Definition 2.12: Superzustände S heißen ODER-Superzustände, wenn das System,
das S enthält, sich in genau einem Unterzustand von S befindet, solange es sich in S

befindet.

In Abb. 2.12 könnte die Eingabe k einer Ausnahme entsprechen, wegen der
Zustand S verlassen werden muss. Das Beispiel zeigt bereits, wie solche Ausnah-
mebehandlungen durch Verwendung von Hierarchie kompakt dargestellt werden
können.

12 Gemeint ist hier immer ein sich gegenseitig ausschließendes ODER.
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StateCharts erlaubt es, Systeme hierarchisch zu beschreiben, indem eine Be-
schreibung des Systems Untersysteme enthält, die wiederum Beschreibungen von
Unterzuständen enthalten können und so weiter. Das hierarchische Gesamtsystem
kann somit in Form eines Baumes dargestellt werden. Die Wurzel dieses Baumes
entspricht dem gesamten System und die inneren Knoten entsprechen hierarchischen
Beschreibungen (die im Falle von StateCharts Superzustände heißen). Die Blätter
der Hierarchie sind nicht-hierarchische Beschreibungen (die im Falle von StateCharts
Basiszustände heißen).

Bisher haben wir explizite, direkte Kanten verwendet, die zu Basiszuständen füh-
ren, um den neuen Zustand zu bestimmen. Der Nachteil dieser Art der Modellierung
liegt darin, dass man die internen Strukturen der Superzustände nicht vor der Umge-
bung verstecken kann. In einem echten hierarchischen Modell sollte es möglich sein,
die interne Struktur zu verstecken, sodass diese später beschrieben oder sogar geän-
dert werden kann, ohne eine Auswirkung auf die Umgebung zu haben. Dies wird
durch zusätzliche Mechanismen ermöglicht, die den neuen Zustand bestimmen.

Der erste zusätzliche Mechanismus ist der Standardzustand (engl. default state).
Er kann in Superzuständen verwendet werden, um anzuzeigen, welche der Unterzu-
stände betreten werden, wenn der Superzustand betreten wird. In den Diagrammen
wird der Standardzustand mit Hilfe einer Kante bezeichnet, die von einem kleinen
ausgefüllten Kreis zum jeweiligen Zustand geht.

Beispiel 2.10: Abb. 2.13 zeigt ein Zustandsdiagramm, das den Standardzustands-
Mechanismus verwendet. Es ist äquivalent zum Diagramm in Abb. 2.12. Der kleine
ausgefüllte Kreis stellt dabei selber keinen Zustand dar.
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Abb. 2.13 Zustandsdiagrammmit Standardzustand ∇

Ein weiterer Mechanismus, um den nächsten Zustand anzugeben, ist der soge-
nannte History-Zustand. Mit Hilfe dieses Konstrukts ist es möglich, in den letz-
ten Unterzustand zurückzukehren, der aktiv war, bevor der Superzustand verlassen
wurde. Der History-Mechanismus wird durch den Buchstaben H in einem Kreis
dargestellt. Um den aktiven Zustand für den ersten Wechsel in einen Superzustand
zu kennzeichnen, wird der History-Mechanismus oft mit einem Standardzustand
kombiniert.
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Beispiel 2.11: Eine Kombination von History- und Standardzustand wird in Abb.
2.14 gezeigt. Das Verhalten des endlichen Automaten hat sich nun verändert: Sei
der Automat zunächst im Zustand Z und es ereigne sich die Eingabe m. Dann ist

Abb. 2.14 Zustandsdiagramm
mit History-Mechanismus und
Standardzustand
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j
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S

A der nächste Zustand, wenn der Superzustand S zum ersten Mal betreten wird.
Ansonsten wird der zuletzt aktive Unterzustand betreten. Dieser Mechanismus hat
viele Anwendungen. Wenn z.B. die Eingabe k eine Ausnahme darstellt, könnte die
Eingabe m verwendet werden, um in den Zustand vor der Ausnahme zurückzukehren.
Die Zustände A, B, C, D und E könnten den Zustand Z auch wie eine Prozedur
aufrufen. Nachdem diese „Prozedur” Z abgearbeitet ist, kehrt der Automat zum
aufrufenden Zustand zurück. Auf diese Weise fügen wir StateCharts ein Element
üblicher Programmiersprachen hinzu.

Der Automat aus Abb. 2.14 kann auch wie in Abb. 2.15 dargestellt werden. In
diesem Fall wurden die Darstellungen für den Standardzustand und den History-
Mechanismus kombiniert.
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Abb. 2.15 Kombination der Symbole für History- und Standardzustand ∇

Eine Spezifikationstechnik muss auch in der Lage sein, Nebenläufigkeit und
Parallelität darzustellen. Zu diesem Zweck gibt es in StateCharts eine zweite Art von
Superzuständen, die sogenannten UND-Superzustände.

Definition 2.13: Superzustände S heißen UND-Superzustände, wenn das System,
das S enthält, sich in allen Unterzuständen von S gleichzeitig befindet, solange es
sich in S befindet.
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Beispiel 2.12: Das Diagramm für einen Anrufbeantworter in Abb. 2.16 enthält einen
UND-Superzustand. Ein Anrufbeantworter muss normalerweise zwei Aufgaben par-

Anrufbeantworter

ein

aus

KprocLproc KwaitLwait

AusschaltenEinschalten

Tastenverarbeitung (außer Ein/Aus)Anrufverarbeitung

fertig

Taste gedrücktKlingeln

(Anrufer)
Auflegen

Abb. 2.16 Anrufbeantworter

allel ausführen: er wartet auf ankommende Anrufe und überprüft gleichzeitig, ob
der Benutzer etwas auf den Eingabetasten eingegeben hat. In Abb. 2.16 heißen die
entsprechenden Zustände Lwait und Kwait. Ankommende Anrufe werden im Zu-
stand Lproc abgearbeitet, während Reaktionen auf die Eingabetasten im Zustand
Kproc erzeugt werden. Der Zustand Lproc wird verlassen, wenn der Anrufer auflegt.
Legt der Angerufene auf, so wird nicht automatisch zum Zustand Lwait zurückge-
kehrt. Bei unerwünschten Anrufen kann er also bei diesem Modell nicht einfach den
Anfangszustand wiederherstellen.

Der Ein/Ausschalter wird fürs Erste so modelliert, dass die von ihm erzeugten
Ereignisse (Einschalten und Ausschalten) separat dekodiert werden und somit nicht
in den Zustand Kproc gewechselt wird. Wird der Anrufbeantworter ausgeschaltet, so
werden die beiden im ein-Zustand enthaltenen Zustände verlassen. Sie werden erst
wieder betreten, wenn der Anrufbeantworter wieder eingeschaltet wird. Zu diesem
Zeitpunkt werden dann die Standardzustände Lwait und Kwait betreten. Solange die
Maschine eingeschaltet ist, befindet sie sich immer in den beiden Unterzuständen
des Zustands ein. ∇

Für UND-Superzustände können die Unterzustände, die als Reaktion auf ein Er-
eignis betreten werden, unabhängig voneinander beschrieben werden. Jede beliebige
Kombination von History-und Standardzuständen sowie expliziten Transitionen ist
möglich. Für das Verständnis von StateCharts ist es wichtig zu begreifen, dass immer
alle Unterzustände betreten werden, auch wenn es nur eine einzige explizite Tran-
sition zu einem der Unterzustände gibt. Analog dazu gilt, dass eine Transition aus
einem UND-Superzustand heraus immer dazu führt, dass alle seine Unterzustände
verlassen werden.
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Beispiel 2.13: Als Beispiel modifizieren wir unseren Anrufbeantworter so, dass der
Ein/Ausschalter wie alle anderen Bedientasten im Zustand Kproc dekodiert und
behandelt wird (siehe Abb. 2.17). Wenn der Anrufbeantworter ausgeschaltet wird,

Tastenverarbeitung

Anrufbeantworter

ein

aus

KprocLproc KwaitLwait

Ausschalten

Einschalten

Anrufverarbeitung

fertig

Taste gedrücktKlingeln

(Anrufer)
Auflegen

Abb. 2.17 Anrufbeantworter mit veränderter Ein/Ausschalter-Modellierung

findet eine Transition in den aus-Zustand statt. Dieser Übergang führt dazu, dass
auch der Zustand, der auf ankommende Anrufe wartet, verlassen wird. Das Wie-
dereinschalten der Maschine führt dazu, dass eben dieser Zustand auch wieder mit
betreten wird. ∇

UND-Superzustände sind der wichtigste Mechanismus, um Nebenläufigkeit in
StateCharts zu beschreiben. Jeder Unterzustand kann als eigener Automat angese-
hen werden. Diese Automaten kommunizieren miteinander und werden damit zu
kommunizierenden endlichen Automaten (engl. Communicating Finite State Ma-

chines (CFSMs)). Dieser Begriff wurde als Titel dieses Abschnitts gewählt.
Zusammenfassend können wir festhalten: Zustände in StateCharts sind entwe-

der UND-Superzustände, ODER-Superzustände oder Basiszustände.

Zeitgeber

Da es notwendig ist, in eingebetteten Systemen Zeitbedingungen zu modellieren,
bietet StateCharts die sogenannten Timer oder Zeitgeber an. Zeitgeber werden durch
das gezackte Symbol in Abb. 2.18 dargestellt.
Wenn das System für die im Timer angegebene Zeitdauer im Timer-Zustand war,
wird ein Timeout ausgelöst und das System verlässt diesen Zustand. Zeitgeber können
auch hierarchisch verwendet werden.

Ein Zeitgeber könnte beispielsweise in einer tieferen Hierarchiestufe des Anrufbe-
antworters verwendet werden, um das Verhalten des Zustands Lproc zu beschreiben.
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Abb. 2.18 Zeitgeber
in StateCharts

a 20 ms
timeout

Abb. 2.19 zeigt eine mögliche Beschreibung für diesen Zustand. Die Spezifikati-
on ist damit leicht anders als die in Abb. 2.11. Da das Auflegen des Anrufers in

Abb. 2.19 Behandlung von ein-
gehenden Anrufen in Lproc

PiepPiep

Lproc

reden tot
nehmen

Hörer ab-

sage
An-

aufnehmen still

(Angerufener)
auflegen

8 s
timeout

4 s

timeout

Abb. 2.16 in Form einer Ausnahmebehandlung realisiert ist, wird der Zustand Lproc

immer erst dann verlassen, wenn der Anrufer auflegt. Wenn allerdings der Ange-
rufene auflegt, hat der Entwurf des Zustands Lproc einen Schönheitsfehler: wenn
der Angerufene zuerst auflegt, ist das Telefon solange tot (und still), bis der Anrufer
ebenfalls aufgelegt hat.

StateCharts beinhalten noch weitere Sprachelemente, die beispielsweise im Buch
von Harel [204] zu finden sind. Zusammen mit Drusinsky gibt Harel [141] in einem
Artikel eine genauere Beschreibung der Semantik von StateMate, einer StateCharts-
Implementierung.

Kantenbeschriftungen und die StateMate-Semantik

Die Ausgabe der erweiterten Automatenmodelle wurde bislang noch nicht betrach-
tet. Solche Ausgaben können mit Hilfe von Kantenbeschriftungen realisiert werden.
Die allgemeine Form einer Kantenbeschriftung ist „Ereignis [Bedingung] / Reakti-

on“. Alle drei Bestandteile der Beschriftung sind optional. Die Reaktion beschreibt
die Reaktion des Automaten auf den Zustandsübergang. Mögliche Reaktionen bein-
halten das Erzeugen von Ereignissen oder die Zuweisung von Variablenwerten.
Bedingung und Ereignis beschreiben zusammen die Eingaben an den Automaten.
Die Bedingung beschreibt das Überprüfen von Werten von Variablen oder des Zu-
stands des Gesamtsystems. Der Ereignisteil symbolisiert, auf welches Ereignis zu
prüfen ist. Solche Ereignisse können entweder intern oder extern erzeugt werden.
Interne Ereignisse werden als Ergebnis von Zustandsübergängen erzeugt und in der
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Reaktion des Übergangs beschrieben. Externe Ereignisse werden üblicherweise in
der Systemumgebung beschrieben. Beispiele:

• Einschalten / Ein:=1 (Test auf ein Ereignis und Wertzuweisung an eine Variable),
• [Ein=1] (Überprüfung eines Variablenwerts),
• Ausschalten [not in Lproc] / Ein:=0 (Ereignistest, Überprüfung eines Zustands,

Variablenzuweisung. Die Zuweisung wird nur durchgeführt, wenn das Ereignis
stattgefunden hat und die Bedingung erfüllt ist).

Die Semantik der Kantenbeschriftungen kann nur im Zusammenhang mit der
generellen Semantik von StateCharts erklärt werden. Die StateMate-Implementie-
rung von StateCharts [141] geht von einer schrittweisen Ausführung von StateCharts-
Beschreibungen aus, wie in Abb. 2.20 gezeigt. Schritte werden jedes Mal ausgeführt,

3 Phasen3 Phasen3 Phasen

SchrittSchrittSchrittStatus StatusStatusStatus

Abb. 2.20 Schritte während der Ausführung eines StateMate-Modells

wenn ein Ereignis eintritt oder sich ein Variablenwert geändert hat. Unter dem Status
verstehen wir die Menge aller Variablenwerte, die Menge der erzeugten Ereignisse,
die Menge der aktuellen Zustände und die aktuelle Zeit.

Das Konzept der Schritte erlaubt es, die Semantik von Ereignissen genauer zu de-
finieren. Die Sichtbarkeit von Ereignissen ist auf denjenigen Schritt beschränkt,
der auf den Schritt folgt, in dem das Ereignis erzeugt wurde. Somit verhalten
sich Ereignisse wie Bitwerte, die bei einer Taktflanke in Registern abgelegt werden
und einen Einfluss auf die bei der nächsten Taktflanke gespeicherten Werte haben.
Ereignisse „leben“ nur bis zum nächsten Schritt bzw. bis zur nächsten Taktflanke.

Im Gegensatz dazu behalten Variablen ihren Wert, bis ihnen ein neuer Wert
zugewiesen wird. Nach der StateMate-Semantik sind neue Werte von Variablen in
allen Teilen des Modells sichtbar, und zwar ab demjenigen Schritt, der auf den
Schritt folgt, in dem die Wertzuweisung erfolgt ist. Das bedeutet, dass die Semantik
von StateMate neue Variablenwerte zwischen zwei Schritten überall im Modell
propagiert und sichtbar macht. Jeder Schritt besteht aus drei Phasen:

1. In der ersten Phase wird der Einfluss von externen Bedingungen und Ereignissen
ausgewertet. Das beinhaltet auch die Auswertung von Funktionen, die von exter-
nen Ereignissen abhängen. In dieser Phase gibt es keine Zustandsübergänge. In
unseren einfachen Beispielen wird diese Phase nicht unbedingt benötigt.

2. Die nächste Phase besteht darin, die Menge der Zustandsübergänge zu bestim-
men, die im aktuellen Schritt ausgeführt werden sollen. Variablenzuweisungen
werden ausgewertet, aber die neuen Werte werden nur temporären Hilfsvariablen
zugewiesen.
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3. In der dritten Phase finden die Zustandsübergänge statt und die Variablen erhalten
ihre neuen Werte.

Die Aufteilung in die Phasen 2 und 3 ist besonders wichtig, um ein determi-
nistisches und reproduzierbares Verhalten von StateCharts-Modellen zu erreichen.

Beispiel 2.14: Wir betrachten das StateCharts-Modell in Abb. 2.21.

1 0

swap

/a:=  ; b:=  

e/a:=b e/b:=a

Abb. 2.21 Gegenseitige, abhängige Wertzuweisung

In der zweiten Phase werden bei Eintreten des Ereignisses e die neuen Werte für
a und b zunächst in temporären Variablen, z.B. a’ und b’, zwischengespeichert. In
der letzten Phase werden diese Zwischenwerte dann in die eigentlichen Variablen
kopiert:

phase 2: a’:=b; b’:=a;

phase 3: a:=a’; b:=b’;

Dadurch werden die Werte der beiden Variablen jedes Mal vertauscht, wenn
das Ereignis e eintritt. Dieses Verhalten entspricht zwei über Kreuz verbundenen

Abb. 2.22 Über Kreuz verbundene Register Takt

D D
ba

Registern (eines für jede Variable), die an der gleichen Taktleitung angeschlossen
sind (siehe Abb. 2.22) und modelliert das Verhalten eines getakteten Schaltwerks,
das diese zwei Register enthält13. ∇

13 Wir verwenden in diesem Buch durchgehend in allen Schaltungen die IEEE-Standardsymbole
[239] für Gatter und Register. Die Symbole in Abb. 2.22 stellen getaktete Register vom D-Typ dar.



64 2 Spezifikation und Modellierung

Ohne die Aufteilung in zwei Phasen würde beiden Variablen derselbe Wert zu-
gewiesen. Das Ergebnis würde von der Reihenfolge der Ausführung der Wertzu-
weisungen abhängen. Diese Aufteilung in (mindestens) zwei Phasen ist typisch für
Sprachen, die das Verhalten von synchroner Hardware nachbilden. Eine ähnliche
Aufteilung findet sich auch in VHDL (siehe Seite 118). Durch diese Trennung hän-
gen die Ergebnisse nicht von der Reihenfolge ab, in der Teile des Modells in der
Simulation ausgeführt werden. Dies ist eine extrem wichtige Eigenschaft. Ohne die-
se würden verschiedene Simulationsläufe unterschiedliche Ergebnisse erzeugen, die
alle als korrekt angesehen werden können. Dies wäre eine sehr verwirrende Eigen-
schaft des Modells und entspricht nicht dem, was wir von einer Simulation einer
realen Schaltung mit festem Verhalten erwarten.

• Kahn [279] nennt diese Eigenschaft „ determinate”.
• In anderen Veröffentlichungen wird die Eigenschaft deterministisch genannt.

Dieser Begriff ist aber mit mehreren Bedeutungen überladen:

– Der Begriff bezeichnet nichtdeterministische endliche Automaten, die sich
zugleich in mehreren Zuständen befinden können [222].

– Sprachen können nichtdeterministische Operatoren besitzen. Diese Operatoren
besitzen mehrere zulässige Implementierungen.

– Viele Autoren bezeichnen ein System als nichtdeterministisch, wenn sein Ver-
halten von einer Eingabe zur Laufzeit abhängt.

– In der Bedeutung von Kahns Begriff „ determinate”.

In diesem Buch verwenden wir den Begriff „deterministisch” im Sinne von Kahns
Begriff „ determinate”. StateMate-Modelle können nur deterministisch sein, wenn
es keine anderen Gründe für undefiniertes Verhalten gibt. So könnten z.B. Konflikte
zwischen verschiedenen Transitionen erlaubt sein, wie in Abb. 2.23 gezeigt. Wenn in

Abb. 2.23 Links: Konflikt
zwischen Schachtelungstiefen;
rechts: Konflikt auf
derselben Tiefe

A

A >10<20 xx

Abb. 2.23 (links) das Ereignis A eintritt, während sich das System im linken Zustand
befindet, müssen wir bestimmen, welche Transition ausgeführt werden soll. Wenn
diese Konflikte auf beliebige Weise aufgelöst würden, wäre das Verhalten nichtdeter-
ministisch. Meist werden deshalb Prioritäten definiert, damit diese Art von Konflikt
aufgelöst werden kann. In Abb. 2.23 (rechts) liegt ein Konflikt beispielsweise für
den Fall x = 15 vor. Solche Konflikte sind nur schwer zu erkennen. Um determinis-
tisches Verhalten zu erreichen, dürfen keine Konflikte vorhanden sein, die in einer
beliebigen Weise aufgelöst werden.

Es mag aber auch Fälle geben, in denen wir nichtdeterministisches Verhalten
beschreiben wollen, z.B. wenn von zwei verschiedenen Eingängen gelesen werden
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kann. In einem solchen Fall möchten wir explizit angeben können, dass diese Ent-
scheidung zur Laufzeit stattfinden wird (vergleiche die select-Anweisung von Ada
auf Seite 124).

Andere Implementierungen hierarchischer StateCharts zeigen meist nicht die-
ses von StateMate realisierte deterministische Verhalten. Diese Implementierungen
entsprechen einer Softwaresicht hierarchischer StateCharts. In solchen Implemen-
tierungen werden Wahlmöglichkeiten meist nicht explizit beschrieben.

Bewertung und Erweiterungen

Implizit geht StateCharts gemäß StateMate-Semantik also von einem Broadcast-
Mechanismus zum Aktualisieren von Variablenwerten aus. Dadurch lassen sich
StateCharts oder StateMate-Modelle leicht auf shared memory-Systemen imple-
mentieren, eignen sich aber weniger für verteilte und nachrichtenbasierte Systeme.
Somit setzen Sprachen wie StateCharts implizit die shared memory-Semantik vor-
aus, auch wenn dies nicht explizit festgelegt wird. Bei verteilten Systemen ist es sehr
schwierig, alle Variablenwerte zwischen zwei Schritten zu aktualisieren. Aufgrund
dieses Broadcast-Mechanismus sind StateCharts mit der beschriebenen Semantik
nicht geeignet, um verteilte Systeme zu beschreiben. Das Hauptanwendungsgebiet
von StateCharts sind daher lokale Systeme, die hauptsächlich Steuerungsaufgaben
durchführen. Die Möglichkeit, Hierarchieebenen beliebig zu verschachteln und mit
frei wählbaren UND- und ODER-Superzuständen zu versehen, ist der Hauptvor-
teil von StateCharts. Ein weiterer Vorteil ist die ausreichend präzise Definition der
Semantik von StateCharts [141] gemäß StateMate-Implementierung. Außerdem ist
eine Vielzahl von kommerziellen Programmen erhältlich, die StateCharts verwen-
den. StateMate [230] und StateFlow [383] sind Beispiele für solche kommerziellen
Anwendungen. Viele dieser Programme sind in der Lage, aus StateCharts-Modellen
äquivalente Beschreibungen in C oder VHDL (siehe Seite 109) zu erzeugen. Aus
VHDL kann mit Hilfe von Synthesewerkzeugen direkt Hardware erzeugt werden.
Aus diesem Grund bieten Programme, die auf StateCharts basieren, einen vollstän-
digen Entwurfspfad von der StateCharts-Beschreibung bis zur fertigen Hardware.
Generierte C-Programme können übersetzt und ausgeführt werden, was auch Soft-
warerealisierungen ermöglicht.

Leider ist die Effizienz dieser automatisch erzeugten Realisierungen häufig ein
Problem. So könnten in einer automatisch erzeugten Software etwa Unterzustände
von UND-Superzuständen auf Unix-Prozesse abgebildet werden. Dieses Konzept ist
für die Simulation von StateCharts geeignet, nicht jedoch für eine effiziente Realisie-
rung auf kleinen, leistungsschwachen Prozessoren. Der Produktivitätsgewinn durch
objektorientierte Programmierung kann mit StateCharts nicht ausgeschöpft werden,
da Objektorientierung nicht unterstützt wird. Außerdem ist es durch den Broadcast-
Mechanismus kaum für verteilte Anwendungen geeignet. StateCharts unterstützen
keine Programmiersprachenkonstrukte, um komplexe Berechnungsvorschriften zu
realisieren. Außerdem können sie keine Hardwarestrukturen oder nicht-funktionales
Verhalten beschreiben.
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Kommerzielle Implementierungen von StateCharts bieten üblicherweise einige
Mechanismen, um die Nachteile von StateCharts zu umgehen. So kann etwa C-
Code verwendet werden, um Programmiersprachenkonstrukte zu unterstützen. In
StateMate stellen die sogenannten Module Charts Hardwarestrukturen dar.

In Bezug auf Zeitbedingungen ermöglichen StateCharts nur die Angabe von
Timeouts. Es gibt keine weitere direkte Möglichkeit, andere Zeitbedingungen anzu-
geben.

UML beinhaltet eine Version von StateCharts und erlaubt damit die Modellierung
endlicher Automaten. UML Version 1 nennt diese state diagrams, während sie ab
UML 2.0 state machine diagrams genannt werden. Leider unterscheidet sich die
Semantik der UML-Diagramme von StateMate, da UML die drei beschriebenen
Simulationsphasen nicht vorgibt.

2.4.3 Synchrone Sprachen

Motivation

Es ist schwierig, komplexe Systeme mit Hilfe endlicher Automaten zu beschrei-
ben, da diese keine komplexen Berechnungen enthalten. Standard-Programmierspra-
chen dagegen können komplexe Berechnungen beschreiben, garantieren dafür aber
meist nicht die Ausführungsreihenfolge mehrerer Threads. In einer Multi-Threaded-
Umgebung mit präemptivem (d.h. verdrängendem) Scheduling sind viele verschie-
dene Ablaufreihenfolgen der einzelnen Berechnungen möglich. Es ist schwer, alle
möglichen Abläufe in einem solchen nebenläufigen System zu verstehen. Einer der
Hauptgründe dafür ist, dass im Allgemeinen mehrere verschiedene Ausführungsrei-
henfolgen möglich sind, die Reihenfolge der Ausführung ist also nicht festgelegt.
Allerdings kann diese Reihenfolge durchaus das Ergebnis beeinflussen. Das sich
daraus ergebende nichtdeterministische Verhalten kann eine Reihe von Problemen
zur Folge haben, wie z.B. das Problem, einen bestimmten Entwurf zu verifizieren.
Bei verteilten Systemen mit unabhängigen Uhren ist deterministisches Verhalten nur
schwer realisierbar. Bei nicht verteilten Systemen können wir aber versuchen, die
Probleme einer unnötig nichtdeterministischen Semantik zu vermeiden.

Synchrone Sprachen verbinden endliche Automaten und Programmiersprachen zu
einem Modell. Sie können komplexe Berechnungen beschreiben, folgen aber dem zu
Grunde liegenden Ausführungsmodell endlicher Automaten. Dabei beschreiben sie
nebenläufig arbeitende Automaten. Deterministisches Verhalten wird durch die fol-
gende wichtige Eigenschaft erreicht: „wenn Automaten parallel kombiniert werden,
dann besteht eine Transition des zusammengesetzten Automaten aus der ‚gleichzei-
tigen‘ Transition aller einzelnen Automaten” [198]. Das bedeutet, dass man nicht
alle möglichen Abfolgen von Zustandsübergängen aller Automaten betrachten muss,
wie dies bei unabhängigen Takten in den Unterautomaten der Fall wäre. Stattdes-
sen kann man die Existenz eines einzigen globalen Taktes annehmen. Bei jedem
Taktsignal werden alle Eingaben berücksichtigt, neue Ausgaben und Zustände wer-
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den berechnet und die entsprechenden Zustandsübergänge ausgeführt. Dazu ist ein
schneller Broadcast-Mechanismus notwendig, der alle Teile des Modells erreicht.
Diese idealisierte Betrachtung von Gleichzeitigkeit hat den Vorteil, dass dadurch
deterministisches Verhalten garantiert wird. Es stellt eine Einschränkung des all-
gemeinen Modells kommunizierender Automaten dar, bei dem jeder Automat seinen
eigenen Takt haben darf. Synchrone Sprachen stellen das Prinzip der Gleichzeitig-
keit in synchroner Hardware dar und repräsentieren die Semantik von Sprachen für
Industriesteuerungen wie IEC 60848 [232] und STEP 7 [488]. Ein Überblick über
synchrone Sprachen ist bei Potop-Butucaru et al. [458] zu finden.

Beispiele für synchrone Sprachen: Esterel, Lustre und SCADE

Ein deterministisches Verhalten für alle Sprachkonstrukte zu garantieren, war eines
der Hauptziele bei der Entwicklung der synchronen Sprachen Esterel [154, 61] ,
Lustre [200] und Quartz [480].

Esterel ist eine reaktive Sprache: wenn Esterel-Modelle mit einem Eingabeereig-
nis aktiviert werden, reagieren sie mit der Erzeugung eines Ausgabeereignisses.
Esterel ist eine synchrone Sprache: es wird angenommen, dass alle Reaktionen ohne
Zeitverzögerung abgeschlossen werden, und dass es ausreichend ist, das Verhalten
zu diskreten Zeitpunkten zu analysieren. Dieses idealisierte Modell vermeidet die
Probleme von überlappenden Zeiträumen und von Ereignissen, die ankommen, wäh-
rend die vorhergehende Reaktion noch nicht abgeschlossen war. Wie andere Sprachen
auch, hat Esterel einen Parallelisierungsoperator, der als | | geschrieben wird. Wie
in StateCharts findet Kommunikation über einen Broadcast-Mechanismus statt. Im
Gegensatz zu StateCharts findet die Kommunikation allerdings augenblicklich, ohne
jede Verzögerung, statt. Das bedeutet, dass alle Signale, die zu einem bestimmten
Zeitpunkt erzeugt werden, in genau diesem Zeitpunkt auch von allen anderen Teilen
des Modells gesehen werden. Wenn diese anderen Teile sensitiv auf die erzeugten
Signale reagieren, reagieren sie auch in genau diesem einen Zeitpunkt. Dabei kön-
nen mehrere Runden von Auswertungen erforderlich sein, bis schließlich ein stabiler
Zustand erreicht wird. Die dadurch maximal mögliche Antwortzeit wird beispiels-
weise von Boldt et al. berechnet [56]. Diese Weiterleitung von Werten während ein
und derselben makroskopischen Zeiteinheit entspricht der Erzeugung des nächsten
Zustands für den gleichen Zeitpunkt in StateCharts, wobei der Broadcast hier au-
genblicklich geschieht. Für weitere aktuelle Informationen zu Esterel verweisen wir
auf die Web-Seite [154].

Esterel und Lustre verwenden eine unterschiedliche Syntax, um kommunizieren-
de endliche Automaten zu beschreiben. Esterel sieht dabei wie eine imperative Pro-
grammiersprache aus, wogegen Lustre eher an eine Datenflusssprache erinnert (siehe
Seite 75 für eine Beschreibung von Datenflussmodellen). Eine grafische Version von
Esterel ist mit SyncCharts verfügbar. Alle diese Implementierungen verwenden die
Semantik der zu Grunde liegenden kommunizierenden endlichen Automaten. Die
kommerziell verfügbare graphische Sprache SCADE [18] verbindet Elemente al-
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ler drei Sprachen. Die SCADE Suite® wird für sicherheitskritische Komponenten
eingesetzt, z.B. von Airbus.

Aufgrund der drei Simulationsphasen kann auch StateMate als synchrone Sprache
angesehen werden. StateMate ist deterministisch, wenn Konflikte aufgelöst werden.
Laut Halbwachs ist „StateMate fast eine synchrone Sprache, die einzige Eigenschaft,
die StateMate fehlt, ist der augenblickliche Broadcast-Mechanismus” [199].

2.4.4 Nachrichtenaustausch am Beispiel von SDL

Spracheigenschaften

Wegen der Kommunikation über gemeinsamen Speicher und aufgrund des Broad-

cast-Mechanismus sind StateCharts für die Modellierung verteilter Systeme unge-
eignet. Nachrichtenaustausch ist das für verteilte Systeme besser geeignete Kom-
munikationsparadigma. Wir stellen daher nun eine zweite Sprache vor, die auch auf
kommunizierenden endlichen Automaten basiert, aber asynchronen Nachrichtenaus-
tausch nutzt.

Wir benutzen die Sprache SDL (Specification and Description Language) als
ein Beispiel. SDL wurde speziell für verteilte Anwendungen entwickelt. Die erste
Entwicklung begann in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, die formale
Semantik von SDL wurde in den späten achtziger Jahren definiert. Die Sprache ist
von der ITU (International Telecommunication Union) standardisiert worden. Der
erste Standard, „Z.100 Recommendation“ wurde 1980 veröffentlicht und u.a. in den
Jahren 1992, 1999, 2011 und 2016 aktualisiert [483]. Die Aktualisierung von 1999
ist als SDL-2000 bekannt.

Viele Anwender bevorzugen graphische Spezifikationssprachen, während andere
textuelle Spezifikationen vorziehen. SDL bietet beide Möglichkeiten. Die Basisele-
mente von SDL sind sogenannte Prozesse. SDL-Prozesse stellen erweiterte endliche
Automaten dar. Abb. 2.24 zeigt die Symbole, die in der graphischen Repräsentation
von SDL verwendet werden.

Zustand

Ausgabe

Identifiziert Anfangszustand

Eingabe

Abb. 2.24 Symbole in der graphischen Darstellung von SDL

Beispiel 2.15: Als Beispiel soll gezeigt werden, wie man das Zustandsdiagramm in
Abb. 2.25 in SDL darstellen kann. Abb. 2.25 unterscheidet sich von Abb. 2.13 auf
Seite 57 durch das Hinzufügen von Ausgabewerten, das Entfernen des Zustands Z

und die veränderte Wirkung des Signals k.
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Abb. 2.25 Ein endlicher
Automat
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Abb. 2.26 zeigt die zugehörige graphische SDL-Darstellung. Offensichtlich ist die
Darstellung äquivalent zum Zustandsdiagramm in Abb. 2.25.
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Abb. 2.26 SDL-Darstellung von Abb. 2.25 ∇

Als Erweiterung gegenüber klassischen endlichen Automaten können SDL-
Prozesse Operationen auf Daten ausführen. Variablen können lokal für einen Prozess
deklariert werden. Ihr Typ kann entweder vordefiniert werden oder er wird durch
die SDL-Operation festgelegt. SDL unterstützt abstrakte Datentypen (ADTs). Die
Syntax der Deklarationen und Operationen ist anderen Programmiersprachen sehr
ähnlich. Abb. 2.27 zeigt Beispiele für Deklarationen, Zuweisungen und Entschei-
dungen in SDL.

Abb. 2.27 Deklarationen,
Zuweisungen und Ent-
scheidungen in SDL  Date String;

Counter Integer;
DCL Counter := Counter + 3;

Counter

ELSE(11:30)(1:10)
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SDL enthält auch Programmiersprachenelemente wie Prozeduren. Prozedurauf-
rufe können auch graphisch dargestellt werden. Objektorientierte Elemente wurden
1992 in die Sprache integriert und in SDL-2000 erweitert.

Erweiterte endliche Automaten sind nur die Basiselemente von SDL-Beschrei-
bungen. Im Allgemeinen besteht eine SDL-Beschreibung aus einer Menge von in-
teragierenden SDL-Prozessen oder Automaten. Prozesse können Signale an ande-
re Prozesse senden. Die Semantik der Interprozesskommunikation in SDL basiert
auf First-In First-Out- (FIFO) Warteschlangen, die mit jedem Prozess verbunden
sind. Pro Prozess gibt es dabei genau eine Warteschlange. Ein Signal, das an einen
bestimmten Prozess geschickt wird, landet in dessen FIFO-Warteschlange (siehe
Abb. 2.28).

Prozess 3
Prozess 1

Prozess 2

Abb. 2.28 SDL-Interprozesskommunikation

Jeder SDL-Prozess entnimmt den nächsten verfügbaren Eintrag aus der FIFO-
Warteschlange und prüft, ob er einem der Eingabewerte für den aktuellen Prozess
und Zustand entspricht. Wenn das so ist, wird die zugehörige Transition ausgeführt
und eine entsprechende Ausgabe erzeugt. Ein Eintrag in der FIFO-Warteschlange
wird ignoriert, wenn er keinem der Eingabewerte entspricht (es sei denn, der so-
genannte SAVE-Mechanismus wird verwendet). Die FIFO-Warteschlangen haben
im Modell eine unendliche Kapazität. Das bedeutet, dass in der Semantik von
SDL-Beschreibungen keine FIFO-Überläufe betrachtet werden. In echten Syste-
men dagegen müssen die FIFO-Warteschlangen natürlich eine endliche Länge ha-
ben. Dies ist eines der Probleme von SDL: um korrekte Realisierungen von einer
SDL-Spezifikation abzuleiten, muss man garantierte sichere obere Schranken für die
Länge der FIFO-Warteschlangen bestimmen.

Prozess-Interaktionsdiagramme können verwendet werden, um zu visualisie-
ren, welche Prozesse mit welchen anderen kommunizieren. Prozess-Interaktions-
diagramme beinhalten Kanäle, die zum Senden und Empfangen von Signalen ver-
wendet werden. Bei SDL beschreibt der Begriff „Signal“ Ein- und Ausgaben der
modellierten Automaten.

Beispiel 2.16: Abb. 2.29 zeigt ein Prozess-Interaktionsdiagramm B1 mit den Kanä-
len Sw1 und Sw2 sowie den lokalen Signalen A und B. In Klammern stehen die
Namen der Signale, die über den jeweiligen Kanal transportiert werden.
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Signal A, B;

process P2process P1

[A]

[A,B]

Sw2

Sw1

BLOCK B1

Abb. 2.29 Prozess-Interaktionsdigramm ∇

Es gibt drei Möglichkeiten, den Empfänger eines Signals anzugeben:

1. Durch Prozess-Identifikatoren: durch die Angabe eines empfangenden SDL-
Prozesses im graphischen Ausgabesymbol (siehe Abb. 2.30 (links)).

Counter
VIA Sw1

Counter
TO OFFSPRING

Abb. 2.30 Links: Empfänger über Prozess identifiziert; rechts: Empfänger über Kanal identifiziert

Da Prozesse dynamisch generiert werden können, die Anzahl von Prozessen
also nicht bereits zur Übersetzungszeit festgelegt werden muss, gibt der Wert
OFFSPRING die Prozesse an, die von einem Prozess dynamisch generiert wurden.

2. Explizit: durch die Angabe eines Kanalnamens (siehe Abb. 2.30 (rechts)). Sw1

ist der Name eines Kanals.
3. Implizit: Wenn es eine direkte Zuordnung von Signalen zu Kanälen gibt, wird

bei Angabe eines Signals der jeweilige Kanal verwendet. Beispiel: in Abb. 2.29
wird das Signal B implizit immer über Kanal Sw1 laufen.

Ein SDL-Prozess kann nicht innerhalb eines anderen SDL-Prozesses definiert
werden, Prozesse können also nicht verschachtelt werden. Sie können aber hierar-
chisch in sogenannten Blöcken gruppiert werden. Blöcke auf der höchsten Hierar-
chiestufe heißen Systeme. Systeme besitzen keine Kanäle an ihrem Rand, sofern
die Umgebung auch als Block modelliert wird. Blöcke auf der untersten Hierarchie-
stufe heißen Prozess-Interaktionsdiagramme. Prozess-Interaktionsdiagramme
befinden sich eine Ebene oberhalb der Blätter einer hierarchischen Beschreibung.

Beispiel 2.17: Block B1 kann in dazwischenliegenden Blöcken (etwa in B in
Abb. 2.31) verwendet werden.

Abb. 2.31 SDL-Block

B2
C4

Block B
C2

C3

B1
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Auf der obersten Ebene der Hierarchie haben wir das System (siehe Abb. 2.32).

Abb. 2.32 SDL-System

C

C'
B A

System S

Abb. 2.33 zeigt die mit Blockdiagrammen der Abbildungen 2.29, 2.31 und 2.32
modellierte Hierarchie.

Abb. 2.33 SDL-Hierarchie S

P2P1 

B2B1

BA C

.......

...

Das Beispiel zeigt, dass Prozess-Interaktionsdiagramme sich eine Stufe oberhalb der
Blätter der hierarchischen Beschreibung befinden. Systeme stellen die Wurzel der
Hierarchie dar. ∇

Einige Einschränkungen bei der Modellierung von Hierarchie wurden in SDL-
2000 beseitigt. In SDL-2000 wurde die Ausdruckskraft von Blöcken und Prozessen
angeglichen und durch ein allgemeines Agentenkonzept ersetzt.

Zur Modellierung von Zeit enthält SDL Zeitgeber (engl. Timer). Zeitgeber
können lokal für Prozesse deklariert werden. Sie können mit Hilfe von SET-
Anweisungen gesetzt und zurückgesetzt werden. Diese Anweisungen besitzen zwei
Parameter; eine absolute Zeit und einen Zeitgebernamen. Die absolute Zeit defi-
niert, wann die Zeit abläuft. Die eingebaute Funktion now kann benutzt werden,
um anzugeben, wann die SET-Anweisung auszuführen ist. Ein Signal wird in der
Eingabeschlange gespeichert, wenn ein Zeitgeber abgelaufen ist. Der Name dieses
Signals wird über den zweiten Parameter des Aufrufs von SET bereit gestellt. Das
Signal wird typischerweise einen Zustandsübergang im Automaten auslösen. Aller-
dings kann dieser Übergang durch andere Einträge in der Eingabe-Warteschlange,
die zuerst verarbeitet werden müssen, verzögert werden. Daher ist dieses Zeitgeber-
Konzept nicht für harte, sondern für weiche Zeitschranken geeignet, wie sie in der
Telekommunikation vorkommen. Eine zweite eingebaute Funktion expirytime kann
benutzt werden, um einige der Einschränkungen von now zu überwinden.

Zeitgeber können mit der Funktion RESET zurückgesetzt werden. Damit wird das
Zählen gestoppt. Das Signal wird aus der Eingabe-Warteschlange entfernt, wenn es
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sich bereits dort befinden sollte. Zu Beginn der Ausführung von SET wird implizit
ein RESET ausgeführt.

Beispiel 2.18: Abb. 2.34 zeigt die Verwendung eines Zeitgebers Z. Das Diagramm
entspricht dem in Abb. 2.26, mit dem Unterschied, dass der Zeitgeber Z beim Über-
gang von Zustand D in Zustand E auf den Wert der aktuellen Zeit now + T gesetzt
wird. Für die Transition von E nach A ist damit ein Timeout von T Zeiteinheiten

RESET(Z)

SET(now+T,Z)

Z

Timer Z;Process S

A

g

w

B E

x

h

B C

i

y

D E

j

D E

f

v

A A

Abb. 2.34 Benutzung des Zeitgebers Z

definiert. Wenn diese Zeit verstrichen ist, bevor das Signal f eintrifft, findet ein
Übergang in den Zustand A statt, bei dem kein Ausgabesignal v erzeugt wird. Eine
streng periodische Verarbeitung mit einer Periode T ist auf diese Weise schwer zu
erreichen, weil die anderen Einträge in der Eingabewarteschlange die Ausführung
verzögern können. ∇

Beispiel 2.19: SDL kann verwendet werden, um Protokollstapel in Rechnernetzwer-
ken zu beschreiben. Abb. 2.35 zeigt drei Prozessoren, die durch einen Router ver-
bunden werden. Die Kommunikation zwischen Prozessoren und dem Router basiert

Abb. 2.35 Kleines
Rechnernetz,
beschrieben
in SDL

Prozessor CProzessor BRouterProzessor A

System

C1
C3

C2

auf FIFO-Warteschlangen. Damit bietet SDL einen eingebauten Kommunikations-
mechanismus, der realen Netzwerkprotokollen entspricht.
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Sowohl die Prozessoren als auch der Router implementieren Protokolle mit ver-
schiedenen Ebenen (siehe Abb. 2.36). Jede Ebene beschreibt die Kommunikation
mit einer abstrakteren Schicht. Das Verhalten jeder Ebene wird meistens als end-

Block Router

Schicht-2

Schicht-n Schicht-nSchicht-n

Schicht-1

.....

Schicht-1Schicht-1

.....

Schicht-1

.....

Block Prozessor CBlock Prozessor BBlock Prozessor A

Abb. 2.36 Protokoll-Stapel in SDL

licher Automat modelliert. Die genaue Beschreibung dieser Automaten hängt vom
verwendeten Netzwerkprotokoll ab und kann sehr komplex werden. Typischerweise
wird das Überprüfen und Behandeln von Fehlerbedingungen sowie das Sortieren
und Weiterleiten von Informationspaketen realisiert. ∇

Verfügbare Werkzeuge für SDL enthalten Schnittstellen zu UML (siehe Seite 133)
und SCs (siehe Seite 47). Eine umfassende Liste verfügbarer Werkzeuge wird im
SDL-Forum zur Verfügung gestellt [482]. Estelle [74] ist eine weitere Sprache, die
zur Beschreibung von Kommunikationsprotokollen entworfen wurde. Ähnlich zu
SDL stellt Estelle Kommunikation über Kanäle und FIFO-Puffer zur Verfügung.
Versuche, Estelle und SDL zu vereinen, sind fehlgeschlagen.

Bewertung von SDL

SDL ist hervorragend zur Modellierung von verteilten Anwendungen geeignet und
die Sprache ist weiterhin als Referenz für asynchronen Nachrichtenaustausch nütz-
lich. SDL ist nicht in allen Situationen deterministisch, da die Reihenfolge, in der
gleichzeitig ankommende Signale in die FIFO-Warteschlangen eingereiht werden,
nicht spezifiziert ist. Alle möglichen Reihenfolgen sind damit möglich. Verlässliche
Implementierungen erfordern das manchmal schwierige Bestimmen einer oberen
Schranke für die Länge der FIFO-Warteschlangen. Hierzu gibt es umfangreiche
Literatur. Die Modellierung von Zeitbedingungen ist ausreichend für weiche Zeit-
schranken, aber nicht für harte Echtzeitbedingungen. Hierarchien werden nicht so
wie in StateCharts unterstützt. Es gibt keine Beschreibung von nicht-funktionalen
Eigenschaften und keine vollständige Unterstützung für Programmiersprachenkon-
strukte, obwohl dies von den aktuellen Standards angestrebt wird. SDL wurde zum
Beispiel für die Spezifikation von ISDN verwendet. Aktuell scheint es, dass das
Interesse an SDL zu einem generellen Interesse an Systembeschreibungssprachen
verallgemeinert wird, wie dies auch im SDL-Forum zum Ausdruck kommt [483].
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2.5 Datenfluss

2.5.1 Überblick

Viele echte Anwendungen lassen sich sehr „natürlich” durch Datenflüsse beschrei-
ben. Datenflussmodelle beschreiben den Weg, auf dem Daten von Komponente zu
Komponente fließen [146]. Jede Komponente transformiert die Daten dabei auf eine
bestimmte Art. Eine mögliche Definition von Datenfluss ist die folgende:

Definition 2.14 ([582]): Datenflussmodellierung „ist ein Vorgang, bei dem identifi-
ziert, modelliert und dokumentiert wird, wie sich Daten in einem Informationssystem
bewegen. Die Datenflussmodellierung betrachtet Prozesse (Aktivitäten, die Daten
von einer Form in eine andere transformieren), Datenspeicher (Bereiche, in denen
Daten aufbewahrt werden), externe Einheiten (die Daten an ein System senden oder
Daten von diesem empfangen) und Datenflüsse (Wege, auf denen Daten fließen
können)”.

Ein Datenflussprogramm wird als gerichteter Graph angegeben, bei dem die
Knoten, auch Aktoren genannt, Berechnungen und die Kanten Kommunikations-
kanäle darstellen. Jeder Aktor führt funktionale Berechnungen aus, also Berechnun-
gen, die alleine auf den Eingabewerten durchgeführt werden. Jeder Prozess in einem
Datenflussgraphen ist in eine Folge von atomaren „Ausführungen” (engl. firings)
aufgeteilt. Jede Aktivierung erzeugt und verbraucht Marken (engl. tokens). Von-
Neumann-Programme geben eine totale Ordnung für die Ausführung von Befehlen
vor. Datenflussprogramme vermeiden eine unnötige Vorgabe einer solchen totalen
Ordnung.

Beispiel 2.20: Abb. 2.37 zeigt als Beispiel den Datenfluss in einem Video-on-

demand-System [299]. Kunden betreten das System über die Netzwerkschnittstelle.
Ihr Zugriffswunsch wird der Warteschlange der Kunden hinzugefügt.

Netzwerk-
schnittstelle 
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Dateisystem 

Warteschlange 

Speicher-
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Zugriffskontrolle 
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Abb. 2.37 Video on demand-System (blau: Speicher, gelb: Verarbeitung, grün: E/A)
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Nach dem Passieren der Zugriffskontrolle werden die Videowünsche für den
Zugriff auf das Dateisystem eingeplant. In Kooperation mit der Speichersteuerung
stellt das Dateisystem die Videos dem Kunden zur Verfügung. ∇

Für allgemeine Datenflussmodelle lassen sich geforderte Eigenschaften eines
Systems nur schwer beweisen. Daher kommen meist eingeschränkte Modelle zum
Einsatz.

Ein spezieller Typ von Datenfluss wird benutzt, um in Rechnerarchitekturen
dynamisches Scheduling von Befehlen zu realisieren. Dies bedeutet, dass die Rei-
henfolge der Ausführung von Maschinenbefehlen nicht unbedingt ihrer Anordnung
im Speicher entspricht, sondern dass diese Reihenfolge unter Beachtung von Daten-
abhängigkeiten geändert werden kann. Man spricht deshalb auch von out-of-order

scheduling. Es gibt zwei sehr bekannte Algorithmen für diese Form des dynamischen
Schedulings: scoreboarding und den Tomasulo-Algorithmus [544]. Beide Algorith-
men werden in Büchern zur Rechnerarchitektur im Detail vorgestellt (siehe z.B.
Hennessy et al. [212]). Aus diesem Grund werden sie in diesem Buch nicht behan-
delt. Es gibt allerdings Varianten dieser Algorithmen, die auf Task-Ebene angewandt
werden (siehe z.B. Wang et al. [561]).

2.5.2 Kahn-Prozessnetzwerke

Kahn-Prozessnetzwerke (KPN) [279] sind ein Spezialfall solcher Datenflussmodel-
le. KPNs bestehen aus Knoten und Kanten. Knoten entsprechen von einer Task
bzw. einem Prozess ausgeführten Berechnungen. Wie alle Datenflussgraphen stellen
auch KPN-Graphen nur die durchzuführenden Berechnungen und deren Abhän-
gigkeiten voneinander dar, nicht aber die Reihenfolge, in der die Berechnungen
durchgeführt werden müssen (im Gegensatz zu Spezifikationen in von-Neumann-
Sprachen wie C). Die Kanten stellen Kommunikationskanäle mit potenziell unend-
lich großen FIFOs dar. Auch wenn die Berechnungs- und Kommunikationszeiten
variieren können, ist doch sichergestellt, dass Kommunikation innerhalb endlicher
Zeit stattfindet. Schreibvorgänge in KPNs sind nicht-blockierend, da angenommen
wird, dass die FIFOs eine entsprechende Größe aufweisen. Leseoperationen müs-
sen einen bestimmten Kanal angeben, von dem gelesen werden soll. Dabei kann
ein Knoten vor dem Leseversuch nicht überprüfen, ob Daten zur Verfügung stehen.
Auch kann ein KPN-Prozess nicht auf Daten von mehr als einem Port gleichzei-
tig warten. Leseoperationen werden blockiert, wenn ein KPN-Prozess versucht, aus
einer leeren FIFO-Warteschlange zu lesen. Nur ein einziger KPN-Prozess darf aus
einer bestimmten Warteschlange lesen, ebenso darf nur ein einziger Prozess in eine
bestimmte Warteschlange schreiben. Wenn ein Prozess seine Ausgabedaten also an
mehrere Nachfolger senden will, müssen die Daten innerhalb des Prozesses dupli-
ziert werden. Es gibt keine anderen Methoden für die Kommunikation zwischen
KPN-Prozessen.
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Im folgenden Beispiel inkrementieren bzw. dekrementieren die Prozesse τ1 und
τ2 den jeweils vom Kommunikationspartner erhaltenen Wert:

process τ1(in int u, out int v){

int i;

i = 0;

for (;;) {

send(i,v); /* sende i über Kanal v */

i = wait(u); /* lese i von Kanal u */

i = i-1;

}

}

process τ2(in int v, out int u){

int i;

for (;;) {

i = wait(v);

i = i+1;

send(i,u);

}

}

Eine graphische Darstellung dieses KPNs ist in Abb. 2.38 zu sehen.

Abb. 2.38 Graphische Darstellung
eines KPNs

ττ
u

v
FIFO

FIFO

1 2

In diesem Beispiel werden die FIFOs nicht wirklich benötigt, da es hier nicht
vorkommen kann, dass sich Nachrichten in den Kanälen anstauen. Dieses und weitere
Beispiele lassen sich mit der Software levi simulieren [496].

Die Beschränkungen für Lese- und Schreibvorgänge ergeben eine sehr schöne
Eigenschaft von KPNs: die Reihenfolge, in der ein Knoten Daten empfängt, wird
fest durch die Folge von Leseoperationen vorgegeben und hängt damit nicht von
der Reihenfolge ab, in der die Daten über die Kanäle übertragen werden. Damit
ist die Abfolge von Operationen nicht von der Geschwindigkeit der Knoten abhän-
gig, welche die Daten produzieren. Für eine gegebene Menge an Eingabedaten
erzeugen KPNs stets dasselbe Ergebnis, unabhängig von der Geschwindigkeit
der Knoten. Diese Eigenschaft ist z.B. für Simulationen wichtig. Das Ergebnis der
Simulation ist unabhängig davon, wie schnell das KPN simuliert wird. Auch der Ein-
satz von Hardwarebeschleunigern in einigen Knoten und einer verteilten Ausführung
führen nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen im Vergleich zu einem zentralen Si-
mulationsansatz. Diese Eigenschaft wird „deterministisch”14 genannt. Die von SDL

14 Wieder im Sinne von „ determinate”.
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bekannten FIFO-Konflikte existieren hier nicht. Diese schöne Eigenschaft hat zur
Folge, dass KPNs häufig als interne Repräsentation innerhalb eines Entwurfsflusses
verwendet werden.

KPNs können durch einen merge-Operator erweitert werden (ähnlich der select-
Anweisung in Ada, siehe Seite 124). Dieser erlaubt es, Leseaufträge für mehrere
Kanäle in eine Warteschlange einzureihen und darauf zu warten, dass einer der
Kanäle Daten erzeugt. Ein solcher Operator führt ein nichtdeterministisches Ver-
halten ein: wenn von mehreren Kanten gleichzeitig Daten eintreffen, dann ist die
Reihenfolge der Abarbeitung dieser Daten nicht mehr festgelegt. Diese Erweiterung
ist in der Praxis nützlich, sie macht aber die schönste Eigenschaft der KPNs zunichte.

Im Allgemeinen benötigen KPNs ein Scheduling zur Laufzeit, da sich ihr genaues
Verhalten nur schwer voraussagen lässt. Die Ursache dafür ist, dass wir keinerlei
Annahmen über die Geschwindigkeiten von Kanälen und Knoten machen. Da aber in
frühen Entwurfsphasen keinerlei Ausführungszeiten bekannt sind, ist dieses Modell
für diese Phasen sehr gut geeignet.

KPNs sind Turing-vollständig. Das bedeutet: alles, was mit einer Turing-Maschine
(dem Standard-Modell der Berechenbarkeit) berechnet werden kann, kann auch mit
einem KPN berechnet werden. Der Beweis basiert darauf, dass KPNs eine Ober-
menge der Boolean Dataflow (BDF)-Netzwerke sind und nach Buck [73] können
BDF-Netzwerke Turing-Maschinen simulieren. Eine Einschränkung der Anwendbar-
keit von KPNs ergibt sich allerdings aus der Tatsache, dass die Anzahl der Prozesse
in KPNs fest ist, sich also nicht zur Laufzeit ändert.

Im allgemeinen Fall ist es unentscheidbar, ob FIFOs endlicher Länge für ein
gegebenes KPN-Modell ausreichen. Eine Reihe praktisch anwendbarer Scheduling-
Algorithmen für KPNs werden in [294] beschrieben. Auch gibt es für einige spezielle
Fälle Beweise der Beschränkheit der Größe von FIFOs [99]. Beispielsweise können
Schranken für den Spezialfall Polyhedral Process Networks (PPNs) bestimmt wer-
den. Bei PPNs müssen die Grenzen aller Schleifen zur Compilezeit bekannt sein.
Derin [125] nutzt Wissen über den Programmcode der Knoten für eine dynamische
Verlagerung von Prozessen zwischen Prozessoren.

2.5.3 SDF

Wenn wir Beschränkungen für das Timing von Knoten und Kanälen zulassen, wird
das Scheduling deutlich einfacher und außerdem lassen sich benötigte Puffergrößen
bestimmen. Dies ist beim SDF-Modell der Fall [334]. SDF bedeutete ursprünglich
Synchronous Data Flow bzw. synchroner Datenfluss, wird aber heute teilweise als
Static Data Flow gedeutet.

Das SDF-Modell [334] lässt sich am besten anhand seiner graphischen Darstel-
lung erklären. Die Darstellung basiert auf einem gerichteten Graphen bestehend
aus Knoten und gerichteten Kanten. Die Knoten werden auch als Aktoren (engl. ac-

tors) bezeichnet. Die Kanten können Marken speichern, wobei die Speicherkapazität
standardmäßig unbegrenzt ist. Im Allgemeinen werden manche der Kanten anfangs
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Marken enthalten. Zu jeder Kante gehört eine Anzahl von konsumierten Marken
(Zahl am Pfeilende der graphischen Darstellung) und eine Anzahl von erzeugten
Marken (Zahl am anderen Ende der Kanten). Die Ausführung eines SDF-Modells
geschieht taktgesteuert auf der Basis eines impliziten Taktgebers. Ein Aktor ist aus-
führungsbereit, wenn für jede eingehende Kante die Zahl der vorhandenen Marken
mindestens gleich der Zahl der zu konsumierenden Marken ist.

Beispiel 2.21: Abb. 2.39 (links) zeigt einen SDF-Graphen. A und B stellen die Be-
rechnungen dar. Für Aktor B gibt es eine ausreichende Anzahl von Marken auf der
eingehenden Kante, sodass dieser ausführungsbereit ist. Aktor A ist nicht ausfüh-
rungsbereit. Bei jedem Takt können die ausführungsbereiten Aktoren ausgeführt

..

1 2

2

1 1

2

21

..
1

BA A B

1

Abb. 2.39 SDF-Graph: links: Anfangssituation; rechts: nach Ausführung von B

werden, sie müssen es aber nicht. Eine Ausführung bewirkt, dass für die Eingangs-
kanten die Anzahl der Marken um die zu konsumierenden Marken reduziert werden.
Ebenso bewirkt eine Ausführung, dass für die Ausgangskanten die Anzahl der aktu-
ellen Marken um die Anzahl zu erzeugenden Marken erhöht werden. Im Beispiel ist
die Veränderung der Anzahl der Marken in der Abb. 2.39 (rechts) zu sehen. ∇

In der Praxis stellen Marken Daten dar, Aktoren repräsentieren Berechnungen und
Kanten benötigen im Allgemeinen FIFO-Puffer. Diese Puffer implizieren, dass SDF
asynchronen Nachrichtenaustausch benutzt. Anstelle der standardmäßig unbe-
grenzten Pufferkapazitäten können wir begrenzte Pufferkapazitäten mit Hilfe von
Rückwärtskanten modellieren. Die anfängliche Zahl der Marken auf den Rückwärts-
kanten entspricht dabei der Kapazität der FIFO-Puffer. Dies wird in Abb. 2.40
gezeigt. Die zwei gezeigten Modelle sind dabei äquivalent.
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Abb. 2.40 Ersetzen von expliziten FIFO-Puffern durch Rückwärtskanten
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Beispielsweise wird die erste Ausführung von A drei Marken von der Rückwärts-
kante konsumieren, sodass nur noch eine Marke auf dieser Kante verbleibt, was
dem einen leeren FIFO-Platz nach der ersten Ausführung von A auf der linken Seite
entspricht.

Aufgrund der statischen Anzahl der erzeugten und der konsumierten Marken auf
jeder Kante ist es möglich, eine Ausführungsreihenfolge und den Speicherbedarf zur
Entwurfszeit zu bestimmen. Damit kann eine komplexe Bestimmung einer Ausfüh-
rungsreihenfolge zur Laufzeit (ein dynamisches Scheduling) vermieden werden. Es
ist möglich, aus SDF-Graphen periodische Ausführungsreihenfolgen zu erzeugen.

Beispiel 2.22: Wir betrachten Ausführungsreihenfolgen (engl. schedules) von SDF-
Graphen anhand des Modells in Abb. 2.41. Angenommen, es gäbe anfänglich sechs

Abb. 2.41 SDF-Schleife 6423

e 1

2e

.......

A B

Marken auf der Kante e1. Tabelle 2.2 (links) zeigt die resultierende Ausführungs-
reihenfolge. Aufgrund der begrenzten Anzahl anfänglich vorhandener Marken ist
nur eine sequentielle Ausführung möglich. Nunmehr nehmen wir an, es gäbe neun

Tabelle 2.2 Schedule für SDF-Schleife: links: 6 initiale Marken, rechts: 9 initiale Marken

Takt Marken auf Kanten Nächste Aktion
e1 e2 A oder B

0 6 0 A
1 3 2 A
2 0 4 B
3 6 0 A
4 3 2 A

Takt Marken auf Kanten Nächste Aktion
e1 e2 A oder B oder (A und B)

0 9 0 A
1 6 2 A
2 3 4 A und B
3 6 2 A
4 3 4 A und B

initiale Marken auf der Kante e1. Unter der Annahme, dass alle Aktoren so früh wie
möglich ausgeführt werden, ergibt sich die Ausführung gemäß Tabelle 2.2 (rechts).
Unter dieser Annahme werden A und B gleichzeitig ausgeführt. ∇

Bei der Erzeugung von Ausführungsreihenfolgen könnten wir auch Zielfunk-
tionen und Beschränkungen berücksichtigen, wie beispielsweise eine beschränkte
Anzahl von Prozessoren [57].

In obigem Beispiel führten die Kantengewichte 2, 3, 4 und 6 zu unterschiedlichen
Ausführungsraten der Aktoren A und B. Im Allgemeinen erlauben Kantengewichte
die Modellierung von Mehrraten-Signalverarbeitungsanwendungen, d.h. Anwendun-
gen, bei denen bestimmte Signale mit Raten erzeugt werden, die ein Vielfaches der
Raten anderer Signale sind. Beispielsweise könnten in einem Fernsehgerät manche
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Berechnungen mit einer Rate von 100 Hz erzeugt werden, wohingegen andere Signa-
le mit einer Rate von 50 Hz erzeugt werden. Abgesehen von der Initialisierungsphase
und über längere Perioden betrachtet, muss dabei in einem SDF-Graphen die Anzahl
der Marken, die an eine Kante gesendet werden gleich der Anzahl der Marken sein,
die von dieser Kante wieder abgezogen werden. Ansonsten würden sich Marken
in den FIFO-Puffern ansammeln und keine endliche FIFO-Kapazität würde jemals
ausreichen. Sei ns die Anzahl von Marken, die durch die Ausführung eines senden-
den Aktors s erzeugt werden und sei fs die Ausführungsrate. Sei nr die Anzahl von
Marken, die durch die Ausführung eines empfangenden Aktors r konsumiert werden
und sei fr die Ausführungsrate. Dann muss gelten

ns ∗ fs = nr ∗ fr (2.13)

In Tabelle 2.2 ist diese Bedingung für den stationären Zustand erfüllt.
SDF-Graphen können auch Verzögerungen enthalten, was durch das das Symbol

D auf einer Kante dargestellt wird (siehe Abb. 2.42).

Abb. 2.42 Verzögerung in SDF
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Das Observer-Muster, für das wir bei der Modellierung mit von-Neumann-
Sprachen ein Problem hatten (siehe Seite 37), kann in SDF relativ leicht korrekt
modelliert werden (siehe Abb. 2.43). Es gibt kein Risiko von Deadlocks. Allerdings
erlaubt es SDF auch nicht, zur Laufzeit neue Beobachter hinzuzufügen.

Abb. 2.43 Observer-Muster in SDF
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Der Buchstabe „S” in SDF stand ursprünglich für das Adjektiv synchronous,
da ausführbereite Aktoren synchron ausgeführt werden können. Allerdings zeigen
die Ausführungsreihenfolgen in Tabelle 2.2, dass das gleichzeitige Ausführen aller
Aktoren tatsächlich eher selten sein kann. Deswegen wird das „S” inzwischen auch
so interpretiert, dass es für das Adjektiv static steht, denn eine mögliche statische
Planung der Ausführungsreihenfolge ist in der Tat ein wesentliches Merkmal von
SDF.
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SDF-Modelle sind deterministisch (siehe Haubelt et al. [207], Abschnitt 2.2),
eignen sich aber nicht für die Modellierung von Kontrollflüssen wie z.B. Sprüngen.
Einige Erweiterungen von SDF-Modellen wurden vorgeschlagen (siehe z.B. Stuijk
[515]):

• Eine Ergänzung sind Modi, die den Zuständen eines zugehörigen endlichen Au-
tomaten entsprechen. Für jeden Modus könnte jeweils ein anderer SDF-Graph zu-
treffend sein. Ein Übergang zwischen diesen Modi könnte dann durch bestimmte
Ereignisse erfolgen.

• Homogene synchrone Datenflussgraphen (engl. Homogeneous Synchronous

Data Flow (HSDF)) sind ein Spezialfall von SDF-Graphen. Bei diesen beträgt
die Anzahl der pro Ausführung erzeugten und verbrauchten Marken jeweils 1.

• Bei zyklo-statischem Datenfluss (engl. Cyclo-Static Data Flow (CSDF)) kann
die Anzahl der pro Ausführung erzeugten und verbrauchten Marken zeitlich
variieren, aber es muss insgesamt ein periodisches Verhalten vorliegen.

2.5.4 Simulink

Graphenstrukturen für Berechnungen werden auch häufig in der Regelungstechnik
eingesetzt. In diesem Bereich ist die Simulink®-Komponente von MATLAB® weit
verbreitet. MATLAB/Simulink [529] ist ein Modellierungs- und Simulationswerk-
zeug, das auf mathematischen Prinzipien beruht. Abb. 2.44 zeigt ein Beispiel für ein
Simulink-Modell [366].
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Abb. 2.44 Simulink®-Modell



2.5 Datenfluss 83

Der Verstärker Gain6 und die Sättigungskomponente Saturation zeigen, dass hier
analoge Modellierungskomponenten einbezogen werden können. Die „Schaltung”
könnte hier auch Symbole enthalten, die für analoge Komponenten wie Integratoren
oder Differentiatoren stehen. Der in der Mitte der Abbildung zu sehende Schalter
zeigt, dass sich mit Simulink auch Kontrollflüsse modellieren lassen.

Diese graphische Darstellung ist intuitiv und ermöglicht es Ingenieuren der Re-
gelungstechnik, einen Schwerpunkt auf die Regelungsfunktion zu legen, ohne den
für die Implementierung dieser Funktion benötigten Code zu berücksichtigen. Die
graphischen Symbole verdeutlichen dabei, dass analoge Schaltungen traditionell als
Komponenten von Regelkreisentwürfen vorkommen. Ein Hauptziel ist es, aus sol-
chen Entwürfen Software zu erzeugen. Dieser Ansatz wird meistens mit dem Begriff
modellgetriebener Entwurf verbunden.

Die Semantik von Simulink-Modellen entspricht der Simulation auf einem di-
gitalen Computer. Damit ist das Verhalten ähnlich zu dem analoger Schaltungen,
aber möglicherweise nicht identisch dazu. Was ist also im Endeffekt die Semantik
eines Simulink-Modells? Marian und Ma [366] beschreiben die Semantik wie folgt:
„Simulink verwendet ein idealisiertes Zeitmodell für die Ausführung von Blöcken
(Knoten) und die Kommunikation. Beide werden zu fest vorgegebenen Zeitpunkten
in der Simulation mit unendlicher Geschwindigkeit ausgeführt. Danach wird die
Simulationszeit um genau bestimmte Zeiteinheiten erhöht. Zwischen den einzelnen
Zeitschritten sind alle Werte auf den Kanten konstant”. Das bedeutet, dass das Mo-
dell schrittweise ausgeführt wird. In jedem Schritt wird die Funktion der Knoten (in
Nullzeit) berechnet und die neuen Ergebnisse an den mit diesen verbundenen Ein-
gängen zur Verfügung gestellt. Diese Erklärung legt keinen Abstand zwischen den
Zeitschritten fest. Auch ist nicht direkt offensichtlich, wie sich ein solches System in
Software implementieren lässt, da es vorkommen kann, dass auch nur sich langsam
verändernde Ausgangswerte regelmäßig neu berechnet werden müssen.

Dieser Ansatz ist gut geeignet, um physische Systeme, z.B. Verkehrsmittel, zu
modellieren und dann deren Verhalten zu simulieren. Auch digitale Signalverar-
beitungssysteme können bequem in MATLAB modelliert werden. Um eine reale
Implementierung eines MATLAB/Simulink-Modells zu erhalten, muss es erst in
eine Sprache übersetzt werden, die von Hardware- oder Softwareentwurfssystemen
unterstützt wird, also beispielsweise in C oder VHDL.

Die Komponenten von Simulink-Modellen stellen einen Spezialfall von Aktoren
dar. Wir können dabei annehmen, dass Aktoren auf Eingaben warten und ihre Ope-
rationen erst durchführen, wenn alle benötigten Eingaben vorhanden sind. SDF ist
ein weiteres Beispiel für aktorbasierte Sprachen. In aktorbasierten Sprachen ist es,
im Gegensatz zu von-Neumann-Sprachen, nicht erforderlich, den Aktoren explizit
einen Kontrollfluss zuzuweisen.
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2.6 Petrinetze

2.6.1 Einführung

Eine sehr umfassende Beschreibung von Kontrollflüssen ist mit den als Petrinetzen
bezeichneten Berechnungsgraphen möglich. Genau genommen modellieren Petri-
netze ausschließlich Kontrollmechanismen und Kontrollabhängigkeiten. Die gleich-
zeitige Modellierung von Daten ist nur durch Erweiterungen von Petrinetzen reali-
sierbar. Der Schwerpunkt von Petrinetzen liegt also auf der Modellierung kausaler
Abhängigkeiten.

Im Jahr 1962 veröffentlichte Carl Adam Petri seine Methoden zur Darstellung
kausaler Abhängigkeiten [450], die unter dem Namen Petrinetze bekannt wurden.
Petrinetze gehen nicht von einer globalen Synchronisation aus und sind daher be-
sonders gut zur Modellierung verteilter Systeme geeignet.

Bedingungen, Ereignisse und eine Flussrelation sind die Kernelemente von
Petrinetzen. Bedingungen sind entweder erfüllt oder nicht erfüllt, Ereignisse können
eintreten. Die Flussrelation beschreibt die Bedingungen, die erfüllt sein müssen,
damit Ereignisse eintreten können. Außerdem beschreibt sie, welche Bedingungen
wahr werden, wenn ein Ereignis eintritt. Graphische Darstellungen von Petrinetzen
verwenden typischerweise Kreise, um Bedingungen darzustellen und Rechtecke, um
Ereignisse darzustellen. Pfeile stellen die Flussrelation dar.

Beispiel 2.23: Abb. 2.45 zeigt eine Modellierung von Zugverkehr als Petrinetz. Es
beschreibt den gegenseitigen Ausschluss von Zügen auf einem eingleisigen Strecken-
abschnitt, der in beide Richtungen befahren werden muss. Ein Token oder eine Marke

Zug fährt von links ein Zug fährt nach rechts aus

Zug will nach rechts nach rechts
Zug fährt

Zug fährt
nach links

Gleis frei

eingleisig

Abb. 2.45 Eingleisiger Abschnitt einer Bahnstrecke

wird verwendet, um die Kollision von Zügen zu vermeiden, die in unterschiedliche
Richtungen fahren. Im Beispielnetz wird das Token durch eine erfüllte Bedingung in
der Mitte des Modells dargestellt. Der kleine, im großen Kreis enthaltene ausgefüllte
Kreis symbolisiert die Situation, in der die Bedingung erfüllt ist (im Beispiel: der
Abschnitt ist frei). Dementsprechend kennzeichnet eine weitere Marke die Tatsache,
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dass ein Zug nach rechts fahren möchte. Damit sind die beiden Bedingungen zum
Schalten des Ereignisses „Zug fährt nach rechts“ erfüllt. Wir nennen diese Bedin-
gungen Vorbedingungen. Wenn die Vorbedingungen eines Ereignisses erfüllt sind,
kann das Ereignis eintreten.

Nach dem Eintreten des Ereignisses ist die Marke nicht mehr verfügbar und es
wartet kein Zug mehr auf den eingleisigen Abschnitt. Folglich sind die Vorbedingun-
gen nicht mehr erfüllt und die ausgefüllten Kreise verschwinden (siehe Abb. 2.46).
Andererseits fährt jetzt ein Zug auf dem Abschnitt von links nach rechts. Somit ist

Gleis verfügbar

Zug fährt nach rechts herausZug fährt von links ein

Zug will nach rechts Zug fährt
nach rechts

nach links
Zug fährt 

Abb. 2.46 Verwendung der Ressource „Gleisabschnitt“

die zugehörige Bedingung erfüllt. Eine Bedingung, die nach dem Eintreten eines
Ereignisses erfüllt ist, heißt Nachbedingung. Im Allgemeinen kann ein Ereignis
nur dann eintreten, wenn alle seine Vorbedingungen erfüllt sind. Wenn das Ereignis
eingetreten ist, sind die Vorbedingungen nicht mehr erfüllt, stattdessen werden die
Nachbedingungen erfüllt. Die Vor- und Nachbedingungen eines Ereignisses werden
durch Pfeile dargestellt.

Ein Zug, der den eingleisigen Streckenabschnitt verlässt, stellt die Marke in der
Mitte des Modells wieder her (siehe Abb. 2.47).

nach links

Gleis verfügbar

nach rechts
Zug fährt

Zug fährt

Zug will nach rechts

Zug fährt nach rechts herausZug fährt von links ein

Abb. 2.47 Freigabe der Ressource „Gleisabschnitt“
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Wenn zwei Züge gleichzeitig den eingleisigen Abschnitt benutzen wollen (siehe
Abb. 2.48), kann nur einer der beiden in den Abschnitt eintreten.

nach rechtsZug will nach rechts

Gleis verfügbar

Zug fährt

nach links
Zug fährt

Zug fährt nach rechts herausZug fährt von links ein

Abb. 2.48 Konflikt um die Ressource „Gleisabschnitt“ ∇

In solchen Situationen wird das nächste Ereignis nichtdeterministisch ausgewählt.
Netzanalysen müssen dabei alle möglichen Folgen von Ausführungen von Ereignis-
sen berücksichtigen. Bei Petrinetzen modellieren wir absichtlich Nichtdeterminis-
mus.

Ein wichtiger Vorteil von Petrinetzen liegt darin, dass sie als Grundlage für forma-
le Beweise von Systemeigenschaften dienen können. Es existieren bereits einige Stan-
dardmethoden, um solche Beweise automatisch zu erzeugen. Um diese Beweise zu
ermöglichen, benötigen wir eine formalere Definition von Petrinetzen. Wir betrach-
ten drei Klassen von Petrinetzen: Bedingungs/Ereignis-Netze, Stellen/Transitions-
Netze und Prädikat/Ereignis-Netze.

2.6.2 Bedingungs/Ereignis-Netze

Als erste Klasse von Petrinetzen werden wir Bedingungs/Ereignis-Netze formal
definieren.

Definition 2.15: N = (C,E,F) heißt Netz, genau dann, wenn die folgenden Bedin-
gungen erfüllt sind:

1. C und E sind disjunkte Mengen.
2. F ⊆ (E × C) ∪ (C × E) ist eine zweistellige Relation, genannt Flussrelation.

Die Menge C heißt die Menge der Bedingungen und die Menge E ist die Menge der
Ereignisse (auch Transitionen genannt).

Definition 2.16: Sei N ein Netz und sei x ∈ (C ∪ E). Dann heißt •x := {y |yFx, y ∈

(C ∪E)} der Vorbereich von x. Wenn x ein Ereignis ist, dann heißt •x auch „Menge
der Vorbedingungen von x”.
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Definition 2.17: Sei N ein Netz und sei x ∈ (C ∪ E). Dann heißt x• := {y |xFy, y ∈

(C∪E)} der Nachbereich von x. Wenn x ein Ereignis ist, dann heißt x• auch „Menge
der Nachbedingungen von x”.

Die Begriffe Vorbedingung und Nachbedingung werden in den Fällen bevorzugt, in
denen diese Mengen tatsächlich Bedingungen ∈ C darstellen, also x ∈ E gilt.

Definition 2.18: Sei (c, e) ∈ C × E . (c, e) heißt Schleife, wenn cFe ∧ eFc.

Definition 2.19: Sei (c, e) ∈ C × E . N heißt rein, wenn F keine Schleifen enthält
(siehe Abb. 2.49 (links)).

Abb. 2.49 Netze, die nicht rein (links) und nicht einfach sind (Mitte und rechts)

Definition 2.20: Ein Netz heißt einfach, wenn keine zwei Transitionen t1 und t2 die
gleiche Menge von Vor- und Nachbedingungen haben (siehe Abb. 2.49 (Mitte) und
(rechts)).

Einfache Netze ohne isolierte Elemente, die einige zusätzliche Anforderungen
erfüllen, heißen Bedingungs/Ereignis-Netze. Bedingungs/Ereignis-Netze sind ein
Sonderfall von bipartiten Graphen (Graphen mit zwei unterschiedlichen, disjunkten
Mengen von Knoten). Die zusätzlich notwendigen Bedingungen werden wir hier
nicht weiter vertiefen, da wir uns im Weiteren mit allgemeineren Klassen von Netzen
beschäftigen.

2.6.3 Stellen/Transitions-Netze

Bei Bedingungs/Ereignis-Netzen gibt es höchstens eine Marke (engl. token) pro
Bedingung. Für viele Anwendungen ist es nützlich, diese Einschränkung aufzuheben
und mehrere Marken pro Bedingung zu erlauben. Netze, die mehrere Marken pro
Bedingung erlauben, heißen Stellen/Transitions-Netze (engl. place/transition nets).
Stellen entsprechen den bisher verwendeten Bedingungen, Transitionen entsprechen
den Ereignissen. Die Anzahl von Marken pro Stelle heißt Belegung. Mathematisch
betrachtet ist eine Belegung eine Abbildung von der Menge der Stellen auf die Menge
der natürlichen Zahlen, die um ein besonderes Symbol erweitert wird: ω steht für
unendlich.

Sei N0 die Menge der natürlichen Zahlen inklusive der 0. Ein Stellen/Transiti-
onen-Netz kann formal wie folgt definiert werden:
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Definition 2.21: (P,T,F,K,W,M0) heißt Stellen/Transitions-Netz genau dann,
wenn

1. N = (P,T,F) ein Netz ist, mit den Stellen p ∈ P und den Transitionen t ∈ T ,
2. die Abbildung K : P → (N0 ∪ {ω}) \ {0} die Kapazität der Stellen darstellt

(wobei ω eine unbeschränkte Kapazität symbolisiert),
3. die Abbildung W : F → (N0 \ {0}) das Gewicht der Kanten des Graphen darstellt
4. und die Abbildung M0 : P → N0 ∪ {ω} die initiale Belegung der Stellen mit

Marken darstellt.

Kantengewichte haben einen Einfluss auf die Anzahl der Marken, die benötigt wer-
den, bevor eine Transition schalten kann und geben auch die Anzahl von Marken
an, die von einer schaltenden Transition erzeugt werden. Sei M(p) die aktuelle Be-
legung der Stelle p ∈ P und sei M ′(p) die Markierung nach dem Schalten einer
Transition t ∈ T . Das Gewicht der Kanten, die zu Vorbedingungen von t gehören,
gibt die Anzahl der Marken an, die aus den Vorbedingungs-Stellen abgezogen wer-
den. Entsprechend stellt das Gewicht der Kanten, die zu Nachbedingungen führen,
die Anzahl der Marken dar, die den Stellen in den Nachbedingungen hinzugefügt
werden. Formal wird die neue Belegung M ′ wie folgt berechnet:

M ′(p) =




M(p) − W(p, t), falls p ∈ •t \ t•

M(p) +W(t, p), falls p ∈ t• \ •t

M(p) − W(p, t) +W(t, p), falls p ∈ •t ∩ t•

M(p) sonst

Abb. 2.50 zeigt ein Beispiel, wie sich das Schalten von Transition tj auf die aktuelle
Markierung auswirkt.

1

2
1

2
3

jt
1

2
1

2
3

tj

Abb. 2.50 Erzeugung einer neuen Markierung

Für unbeschriftete Kanten vereinbart man ein Gewicht von 1 und Knoten ohne
entsprechende Angabe haben eine unbeschränkte Kapazität ω.

Jetzt müssen noch die beiden Bedingungen beschrieben werden, die erfüllt sein
müssen, bevor eine Transition t ∈ T schalten kann:

• in allen Stellen p in der Menge der Vorbedingungen muss die Anzahl der Marken
mindestens so groß sein wie das Gewicht der Kante von p nach t und

• in allen Stellen p in der Menge der Nachbedingungen muss die Kapazität groß
genug sein, um die von t neu erzeugten Marken aufzunehmen.
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Formal kann dies wie folgt definiert werden:

Definition 2.22: Transition t ∈ T heißt M-aktiviert, wenn sie die folgende komplexe
Bedingung erfüllt:

(∀p ∈ •t : M(p) ≥ W(p, t)) ∧ (∀p′ ∈ t• : M(p′) +W(t, p′) ≤ K(p′))

Aktivierte Transitionen können schalten, müssen dies aber nicht zwangsläufig. Wenn
mehrere Transitionen aktiviert sind, ist die Reihenfolge ihres Schaltens nicht deter-
ministisch definiert.

Der Einfluss einer schaltenden Transition t auf die Markenzahl kann bequem
durch einen der Transition zugeordneten Vektor t beschrieben werden, der wie folgt
definiert ist:

t(p) =




−W(p, t), falls p ∈ •t \ t•

+W(t, p), falls p ∈ t• \ •t

−W(p, t) +W(t, p), falls p ∈ •t ∩ t•

0 sonst

Beim Schalten einer Transition t ergibt sich dann die neue Markenzahl M ′ für alle
Stellen p wie folgt:

M ′(p) = M(p) + t(p)

Unter Benutzung der Vektoraddition können wir verkürzt schreiben:

M ′
= M + t

Aus der Menge aller Vektoren können wir eine sogenannte Inzidenzmatrix N bilden,
welche als Spalten die Vektoren der verschiedenen Transitionen enthält:

N : P × T → Z; ∀t ∈ T : N(p, t) = t(p)

Mit Hilfe dieser Matrix kann man auf standardisierte Weise formale Beweise von
Systemeigenschaften führen. Beispielsweise kann es Teilmengen der Stellen geben,
in denen sich die Gesamtzahl der Marken unabhängig von den schaltenden Transitio-
nen nicht verändert [468]. Solche Stellenmengen konstanter Markensumme nennen
wir S-Invarianten. Um solche S-Invarianten zu finden, betrachten wir zunächst eine
Transition tj und suchen Stellenmengen R ⊆ P, für die das Schalten der Transition
die Markenzahl nicht verändert. Für diese muss gelten:

∑

p∈R

t j(p) = 0 (2.14)

Abbildung 2.51 zeigt ein Beispiel für eine Transition, bei der für die drei Stellen
die Markensumme konstant bleibt.
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Abb. 2.51 Transition mit konstanter Markensumme t
j

3
2

1

Zur Vereinfachung der Summenschreibweise in Gleichung (2.14) führen wir nun-
mehr den sogenannten charakteristischen Vektor cR einer Stellenmenge R ein:

cR(p) =

{
1 wenn p ∈ R

0 wenn p < R

Mit dieser Definition können wir Gleichung (2.14) umschreiben zu:
∑

p∈R

t j(p) =
∑

p∈P

t j(p) · cR(p) = t j · cR = 0 (2.15)

Dabei kennzeichnet · das Skalarprodukt. Wir suchen jetzt Stellenmengen, für die
das Schalten aller Transitionen die Markensumme konstant lässt. Dann muss die
Gleichung (2.15) statt für eine Transition tj für alle Transitionen gelten:

t1 · cR = 0

t2 · cR = 0 (2.16)

...

tn · cR = 0

Das Gleichungssystem (2.16) lässt sich mit der transponierten Inzidenzmatrix NT

zusammenfassen zu:

NT · cR = 0 (2.17)

Das Gleichungssystem (2.17) ist ein lineares homogenes Gleichungssystem. Die
Matrix N beschreibt die Kantengewichte des Petrinetzes. Gesucht sind Vektoren cR,
welche dieses Gleichungssystem lösen. Da die Lösungsvektoren charakteristische
Vektoren sein müssen, können wir als Komponenten der Vektoren nur 0 und 1
erlauben15. Das Lösen derartiger Gleichungssysteme ist komplexer als das Lösen
von Gleichungssystemen mit reellwertigen Lösungsvektoren. Dennoch können durch
das Lösen von Gleichung (2.17) Aussagen über Eigenschaften eines Petrinetzes
gewonnen werden. In unserem Beispiel ändert sich die Anzahl der Züge, die zwischen
Köln und Paris verkehren, nicht. Das gleiche gilt für die Züge zwischen Amsterdam
und Paris. In Modellen, die den Zugriff auf gemeinsame Ressourcen modellieren,
kann beispielsweise der gegenseitige Ausschluss nachgewiesen werden.

15 Wenn wir gewichtete Markensummen betrachten, können wir natürliche Zahlen als Lösungen
erlauben.
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Beispiel 2.24: Wir betrachten nun ein größeres Beispiel: Wieder geht es um die
Synchronisation von Zügen, in diesem Fall werden die Hochgeschwindigkeitszüge
vom Typ „Thalys” modelliert, die zwischen Amsterdam, Köln, Brüssel und Paris
verkehren. Es gibt unabhängige Zugteile, die von Amsterdam und Köln nach Brüssel
fahren. Dort werden die Zugteile verbunden und fahren dann gemeinsam nach Paris
weiter. Auf dem Rückweg von Paris werden die Züge in Brüssel wieder getrennt.
Wir nehmen an, dass die Züge in Paris Anschlüsse an Züge aus dem Pariser Süden
sicherstellen müssen. Das zugehörige Petrinetz zeigt Abb. 2.52.

Trennen

Pause

Verbinden

Brüssel

Köln

Gare du Nord

9

8

4

9 2 3

1

5

5

6

6

1

2

7

7

8

11 13

10

310

12

Gare de Lyon

4

Amsterdam

Paris

Abb. 2.52 Modell der Thalys-Züge zwischen Amsterdam, Köln, Brüssel und Paris

Sofern die Bedingungen gemäß Stellen 3 und 10 erfüllt sind, modellieren sie Züge,
die in Amsterdam bzw. Köln warten. Die Transitionen 9 und 2 bilden Züge nach, die
von diesen Städten aus nach Brüssel fahren. Nach der Ankunft in Brüssel enthalten
die Stellen 9 und 2 jeweils eine Marke. Transition 1 symbolisiert das Verbinden der
beiden Zugteile. Die Bedingung gemäß Stelle 13 ist erfüllt, sofern einer der beiden
Lokführer in Brüssel eine Pause hat, während der andere nach Paris weiterfährt.
Transition 5 stellt die Anschlussbedingungen mit anderen Zügen im Gare du Nord

von Paris dar. Diese Anschlüsse verbinden den Gare du Nord mit anderen Pariser
Bahnhöfen (wir haben hier lediglich den Gare de Lyon als Beispiel gezeigt, obwohl
es in Paris noch weitere Bahnhöfe gibt). Selbstverständlich fahren die Thalys-Züge
nicht mit Dampflokomotiven – die verwendeten Symbole sind aber eingängiger als
die von modernen Hochgeschwindigkeitszügen. Tabelle 2.3 enthält die Matrix NT

für dieses Beispiel.
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Tabelle 2.3 NT für das Thalys-Beispiel

p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13

t1 1 -1 -1 1
t2 1 -1
t3 1 -1
t4 1 -1 1
t5 1 -1 -1 1
t6 -1 1
t7 1 -1
t8 1 -1
t9 1 -1
t10 1 -1 -1

In diesem Beispiel ist in Zeile 2 dargestellt, dass das Schalten von t2 die Anzahl der
Marken bei p2 um eine erhöht und die Anzahl der Marken bei p3 um eine vermindert.
Unter Einsatz von Methoden der linearen Algebra können wir zeigen, dass die
folgenden vier Vektoren Lösungen dieses linearen Gleichungssystems darstellen:

cR,1 = (1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0)
cR,2 = (1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0)
cR,3 = (0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1)
cR,4 = (0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0)

Diese Vektoren entsprechen den Orten entlang der Gleise für Züge aus Köln
und Amsterdam sowie den Orten entlang des Weges für Lokführer von Zügen aus
Amsterdam und den Orten entlang der Gleise innerhalb von Paris. Damit können
wir zeigen, dass die Anzahl von Zügen und Lokführern entlang der Gleise konstant
ist (was wir natürlich erwartet haben). Dieses Beispiel zeigt, dass S-Invarianten
als Standardtechnik eingesetzt werden können, um Eigenschaften von Systemen zu
beweisen. ∇

2.6.4 Prädikat/Transitions-Netze

Sowohl Bedingungs/Ereignis-Netze als auch Stellen/Transitions-Netze können für
größere Beispiele schnell sehr groß und unübersichtlich werden. Eine Verringerung
der Größe ist häufig durch den Einsatz von Prädikat/Transitions-Netzen möglich.

Beispiel 2.25: Wir werden dies am Beispiel der „dinierenden Philosophen“ demons-
trieren. Das Problem geht von einer Anzahl von Philosophen aus, die an einem runden
Tisch essen. Vor jedem Philosophen steht ein Teller mit Spaghetti (siehe Abb. 2.53).
Zwischen den Tellern befindet sich jeweils nur eine Gabel. Jeder Philosoph ist ent-
weder mit Essen oder mit Nachdenken beschäftigt. Essende Philosophen benötigen
dafür die beiden Gabeln, die neben ihrem Teller liegen. Folglich kann ein Philosoph
nur dann essen, wenn seine beiden Nachbarn gerade nicht essen.
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Abb. 2.53 Das Problem der dinierenden Philosophen

Diese Situation kann, wie in Abb. 2.54 gezeigt, in einem Bedingungs/Ereignis-Netz
modelliert werden.
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Abb. 2.54 Bedingungs/Ereignis-Netz des Philosophen-Problems

Die Bedingungen tj entsprechen dem „denkenden“, die Bedingungen ej dem
„essenden“ Zustand und die Bedingungen fj stellen die verfügbaren Gabeln dar. In
Anbetracht der geringen Größe des zugrundeliegenden Problems ist dieses Netz be-
reits recht groß. Das Netz lässt sich verkleinern, wenn man ein Prädikat/Transitions-
Netz verwendet. Abb. 2.55 zeigt ein Modell des Philosophen-Problems als Prädi-
kat/Transitions-Netz. Bei Prädikat/Transitions-Netzen haben Marken eine Identität
und können unterschieden werden. Man kann sich dies auch als Kennzeichnung der
Marken durch Farben vorstellen. Daher heißen diese Netze im Englischen auch
Coloured Petri Nets (CPN) [273]. Die Identität wird in Abb. 2.55 benutzt, um die
drei Philosophen p1 bis p3 zu unterscheiden und um die Gabel f3 zu identifizieren.
Des weiteren können Kanten mit Beschriftungen versehen werden, die Variablen
und Funktionen repräsentieren. Im Beispiel werden Variablen verwendet, um die
Identität der Philosophen zu beschreiben. Die Funktionen l(x) bzw. r(x) beschrei-
ben die linke bzw. rechte Gabel von Philosoph x. Diese beiden Gabeln werden als



94 2 Spezifikation und Modellierung

Abb. 2.55 Prädikat/Transitions-Netz
des Philosophen-Problems
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Vorbedingung für die Transition u benötigt und sie werden als Nachbedingung beim
Schalten der Transition v wieder zurückgegeben. Dieses Modell kann einfach durch
das Hinzufügen weiterer Marken auf den Fall von n > 3 Philosophen erweitert
werden. Im Gegensatz zu dem Netz in Abb. 2.54 muss die eigentliche Struktur des
Netzes dazu nicht verändert werden. ∇

2.6.5 Bewertung

Der Hauptvorteil von Petrinetzen ist ihre Stärke bei der Modellierung kausaler Ab-
hängigkeiten. Standard-Petrinetze bieten keine Unterstützung für Zeitbedingungen.
Alle Entscheidungen können lokal getroffen werden, indem Transitionen mit ihren
Vor- und Nachbedingungen analysiert werden. Aus diesem Grund können sie zur Mo-
dellierung von geographisch verteilten Systemen verwendet werden. Außerdem gibt
es starke theoretische Grundlagen für die Betrachtung von Petrinetzen, was formale
Beweise von Systemeigenschaften vereinfacht. Petrinetze sind nicht notwendiger-
weise deterministisch: unterschiedliche Schaltreihenfolgen können zu unterschied-
lichen Ergebnissen führen. Die Beschreibungsstärke von Petrinetzen entspricht von
der Stärke her der anderer Berechnungsmodelle inklusive endlicher Automaten.

In manchen Zusammenhängen sind die Stärken von Petrinetzen aber auch ih-
re Schwächen. Wenn Zeitbedingungen zu berücksichtigen sind, können Standard-
Petrinetze nicht verwendet werden. Außerdem bieten diese kein Hierarchiekonzept
und keine Programmiersprachenkonstrukte an, von objektorientierten Konzepten
ganz abgesehen. In der Regel ist es schwierig, Daten in Petrinetzen darzustellen.

Es gibt Erweiterungen von Petrinetzen, die einige dieser Schwächen beheben.
Allerdings gibt es keine universelle Petrinetz-Erweiterung, die alle Anforderungen,
die am Anfang dieses Kapitels aufgestellt wurden, erfüllt. Trotzdem haben sich
Petrinetze aufgrund der zunehmenden Anzahl verteilter Systeme in der ganzen Welt
zunehmend verbreitet.

UML beinhaltet erweiterte Petrinetze unter der Bezeichnung Aktivitätsdiagram-
me. Diese ergänzen Petrinetze um Symbole, die Entscheidungen kennzeichnen (wie
in gewöhnlichen Flussdiagrammen). Die Platzierung der Symbole erfolgt ähnlich zu
SDL.
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Beispiel 2.26: Ein Beispiel dafür ist in Abb. 2.56 zu sehen. Das Beispiel zeigt die
während eines Standardisierungsprozesses durchzuführenden Vorgänge. Verzwei-
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Abb. 2.56 Aktivitätsdiagramm [300]

gungen und Vereinigungen des Kontrollflusses entsprechen den Transitionen in Pe-
trinetzen, deren Symbole sie auch verwenden (horizontale Balken). Die am unteren
Ende der Abbildung zu sehende Raute steht für eine Entscheidung. Aktivitäten las-
sen sich in Bahnen ordnen (Flächen zwischen den gestrichelten Linien), damit lassen
sich die unterschiedlichen Zuständigkeiten und die ausgetauschten Dokumente vi-
sualisieren. ∇

Es ist interessant zu sehen, dass Petrinetze ursprünglich nicht weit verbreitet waren
und erst Jahre nach ihrer Erfindung durch die Verwendung in UML zu einer häufig
angewendeten Modellierungstechnik wurden.
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2.7 Diskrete, ereignisbasierte Sprachen

2.7.1 Simulationszyklus diskreter Ereignissysteme

Das diskrete, ereignisbasierte Berechnungsmodell basiert auf der Simulation der
Erzeugung und Verarbeitung von Ereignissen im Zeitverlauf. Es verwendet eine
Warteschlange zukünftiger Ereignisse, die nach der Zeit sortiert sind, zu der sie
bearbeitet werden sollen. Die Semantik definiert, dass Ereignisse, die zum aktuel-
len Zeitpunkt stattfinden sollen, aus der Warteschlange entfernt werden, die ihnen
zugeordneten Aktionen ausgeführt werden und bei Bedarf neue Ereignisse zur War-
teschlange hinzugefügt werden können. Die Zeit schreitet weiter fort, wenn für den
aktuellen Zeitpunkt keine weitere Aktion definiert ist. Dies ist das Grundmodell der
Simulation:

loop

Hole das nächste Ereignis aus der Warteschlange;
Führe die Aktion aus, die mit dem Ereignis definiert ist
(z.B. eine Variablenzuweisung; dabei können neue Ereignisse entstehen);

until das Abbruchkriterium ist erfüllt;

Verbreitete Hardwarebeschreibungssprachen (engl. Hardware Description Lan-

guages (HDLs)) basieren meist auf dem diskreten Ereignismodell. Wir werden HDLs
als ein bekanntes Beispiel der Modellierung auf der Basis eines diskreten Ereignis-
systems nutzen.

Beispiel 2.27: Die Anwendung des allgemeinen Simulationsschemas kann am Bei-
spiel der Simulation eines RS-Flipflops demonstriert werden (siehe Abb. 2.57).

Abb. 2.57 RS-Flipflop aus zwei NOR-Gattern

Die Schaltung besteht aus zwei kreuzweise verbundenen NOR-Gattern. Die Abbil-
dung zeigt auch dazu gehörigen Code in einer HDL, in diesem Fall VHDL.

Tabelle 2.4 enthält eine repräsentative Folge von Ein- und Ausgabewerten zu
dieser Schaltung. Wir nehmen an, dass das Flipflop zunächst gesetzt ist und dass
dieser Zustand gehalten wird, d.h. Q ist '1' und R = S = '0'. Prozesse gate1

und gate2 beschreiben das Verhalten der beiden NOR-Gatter. Diese Prozesse sind
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Tabelle 2.4 Folge von Werten an
Ein- und Ausgängen eines RS-
Flipflops

t < 0 t=0 t > 0

R '0' '1' '1' '1' '1'

S '0' '0' '0' '0' '0'

Q '1' '1' '0' '0' '0'

nQ '0' '0' '0' '1' '1'

zunächst inaktiv, während sie auf Ereignisse an den Eingängen a oder b warten.
Dieses Warten wird durch die Listen (a,b) ausgedrückt. Man sagt, gate1 und
gate2 seien sensitiv bezüglich der Einträge in der Liste.

Angenommen, zur Zeit 0 ändern wir den Wert am Eingang R, dem Rücksetzein-
gang, auf '1'. Wir erwarten, dass das Flipflop zurückgesetzt wird. In Form von
Ereignissen passiert dies wie folgt: Die Änderung am Eingang R ist ein Ereignis,
welches in der Warteschlange gespeichert wird. Dieses Ereignis wird sofort verar-
beitet, denn es ist das einzige Ereignis in der Warteschlange. Dieses Ereignis weckt
gate2, da dieses sensitiv ist bezüglich Änderungen an seinem Eingang b. gate2
wird daraufhin die nor-Funktion berechnen (mit einem Ergebnis von '0') und wird
sodann die Zuweisung c <='0' ausführen. Diese Schreibweise bezeichnet eine so-
genannte Signalzuweisung. Dies bedeutet, dass die neuen Werte zunächst nur in der
Warteschlange gespeichert werden. Die tatsächliche Zuweisung zur Variablen auf
der linken Seite erfolgt erst, wenn der Zeitpunkt zur Bearbeitung dieses Eintrags in
der Warteschlange erreicht ist. In unserem Beispiel wird ein Ereignis erzeugt, wel-
ches verlangt, dass Ausgang c von gate2 auf '0' gesetzt wird und dieses Ereignis
wird in der Warteschlange gespeichert.

Dieses Ereignis wird sofort aus der Warteschlange geholt, da es das einzige
Ereignis ist. Das Ereignis wird Ausgang c auf '0' setzen. Diese Änderung wird
gate1 wecken, da gate1 darauf sensitiv ist. gate1 wird folglich ebenfalls die nor -
Funktion berechnen. Diese Berechnung führt zu einem Ereignis, als dessen Wirkung
Ausgang c von gate1 auf '1' zu setzen ist. Dieses Ereignis wird ebenfalls in der
Warteschlange gespeichert.

Dieses Ereignis wird ebenfalls sofort verarbeitet und es führt zum gewünschten
Setzen des Werts am Ausgang. Diese Änderung wird gate2 erneut wecken. gate2
berechnet wieder den Wert '0' am Ausgang. Der weitere Verlauf wird etwas davon
abhängen, auf welche Weise man erkennt, dass sich ein stabiler Zustand eingestellt
hat und dass keine weiteren Ereignisse zu erzeugen sind.

Im Beispiel hätten wir echte Verzögerungen um physikalische Zeiten hinzufügen
können und so eine Übersicht über die verstrichene Zeit gehabt. Insgesamt approxi-
miert diese ereignisbasierte Simulation das Verhalten eines echten Flipflops. ∇

2.7.2 Mehrwertige Logik

Welche Werte sollten wir für die Simulation im obigen Beispiel benutzen? In diesem
Buch beschränken wir uns auf die Beschreibung von eingebetteten Systemen, die mit
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binärer Logik implementiert werden. Trotzdem ist es ratsam oder sogar notwendig,
mehr als zwei Signalwerte zur Modellierung solcher Systeme zu verwenden. Bei-
spielsweise könnte ein System elektrische Signale unterschiedlicher Stärke enthalten,
und die Stärke und der Wert des Signals, das entsteht, wenn man mehrere solcher
Signale zusammenschaltet, müssen berechnet werden. Im Folgenden werden wir
deshalb zwischen dem Wert und der Stärke eines Signals unterscheiden. Während
Ersteres eine Abstraktion der Signalspannung darstellt, ist Letzteres eine Abstrakti-
on der Impedanz (des Innenwiderstands) der Spannungsquelle. Wir werden diskrete
Wertemengen verwenden, um die Signalwerte und Signalstärken zu beschreiben.
Unbekannte elektrische Signale werden durch spezielle Signalwerte modelliert.

In der Praxis verwenden elektronische Entwurfssysteme eine Vielzahl von Wer-
temengen. Einige Systeme erlauben nur zwei Werte, andere 9 oder sogar 46. Das
Ziel bei der Entwicklung solcher diskreter Wertemengen ist es, das Lösen von Netz-
werkgleichungen (z.B. nach Kirchhoff) zu vermeiden, aber existierende Systeme
trotzdem ausreichend genau zu modellieren.

Im Folgenden zeigen wir einen Weg, wie man systematisch zu Wertemengen
kommt und diese zueinander in Relation setzt. Wir werden die Stärke der elek-
trischen Signale als Hauptunterscheidungsmerkmal für verschiedene Wertemengen
verwenden. Eine systematische Methode, wie man solche Wertemengen aufbau-
en kann, die CSA-Theorie, wurde von Hayes vorgestellt [209]. Später werden wir
zeigen, wie die normalerweise von VHDL-Modellen verwendete Wertemenge als
Spezialfall erzeugt werden kann.

Eine Signalstärke (Zwei Logikwerte)

Im einfachsten Fall werden lediglich zwei Logikwerte verwendet. Sie heißen '0' und
'1'. Diese Werte werden als gleich stark angenommen. Das bedeutet, wenn zwei
Kabel miteinander verbunden werden, von denen eines den Wert '0', das andere
den Wert '1' hat, so kann man den Wert des entstehenden Signals nicht bestimmen.

Eine einzige Signalstärke kann ausreichend sein, um ein System zu modellieren,
bei dem nie zwei Signale mit unterschiedlichen Werten verbunden werden und in
dem sich keine Signale mit unterschiedlichen Stärken in einer bestimmten Hardware-
Einheit treffen.

Zwei Signalstärken (Drei und Vier Logikwerte)

In vielen Schaltungen gibt es den Fall, dass ein elektrisches Signal nicht aktiv von
einem Ausgang getrieben wird. Dies kann vorkommen, wenn eine Leitung weder mit
Masse noch mit der Versorgungsspannung oder einem anderen Knoten der Schaltung
verbunden ist.
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Beispielsweise können Systeme sogenannte Open-Collector-Ausgänge haben
(siehe Abb. 2.58 (links))16). Der Ausgang A ist effektiv abgeschaltet, wenn der Pull-

Down-Transistor PD nicht leitet. Bei Tristate-Ausgängen (siehe Abb. 2.58 (rechts))
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Input=' '  A unverbunden 
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f 
VDD 

Masse 

enable=' '  A unverbunden 

Abb. 2.58 Abschaltbare Ausgänge: links: Open-Collector-Ausgang; rechts: Tristate-Ausgang

wird ein Wert '0' des enable-Signals eine '0' an den Ausgängen der UND-Gatter
(mit & gekennzeichnet) erzeugen und beide Transistoren nichtleitend machen17. Da-
mit können wir mit geeigneten Eingangssignalen Ausgänge effektiv vom Rest der
Schaltung trennen.

Offensichtlich ist die Signalstärke eines solchen unverbundenen Ausgangs die
kleinste Signalstärke, die man sich vorstellen kann. Insbesondere ist diese Signal-
stärke kleiner als die von '0' und '1'. Außerdem ist der Signalwert eines solchen
Signals unbekannt. Diese Kombination von Signalstärke und Signalwert wird durch
den Logikwert mit dem Namen 'Z' dargestellt. Wenn ein Signalwert 'Z' mit ir-
gendeinem anderen Signal zusammengeschaltet wird, dominiert immer das andere
Signal. Wenn also beispielsweise zwei Tristate-Ausgänge an denselben Bus ange-
schlossen sind und einer der Ausgänge steuert ein 'Z' bei, so ist der Ergebniswert
auf dem Bus immer der Wert des zweiten Ausgangs (siehe Abb. 2.59).
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Abb. 2.59 Der rechte Ausgang dominiert den Bus

Was passiert, wenn die beiden Ausgänge in Abb. 2.59 versuchen, starke Signale
mit unterschiedlichen Werten beizusteuern? Zur Behandlung solcher Situationen

16 Schaltpläne sollen den Studenten helfen, die Signalwerte zu verstehen und es nicht schwieriger
machen. Studierende, denen Schaltpläne fremd sind, können einfach die Logikwerte betrachten.

17 In der Praxis können Pull-Up-Transistoren Verarmungstransistoren sein und die Tristate-
Ausgänge können invertierend sein.
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werden dreiwertige Logikmengen {'0', '1', 'Z'} in der Regel durch einen vierten
Wert mit dem Namen 'X' ergänzt. 'X' beschreibt den unbekannten Signalwert
der gleichen Stärke wie '0' und '1'. Genauer ausgedrückt wird der Wert 'X'

verwendet, um unbekannte Signale darzustellen, die entweder einen der Werte '0'

oder '1' haben oder aber eine Spannung darstellen, die keinem dieser beiden Werte
entspricht18.

Wenn mehrere Signale verbunden werden, dann müssen wir den resultierenden
Signalwert berechnen. Dies kann man tun, indem man die partielle Ordnung der
vier Signalwerte '0', '1', 'Z' und ’X’ gemäß ihrer Signalstärke ausnutzt. Diese
partielle Ordnung ist im Hasse-Diagramm in Abb. 2.60 dargestellt: Die Kanten in

Abb. 2.60 Partielle Ordnung der Wertemenge
{'0', '1', 'Z', 'X'}

der Abbildung zeigen die Dominanz von Signalwerten. Die Kanten definieren eine
Relation > auf den Elementen. Wenn a > b, dann dominiert a das Signal b (oder b

wird von a dominiert). '0' und '1' dominieren 'Z' , wohingegen 'X' alle anderen
Signalwerte dominiert. Ausgehend von der Relation > definieren wir eine Relation
≥. Die Aussage a ≥ b gilt genau dann, wenn a > b oder wenn a = b.

Wir definieren weiter eine Operation sup auf zwei Signalen, die das Supremum
der beiden Signalwerte zurückliefert.

Definition 2.23: Seien a und b zwei Signalwerte einer partiell geordneten Menge
(S,≥). Das Supremum c ∈ S ist das schwächste Signal, für das c ≥ a und c ≥ b

gilt.

So ist z.B. sup ('Z' ,'0') = '0', sup('Z' ,'1')='1', sup ('0','1') = 'X' usw.

Lemma 2.1: Seien a und b zwei Signale einer partiell geordneten Menge, wobei die

partiell geordnete Menge wie oben gewählt sei. Dann berechnet die sup-Funktion

den Signalwert, der sich ergibt, wenn man die beiden Signale miteinander verbindet.

Sup entspricht dem connect-Element der CSA-Theorie.

Drei Signalstärken (Sieben Signalwerte)

Für viele Schaltungen sind zwei Signalstärken nicht ausreichend. Ein häufig vor-
kommender Fall, der mehr Werte benötigt, ist die Verwendung von sogenannten
Verarmungstransistoren (engl. depletion transistors, siehe Abb. 2.61).

18 Es gibt auch andere Interpretationen von 'X' [65], aber die oben genannte Interpretation ist für
unsere Zwecke am Besten geeignet.
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Abb. 2.61 Ausgang mit Verarmungstransistoren

(Depletion-)
Verarmungs-

VDD

A

PDf

Transistor

Masse

Der Effekt von Verarmungstransistoren ist vergleichbar mit der Verwendung ei-
nes Widerstands, der eine hochohmige Verbindung zur Versorgungsspannung V DD

herstellt. Verarmungstransistoren dienen genau wie der Pull-Down-Transistor PD als
Signaltreiber für den Knoten A der Schaltung und der Signalwert am Knoten A kann
mit Hilfe einer Supremumsbildung berechnet werden. Der Pull-Down-Transistor lie-
fert einen Treiberwert von '0' oder 'Z' , je nachdem, wie der Eingabewert von PD

ist. Der Verarmungstransistor liefert ein Signal, das schwächer ist als '0' und '1'.
Der Signalwert entspricht jedoch einem Wert von '1'. Wir bezeichnen den Signal-
wert, den der Verarmungstransistor liefert, mit 'H' und wir nennen ihn „schwache
logische Eins“. Analog kann es auch „schwache logische Nullen“ geben, die durch
'L' gekennzeichnet werden. Der Wert, der entsteht, wenn man eine Verbindung
zwischen 'H' und 'L' herstellt, heißt „schwach logisch undefiniert“, geschrieben
als 'W' . Daraus ergeben sich drei Signalstärken und die sieben Signalwerte {'0',
'1', 'Z', 'X', 'H', 'L', 'W'}. Die Berechnung des resultierenden Wertes basiert
wieder auf der partiellen Ordnung aus diesen sieben Signalwerten, die in Abb. 2.62
gezeigt wird. Diese Ordnung definiert wieder eine Operation sup, die das schwächste

Abb. 2.62 Partielle Ordnung für die Wertemenge
{'0', '1', 'Z', 'X', 'H', 'L', 'W'}

Signal zurückliefert, das mindestens so stark ist wie eines der beiden Argumente.
Beispielsweise gilt sup('H', '0')='0', sup('H', 'Z')='H', sup('H', 'L') = 'W'.

'0' und 'L' kennzeichnen den gleichen Signalwert, aber mit unterschiedlicher
Signalstärke. Das gleiche gilt für '1' und 'H'. Geräte, welche die Stärke eines Signals
erhöhen, heißen Verstärker. Geräte, welche die Stärke eines Signals erniedrigen,
heißen Abschwächer (engl. attenuator).
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Vier Signalstärken (Zehn Signalwerte)

In einigen Fällen sind auch drei Signalstärken nicht ausreichend. Beispielsweise gibt
es Schaltungen, die Verbindungsleitungen als Ladungsspeicher verwenden. Solche
Leitungen werden während einer bestimmten Betriebsphase mit den Logikwerten
'0' oder '1' vorgeladen. Diese Ladungen können den (hochohmigen) Eingang
einiger Transistoren steuern. Werden diese Leitungen mit einer Signalquelle (außer
einer mit dem Wert ’Z’) verbunden, so verlieren sie ihre Ladung und das Signal der
zweiten Quelle dominiert.

Beispiel 2.28: In Abb. 2.63 wird beispielsweise ein Bus von einem speziellen Aus-
gang getrieben. Angenommen, der Bus stellt eine hoch-kapazitive Belastung dar,

VDD

f

Masse

C

Bus 

φ

PD

Abb. 2.63 Vorladen eines Busses

äquivalent zu einem Kondensator C mit hoher Kapazität. Mit dieser gehen wir wie
folgt um: Während die Funktion f noch den Wert '0' liefert, wird φ auf den Wert
'1' gesetzt, wodurch der Kondensator C aufgeladen wird. Danach wird φ auf '0'
gesetzt. Wenn der Wert von f bekannt wird und wenn er gleich '1' ist, wird der Bus
entladen. ∇

Dieses sogenannte Vorladen oder Precharging wird verwendet, da das Aufladen
eines Busses hoher Kapazität mit einem Ausgang wie dem in Abb. 2.61 gezeigten ein
langsamer Prozess ist, weil der Widerstand des Verarmungstransistors relativ groß
ist. Die Entladung durch normale „Pull-Down-Transistoren“ PD erfolgt dagegen
schneller.

Um solche Fälle modellieren zu können, brauchen wir Signalwerte, die schwächer
sind als 'H' und 'L' , aber stärker als 'Z' . Wir nennen solche Werte „sehr schwa-
che Signalwerte“ und schreiben sie als 'h' und 'l' . Der zugehörige sehr schwache
undefinierte Signalwert heißt 'w' . Damit erhalten wir zehn Signalwerte {'0', '1',
'L', 'H', 'l', 'h', 'X', 'W', 'w', 'Z'}. Mit Hilfe der Signalstärken kann wieder
eine partielle Ordnung auf diesen Werten definiert werden (siehe Abb. 2.64). Prech-

arging ist durchaus risikobehaftet: nachdem ein vorgeladener Bus einmal entladen
ist, z.B. durch ein transientes Signal, kann er in derselben Taktperiode nicht wieder
aufgeladen werden.



2.7 Diskrete, ereignisbasierte Sprachen 103

Abb. 2.64 Partielle Ordnung der Wertemenge
{'0', '1', 'Z ', 'X', 'H', 'L', 'W', 'h',
'l', 'w'}

Fünf Signalstärken

Bislang haben wir die Versorgungsspannungen nicht betrachtet. Diese sind stärker
als alle bisher betrachteten Signale. Signalwertemengen, welche die Versorgungs-
spannungen beinhalten, haben zur Definition einer 46-elementigen Signalwertmenge
geführt, die auch Signalflanken erfasst [106]. Solche Modelle sind allerdings nicht
sehr weit verbreitet.

2.7.3 Transaktionsbasierte Modellierung

Simulation auf der Basis diskreter Ereignissysteme erlaubt es uns, Zeitverhalten zu
simulieren. Allerdings stellt sich die Frage, wie genau wir die Zeit modellieren kön-
nen. Ein sehr genaues Modell, welches das Zeitverhalten der Signal präzise erfasst,
wird lange Simulationszeiten verursachen. Insbesondere benötigen wir sehr lange
Simulationszeiten, wenn wir elektrische Schaltkreise simulieren wollen. Kürzere Si-
mulationszeiten sind möglich, wenn wir zyklengenaue Simulationen verwenden, bei
denen wir synchrone (getaktete) Schaltungen taktgenau simulieren. Noch kürzere
Simulationszeiten sind möglich, wenn wir noch gröbere Zeitmodelle verwenden. In
diesem Zusammenhang hat die sogenannte transaktionsbasierte Modellierung (engl.
Transaction-Level Modeling (TLM)) eine große Beachtung gefunden. TLM kann
wie folgt definiert werden:

Definition 2.24 (Grötker et al. [191]): „Transaktionsbasierte Modellierung ist
ein Ansatz zur Modellierung digitaler Systeme auf hoher Ebene, bei dem die De-
tails der Kommunikation zwischen den Modulen von den Details der Implementie-
rung der funktionellen Einheiten und der Kommunikationsarchitektur getrennt sind.
Kommunikationsmechanismen wie Busse oder FIFOs werden als Kanäle modelliert
und werden den Modulen als SystemC-Schnittstellenklassen angeboten. Transak-
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tionsanforderungen ergeben sich aus Aufrufen der Schnittstellenfunktionen dieser
Kanalmodelle, welche die Details des Informationsaustausches kapseln. Auf der
Transaktionsebene liegt die Betonung mehr auf der Funktionalität des Datentrans-
fers – welche Daten werden woher und wohin transportiert – und weniger bei der
tatsächlichen Implementierung, d.h. beim tatsächlich für den Transfer benutzten
Protokoll. Dieser Ansatz macht es für den Systemdesigner einfacher, beispielsweise
mit verschiedenen Busarchitekturen, die alle gemeinsame Schnittstellen haben, zu
experimentieren, ohne dabei die Modelle abzuändern, die mit diesen Bussen inter-
agieren. Dabei ist vorausgesetzt, dass diese Modelle mit dem Bus (nur) über die
gemeinsamen Schnittstellen kommunizieren.”

Eine detaillierte Unterscheidung zwischen verschiedenen Zeitmodellen wurde
von Cai and Gajski [83] beschrieben. Sie unterscheiden zwischen Zeitmodellen für
die Kommunikation und für Berechnungen19. Cai and Gajski betrachten verschie-
dene Fälle von Zeitmodellen, abhängig davon, wie präzise Kommunikation und
Berechnungen modelliert werden.

Sowohl für Berechnungen wie auch für die Kommunikation differenzieren wir
zwischen keiner Zeitmodellierung, näherungsweiser Zeitmodellierung und zyklen-
genauer Zeitmodellierung. In der Abb. 2.65 markieren Kreuze unausgewogene Kom-
binationen von Zeitmodellen, die von Cai and Gajski nicht betrachtet wurden. Damit

zyklengenau

näherungsweise C

D F

E

Kommunikation

Berechnungzyklengenau

Zeitmodellierung

Zeitmodellierung
näherungsweise

keine
Zeitmodellierung

keine
Zeitmodellierung

A B

Abb. 2.65 Unterschiede zwischen verschiedenen Zeitmodellen

verbleiben noch sechs mögliche Fälle [83]:

A Keine Zeitmodellierung: wir betrachten nur die Funktionalität und betrach-
ten überhaupt keine Zeiten. Solche Modelle sind für frühe Entwurfsphasen
angebracht. Man kann sie Spezifikationsmodell nennen.

B Wir können im Spezifikationsmodell reine Verhaltensbeschreibungen durch
Beschreibungen von Komponenten mit einem groben Zeitmodell ersetzen.

19 Dies entspricht derselben Unterscheidung, die wir in Tabelle 2.1 auf Seite 44 vorgenommen
haben.
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Beispielsweise könnten wir die größtmögliche Laufzeit für die Ausführung
von Code auf einem Prozessor kennen. Die Kommunikation würden wir
immer noch abstrakt modellieren. Als Ergebnis würden wir den Knoten B

in Abb. 2.65 erhalten. Man kann ein solches Modell component-assembly
model nennen.

C In einem Modell vom Typ B könnten wir abstrakte Kommunikation durch
Kommunikation mit einem näherungsweisen Zeitmodell ersetzen. Dies be-
deutet, dass wir Zugriffskonflikte und ihren Einfluss auf das Zeitverhalten
modellieren, aber wir modellieren nicht jedes Signal und wir beziehen uns
nicht auf Taktzyklen. Ein solches Modell kann bus-arbitration model genannt
werden.

D In einem Modell vom Typ C könnten wir näherungsweise Zeitinformation
für die Kommunikation durch taktgenaue Zeitinformation ersetzen. Damit
würden wir in der Simulation eine Übersicht über benötigte Taktzyklen be-
kommen. Wir könnten ggf. sogar die echte, physikalische Zeit verwenden.
Das resultierende Modell, in Abb. 2.65 als Knoten D bezeichnet, können wir
bus-functional model [83] nennen.

E In einem Modell vom Typ C können wir näherungsweise Zeitmodelle für
Berechnungen durch ein taktgenaues Modell der Berechnungen ersetzen. Da-
mit können wir z.B. Speicherreferenzen im Detail erfassen. Das resultierende
Modell können wir zyklengenaues Berechnungsmodell nennen.

F Der mit F bezeichnete Knoten wird erhalten, wenn Kommunikation und
Berechnungen zyklengenaue Zeiten verwenden. Wir können das Modell Im-
plementierungsmodell nennen.

Entwurfsprozeduren müssen das Diagramm in Abb. 2.65 vom Knoten A zum
Knoten F durchlaufen.

2.7.4 SpecC

Die SpecC-Sprache [173] zeigt sehr schön, wie eine Unterscheidung zwischen Kom-
munikation und Berechnung aussehen kann und sie zeigt die TLM-Prinzipien. SpecC
modelliert Systeme als hierarchische Netzwerke von in ihrem Verhalten beschriebe-
nen Komponenten, die über Kanäle kommunizieren. SpecC-Beschreibungen beste-
hen aus Verhalten (behaviors), Kanälen (channels) und Schnittstellen (interfaces).
Verhalten enthält Ports, lokal instantiierte Komponenten, private Variablen und
Funktionen sowie eine nach außen sichtbare main-Funktion. Kanäle kapseln die
Kommunikation. Sie enthalten Variablen und Funktionen, die zur Definition von
Kommunikationsprotokollen verwendet werden. Schnittstellen verbinden Verhalten
und Kanäle. Sie deklarieren die Kommunikationsprotokolle, die innerhalb eines
Kanals definiert werden. SpecC kann Hierarchien mit Hilfe von geschachteltem
Verhalten modellieren.
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Beispiel 2.29: Abb. 2.66 [173] zeigt eine Komponente G, die Unterkomponenten g1

und g2 enthält.

Abb. 2.66 Strukturelle
Hierarchie in SpecC

Die strukturelle Hierarchie wird in dem folgenden SpecC-Modell beschrieben:

01: interface L { void Write(int x); };

02: interface R { int Read(void); };

03: channel H implements L,R {

04: int Data; bool Valid;

05: void Write(int x) { Data=x; Valid=true; }

06: int Read(void) {

07: while (!Valid) waitfor (10);

08: return (Data);

09: }

11: };

11: behavior G1(in int p1, L p2, out int p3) {

12: void main (void) { /*...*/ p2.Write(p1); } };

13: behavior G2(in int p1, R p2, out int p3) {

14: void main(void) { /*...*/ p3=p2.Read(); } };

15: behavior G(in int p1, out int p2) {

16: int h1; H h2; G1 g1(p1, h2, h1); G2 g2(h1, h2, p2);

17: void main (void) {

18: par { g1.main(); g2.main(); }

19: }

20: };

Die parallele Ausführung der Teilkomponenten wird durch das Schlüsselwort par
in Zeile 18 ausgedrückt. In Zeile 16 ist zu sehen, dass Teilkomponenten über die
Ganzzahl h1 und durch den Kanal h2 kommunizieren. Das im Kanal H implemen-
tierte Schnittstellenprotokoll, das aus Lese- und Schreiboperationen besteht (siehe
Zeilen 05 und 06) kann geändert werden, ohne die Verhalten G1 and G2 zu ändern.
Beispielsweise kann die Kommunikation bitseriell oder parallel sein und die Wahl
ändert nicht die Modelle von G1 und G2. Dieses Merkmal ist für die Wiederver-
wendung von Hardwarekomponenten und geistigem Eigentum (engl. Intellectual

Property (IP)) unverzichtbar. Das vorgestellte SpecC-Modell enthält keine Zeitin-
formation. Es ist daher ein Spezifikationsmodell (Modelltyp A in Abb. 2.65). ∇

Der Entwurfsablauf für SpecC wurde bereits in Abb. 1.9 auf Seite 25 gezeigt. Der
Weg in der Abbildung 2.65 ist A, B, D, F [83]. Auf Spezifikationsebene kann SpecC
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jede Form der Kommunikation verwenden. Üblicherweise wird der Nachrichtenaus-
tausch benutzt. Das Kommunikationsmodell in SpecC hat das Kommunikationsmo-
dell in SystemC 2.0 beeinflusst.

SpecC basiert auf C++-Syntax. Diese Wahl wurde aus dem folgenden Grund ge-
troffen: Es gibt den Trend, mehr und mehr Funktionalität in Software zu realisieren
und dafür die Sprache C zu benutzen. Beispielsweise implementieren eingebette-
te Systeme Standards wie MPEG 1/2/4 oder Dekoder für Mobilfunkstandards wie
GSM, UMTS oder LTE. Diese Standards sind häufig in Form von „Referenzimple-
mentierungen” verfügbar, die aus C-Programmen bestehen, die nicht auf Effizienz
optimiert sind, sondern die v.a. die notwendige Funktionalität bereit stellen. Der
Nachteil von Entwurfsmethodiken, die auf speziellen HDLs (wie VHDL oder Ve-
rilog, siehe unten) basieren, ist, dass die Standards in der jeweiligen HDL neu
geschrieben werden müssen. Außerdem verlangt die gemeinsame Simulation von
Hardware und Software das Verbinden von Hardware- und Softwaresimulatoren.
Üblicherweise führt dies zu einem Verlust an Simulationseffizienz und inkonsisten-
ten Benutzerschnittstellen. Auch müssten die Designer mehrere Sprachen lernen.

Daher gab es das Bemühen, Hardwarestrukturen in Softwaresprachen zu model-
lieren. Dazu mussten einige fundamentale Probleme gelöst werden:

• Die in der Hardware übliche Nebenläufigkeit (engl. concurrency) muss in Soft-
ware modelliert werden.

• Es gibt die Notwendigkeit, die Zeit darzustellen.
• Mehrwertige Logik, wie oben beschrieben, sollte benutzt werden können.
• Das deterministische Verhalten fast aller sinnvollen Hardwareschaltungen sollte

sichergestellt sein.

Für die SpecC-Sprache wie auch für andere HDLs wurden diese Probleme gelöst.

2.7.5 SystemC

TLM-Modellierung und die Trennung zwischen Kommunikation und Berechnung
sind auch in der Sprache SystemC™verfügbar. SystemC basiert wie SpecC auf C
und C++. Zur abstrakten Modellierung der Kommunikation bietet SystemC Kanäle,
Ports und Schnittstellen, ähnlich wie SpecC. Damit wird die TLM-Modellierung
erleichtert.

SystemC™[521, 244] ist eine C++-Klassenbibliothek. Bei Verwendung von Sys-
temC können Spezifikationen in C oder in C++ geschrieben werden, wobei an den
entsprechenden Stellen Referenzen auf die Klassenbibliothek eingesetzt werden.

SystemC beinhaltet die gleichzeitige Ausführung mehrerer Prozesse. Die Ausfüh-
rung von Prozessen wird über Sensitivitätslisten und Aufrufe von wait -Instruktionen
gesteuert. Sensitivitätslisten können dynamisch sein, d.h. die Liste der Signale, auf
deren Änderungen reagiert wird, kann sich während der Ausführung verändern.

SystemC hat auch ein Modell für die Zeit. SystemC 1.0 verwendet Gleitkomma-
zahlen, um die Zeit darzustellen. In SystemC 2.0 wird eine ganzzahlige Darstellung
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bevorzugt. SystemC 2.0 unterstützt auch physikalische Einheiten wie Pikosekunden,
Nanosekunden, Mikrosekunden usw.

Die Datentypen von SystemC beinhalten alle üblichen Hardware-Typen: vier-
wertige Logik ('0', '1', 'X' und 'Z') sowie Bitvektoren unterschiedlicher Länge
werden unterstützt. Die Beschreibung von Anwendungen aus der digitalen Signalver-
arbeitung wird durch die Verfügbarkeit von Typen für Festkommazahlen vereinfacht.

Deterministisches Verhalten (siehe Seite 66) wird im Allgemeinen nicht garan-
tiert, sondern nur durch Verwendung eines bestimmten Modellierungsstils erreicht.
Mit Hilfe eines Kommandozeilenschalters kann der Simulator angewiesen werden,
Prozesse in unterschiedlichen Reihenfolgen auszuführen. So kann der Benutzer über-
prüfen, ob die Simulationsergebnisse von der Reihenfolge der Prozessausführungen
abhängen. Für Modelle mit realistischer Komplexität kann man allerdings nicht
nachweisen, ob sie deterministisch sind – man kann nur zeigen, dass ein Modell
nichtdeterministisch ist.

Montoreano beschreibt die TLM-Modellierung mit SystemC [402]. Er unter-
scheidet zwischen nur zwei Typen von TLM-Modellen:

• Schwach zeitbehaftete Modelle: sie werden wie folgt beschrieben [402]: „Diese
Modelle besitzen eine geringe Abhängigkeit zwischen Daten und Zeitinformation,
und sie können die gewünschten Daten und Zeitinformation bereitstellen, wenn
Transaktionen gestartet werden. Die Erzeugung einer Antwort (z.B. auf eine
Leseanforderung) setzt nicht voraus, dass die (Simulations-)zeit fortschreitet.
Der Wettbewerb um Ressourcen und deren Verteilung werden in diesen Modellen
üblicherweise nicht erfasst. Aufgrund der geringen Abhängigkeit und minimalen
Umschalten des Kontextes können diese Modelle die schnellsten sein und sie sind
besonders bei der Softwareentwicklung auf einer virtuellen Plattform nützlich.”

• Modelle mit approximierten Zeiten: sie werden wie folgt beschrieben [402]:
„Bei diesen Modellen kann die Bereitstellung einer Antwort von dem Feuern
interner oder externer Ereignisse und/oder auch der fortschreitenden Zeit abhän-
gen. Wettbewerb um Ressourcen und deren Zuordnung können mit diesem Stil
leicht modelliert werden. Diese Modelle benötigen mehrere Kontextwechsel in
der Simulation, um die verschiedenen Transaktionen vor ihrer Ausführung zu
synchronisieren oder zu ordnen, was zu einem Verlust an Simulationsgeschwin-
digkeit führt.”

Für den praktischen Entwurf ist es wichtig, aus den Modellen heraus mit Syn-
theseverfahren eine Implementierung in Hard- oder Software erzeugen zu können.
Die Synthese von Hardware aus SystemC-Modellen ist verfügbar [216, 217]. Es
gibt auch kommerzielle Werkzeuge zur Synthese aus SystemC heraus. Eine syn-
thetisierbare Untermenge der Sprache ist definiert worden [8]. Für kommerzielle
Werkzeuge wird erwartet, dass sie mindestens aus der synthetisierbaren Untermen-
ge eine Implementierung erzeugen können. In einem Buch werden Methodik und
Anwendungen SystemC-basierten Entwurfs vorgestellt [408]. Gegenwärtig (im Jahr
2020) ist SystemC 2.3.1 die jüngste Version von SystemC [7].
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2.7.6 VHDL

Einführung

VHDL ist eine weitere Sprache, die auf der Modellierung mittels diskreter Ereignisse
basiert. Im Gegensatz zu SpecC und SystemC unterstützt sie keine klare Unterschei-
dung zwischen Kommunikation und Berechnung, was die Wiederverwendung von
Komponenten erschwert. Allerdings wird VHDL durch viele kommerzielle und aka-
demische Werkzeuge unterstützt und ist weit verbreitet. Es ist ein (weiteres) Beispiel
einer Hardwarebeschreibungssprache. Nachdem wir ein erstes Beispiel ereignisba-
sierter Modelle bereits auf Seite 97 vorgestellt haben, wollen wir uns jetzt näher mit
VHDL beschäftigen.

VHDL verwendet Prozesse, um parallele Ausführung zu beschreiben. Jeder
VHDL-Prozess modelliert eine Komponente einer möglicherweise nebenläufigen
Hardware. Für einfache Komponenten kann ein einzelner VHDL-Prozess ausrei-
chend sein. Um komplexere Hardwarekomponenten zu modellieren, benötigt man in
der Regel mehrere Prozesse. VHDL-Prozesse kommunizieren über Signale mitein-
ander. Signale entsprechen in etwa den physischen Verbindungen in der Hardware,
also z.B. Leitungen oder Drähten.

Die Ursprünge von VHDL reichen bis in die achtziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts zurück. Bis dahin wurden die meisten Systeme mit Hilfe graphischer HDLs
beschrieben. Der meistverwendete Baustein einer solchen Darstellung war ein einzel-
nes Gatter. Zusätzlich zu einer graphischen Darstellung kann man auch eine textuelle
HDL-Beschreibung erstellen. Die Stärke von textuellen Darstellungen liegt in der
Möglichkeit, relativ leicht komplexe Berechnungen mit Variablen, Schleifen, Funk-
tionsparametern und Rekursionen darstellen zu können. Folglich wurden graphische
Darstellungen fast vollständig von textuellen HDLs ersetzt, als die digitalen Systeme
immer komplexer wurden. Die textuellen HDL-Darstellungen waren ursprünglich
ein Forschungsthema an Universitäten. Mermet et al. [393] geben einen Überblick
über die in Europa im Laufe der achtziger Jahre entwickelten Sprachen. MIMOLA
war eine dieser Sprachen und der Autor dieses Buches hat zu ihrem Entwurf und
ihrer Anwendung beigetragen [380, 374]. Textuelle Sprachen wurden beliebt, als
VHDL und der Konkurrent Verilog (siehe Seite 120) eingeführt wurden.

VHDL wurde im Rahmen des VHSIC-Programms des US-amerikanischen Ver-
teidigungsministeriums entwickelt. VHSIC steht für Very High Speed Integrated Cir-

cuits. Ursprünglich wurde der Entwurf von VHDL (VHSIC Hardware Description

Language) von drei Firmen durchgeführt: IBM, Intermetrics und Texas Instruments.
Eine erste Version von VHDL wurde 1984 veröffentlicht. Später wurde VHDL dann
von der IEEE unter dem Namen IEEE 1076 standardisiert. Die erste IEEE-Version
von VHDL wurde im Jahre 1987 verabschiedet und in den Jahren 1993, 2000, 2002
und 2008 aktualisiert [238, 240, 241, 242, 243]. VHDL-AMS erlaubt zusätzlich die
Modellierung analoger und gemischt analog/digitaler (engl. mixed-signal) Systeme
durch die Erweiterung der Sprache um Differentialgleichungen [246]. Der Entwurf
von VHDL nahm Ada (siehe Seite 123) als Ausgangspunkt, da beide Sprachen für
das US-amerikanische Verteidigungsministerium entworfen wurden. Weil Ada auf
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PASCAL basiert, hat VHDL einige syntaktische Eigenheiten von PASCAL über-
nommen. Allerdings ist die Syntax von VHDL im Allgemeinen sehr viel komplexer,
sodass man aufpassen muss, um sich nicht verwirren zu lassen. In diesem Buch
werden nur einige Konzepte von VHDL vorgestellt, die auch in anderen Sprachen
vorkommen oder aber nützlich sind. Eine vollständige Beschreibung des VHDL-
Sprachstandards ist nicht Bestandteil dieses Buches. Ihn kann man von der IEEE
erhalten [243].

Entities und Architectures

Wie alle anderen HDLs auch, beinhaltet VHDL die für die Modellierung neben-
läufiger Operationen benötigte Unterstützung. In VHDL heißen die modellierten
Hardwarekomponenten Design Entity oder VHDL Entity. Innerhalb von Entities

werden VHDL-Prozesse verwendet, um Nebenläufigkeit darzustellen. Die VHDL-
Sprachbeschreibung definiert, dass Entities aus zwei Typen von Bestandteilen be-
stehen: einer Entity-Deklaration und einer (oder mehrerer) Architekturen (engl.
Architectures (siehe Abb. 2.67)).

Abb. 2.67 Entity bestehend aus einer Entity-Deklaration und Architekturen

Für jede Entity wird im Standardfall die zuletzt analysierte Architektur verwendet.
Es kann aber auch angegeben werden, dass eine andere Architektur verwendet werden
soll.

Beispiel 2.30: Als Beispiel betrachten wir einen Volladdierer. Volladdierer haben
drei Eingänge und zwei Ausgänge (siehe Abb. 2.68).

Abb. 2.68 Ein Volladdierer und seine Schnittstellensignale

Eine Entity-Deklaration, die Abb. 2.68 entspricht, könnte etwa wie folgt aussehen:
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entity full_adder is -- Entity-Deklaration

port (a, b, carry_in: in BIT; -- Eingänge

sum, carry_out: out BIT); -- Ausgänge

end full_adder;

Kommentare werden durch einen doppelten Bindestrich (--) eingeleitet und en-
den am Zeilenende. ∇

Architekturen bestehen aus Architekturköpfen und Architekturrümpfen. Man
kann verschiedene Stile von Rümpfen unterscheiden, nämlich strukturelle Rümpfe
und Verhaltensrümpfe. Wir zeigen die Unterschiede zwischen diesen beiden Mo-
dellierungsarten am Beispiel des Volladdierers. Verhaltensrümpfe enthalten nur die
Informationen, die benötigt werden, um aus Eingabesignalen und internem Zustand
(wenn es einen gibt) die Ausgabesignale und den neuen internen Zustand zu berech-
nen. Dies beinhaltet auch das zeitliche Verhalten.

Beispiel 2.31: Das folgende Beispiel zeigt einen Verhaltensrumpf:

architecture behavior of full_adder is -- Architektur

begin

sum <= (a xor b) xor carry_in after 10 ns;

carry_out <= (a and b) or (a and carry_in) or

(b and carry_in) after 10 ns;

end behavior;

VHDL-basierte Simulatoren können die Ausgabesignale graphisch als Signalver-
läufe darstellen. Diese ergeben sich, wenn Werte an die Eingabeports des Volladdie-
rers gelegt werden.

Im Gegensatz zu Verhaltensrümpfen beschreiben strukturelle Architekturrümpfe
die Art und Weise, in der Entities aus einfacheren Entities zusammengebaut sind.
Beispielsweise kann der Volladdierer als Entity modelliert werden, die aus drei
Komponenten besteht (siehe Abb. 2.69). Diese Komponenten heißen i1 , i2 und i3

und sind vom Typ half_adder oder or_gate .

Abb. 2.69 Schematische Darstellung des Strukturrumpfes des Volladdierers

In der 1987er-Version von VHDL mussten diese Komponenten in einer sogenann-
ten Component-Deklaration vorgestellt werden. Diese Deklaration ist der Forward-
Deklaration anderer Programmiersprachen sehr ähnlich und dient auch genau dem
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gleichen Ziel: sie stellt genügend Informationen über eine Komponente zur Verfü-
gung, die zu dem Zeitpunkt evtl. noch nicht in der VHDL-Datenbank gespeichert ist
(was bei sogenannten Top-Down-Designs vorkommen kann). Ab der 1993er-Version
von VHDL sind solche Deklarationen nicht mehr notwendig, wenn die benötigten
Komponenten bereits in der Komponentendatenbank abgelegt wurden.

Verbindungen zwischen lokalen Komponenten und den Ports der Entity werden
mit Hilfe von Port Maps beschrieben. Der folgende VHDL-Code beschreibt den
Strukturrumpf aus Abb. 2.69:

architecture structure of full_adder is -- Architektur-Kopf

component half_adder

port (in1, in2: in BIT; carry: out BIT; sum: out BIT);

end component;

component or_gate

port (in1, in2: in BIT; o: out BIT);

end component;

signal x, y, z: BIT; -- lokale Signale

begin -- port map

i1: half_adder -- Instanz i1 vom Typ half_adder

port map (a, b, x, y); -- Verbindungen zwischen Ports

i2: half_adder port map (y, carry_in, z, sum); -- Instanz i2

i3: or_gate port map (x, z, carry_out);

end structure;

∇

Zuweisungen

Beispiel 2.31 enthält mehrere Zuweisungen. Zuweisungen sind Spezialfälle von
Anweisungen. In VHDL gibt es zwei verschiedene Arten von Zuweisungen:

• Variablenzuweisungen: Die Syntax für Variablenzuweisungen lautet

Variable := Ausdruck

Wenn der Kontrollfluss eine solche Zuweisung erreicht, wird der entsprechende
Ausdruck berechnet und der Variablen zugewiesen. Diese Zuweisungen verhalten
sich wie Zuweisungen in normalen Programmiersprachen.

• Signalzuweisungen: Signalzuweisungen, die bereits auf den Seiten 97 und 111
erwähnt wurden, werden nebenläufig ausgeführt. Signale und Signalzuweisungen
wurden eingeführt, um elektrische Signale realer Hardwaresysteme modellieren
zu können. Signale ordnen Werte bestimmten Zeitpunkten zu. Diese Abbildung
wird in VHDL durch Signalverläufe dargestellt, die aus Signalzuweisungen be-
rechnet werden. Die Syntax für Signalzuweisungen lautet

signal <= expression;

signal <= transport expression after delay;

signal <= expression after delay;

signal <= reject time inertial expression after delay;
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Wenn der Kontrollfluss eine solche Zuweisung erreicht, wird der Ausdruck be-
rechnet und dazu verwendet, zukünftige Werte des Signalverlaufes vorauszusa-
gen. In VHDL wird Signalen ein sogenannter Signaltreiber zugeordnet. Wenn es
mehrere Beiträge zu ein- und demselben Signal gibt (z.B. wegen einer leitenden
Verbindung), dann wird aus diesen Beiträgen mit Hilfe einer Auflösungsfunkti-
on (engl. resolution function) ein resultierender Wert berechnet. Auf diese Weise
wird die sup-Funktion, die im Kontext der CSA-Theorie vorgestellt wurde, be-
rechnet, wenn es entsprechende Verbindungen gibt.
Um zukünftige Werte zu berechnen, verwenden Simulatoren eine Warteschlan-
ge von Ereignissen, die nach dem aktuellen Zeitpunkt eintreten sollen. Diese
Warteschlange ist aufsteigend nach der Zeit sortiert, zu der diese zukünftigen Er-
eignisse (z.B. die Aktualisierung eines Signals) stattfinden sollen. Die Ausführung
einer Signalzuweisung führt dazu, dass Einträge in dieser Warteschlange erzeugt
werden. Jeder dieser Einträge enthält den zugehörigen Ausführungszeitpunkt, das
betroffene Signal und den zuzuweisenden Wert. Bei Signalzuweisungen, die kei-
nerlei after-Bedingung beinhalten (erste mögliche Syntaxform der obigen Liste),
verwendet der Eintrag die aktuelle Simulationszeit als Zeitpunkt, zu dem diese
Zuweisung stattfinden soll. In diesem Fall findet die entsprechende Änderung
nach einer unendlich kleinen Zeitspanne, δ-Verzögerung genannt (siehe unten),
statt. Dies ermöglicht es, die Signale zu aktualisieren, ohne die makroskopische
Sicht der Zeit zu verändern.
Bei Signalzuweisungen, die einen transport-Präfix verwenden (zweite Form der
Liste) wird die Signalzuweisung um die angegebene Dauer verzögert. Diese Form
der Zuweisung folgt dem sogenannten Transportverzögerungsmodell. Dieses
Modell simuliert das Verhalten einfacher Leitungen: diese verzögern (in erster
Näherung) Signale. Auch kurze Impulse setzen sich entlang von Leitungen fort.
Das Transportverzögerungsmodell kann auch für logische Schaltungen verwendet
werden, auch wenn sein Hauptzweck die Modellierung von Leitungen ist.

Beispiel 2.32: Modell eines ODER-Gatters mit Transportverzögerung:

c <= transport a or b after 10 ns;

Ein solches Modell würde auch kurze Impulse weiterleiten (siehe Abb. 2.70).

Impuls von 5 ns

t [ns]10 20 30 40 50 60 70 80

c

b

a

Abb. 2.70 Gatter mit Transportverzögerung
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Das Ausgangssignal c enthält einen kurzen Impuls von 5 ns, der bei einer Träg-
heitsverzögerung (siehe unten) unterdrückt werden würde. ∇

Signalzuweisungen mit Angabe der Transportverzögerung löschen alle Einträge
in der Warteschlange, die dem Zeitpunkt der berechneten Aktualisierung und
den darauf folgenden Zeitpunkten entsprechen. Wenn wir also zuerst eine Zuwei-
sung mit recht großer Verzögerung und danach eine mit kleinerer Verzögerung
ausführen, dann wird der Eintrag, der durch die erste Zuweisung entstanden ist,
gelöscht.
Bei Signalzuweisungen mit einer after-Bedingung, die keinen transport-Präfix
enthalten, wird eine Trägheitsverzögerung angenommen. Dieses Verzögerungs-
modell entspricht der Tatsache, dass auch echte Schaltungen über eine gewisse
„Trägheit” verfügen. Das bedeutet, dass kurze Impulsspitzen unterdrückt werden.
Bei der dritten angegebenen Zuweisungsform werden alle Signaländerungen un-
terdrückt, die kürzer als die angegebene Verzögerungsdauer anliegen. Die vierte
Form entfernt dagegen alle Signaländerungen, die kürzer als die angegebene Zeit
time anliegen, aus dem vorhergesagten Signalverlauf. Die etwas subtilen Regeln
für das Löschen von Signaländerungen in der Liste künftiger Ereignisse sollen
hier nicht wiedergegeben werden.

Beispiel 2.33: Wir modellieren ein einfaches ODER-Gatter mit Trägheitsverzö-
gerung:

c <= a or b after 10 ns;

Im Modell der Trägheitsverzögerung werden kurze Signalspitzen unterdrückt
(siehe Abb. 2.71).

Kein Impuls von 5 ns

[ns]t10 20 30 40 50 60 70 80

c

b

a

Abb. 2.71 Gatter mit Trägheitsverzögerung

Für das Ausgabesignal c gibt es keinen kurzen Impuls von 5 ns, aber der Impuls
mit einer Länge von 15 ns erreicht den Ausgang. ∇
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VHDL-Prozesse

Zuweisungen sind nur eine Kurzform von VHDL-Prozessen. Mehr Kontrolle über
die Auswertung von Signalen hat man mit expliziten Prozessen. Die allgemeine
Syntax für Prozesse ist wie folgt:

Marke: -- optional

process

Deklarationen -- optional

begin

Anweisungen -- optional

end process;

Zusätzlich zu Zuweisungen können Prozesse wait-Anweisungen enthalten. Diese
Anweisungen können verwendet werden, um einen Prozess zu suspendieren. Es gibt
die folgenden verschiedenen wait-Anweisungen:

wait on Signalliste; -- suspendiere bis eines der Signale sich ändert

wait until Bedingung; -- suspendiere bis die Bedingung erfüllt ist

wait for Dauer; -- suspendiere für eine bestimmte Zeit

wait; -- suspendiere unbegrenzt

Alternativ zur Verwendung expliziter wait-Anweisungen kann eine Liste von
Signalen im Prozesskopf angegeben werden. Diese bewirken, dass der Prozess jedes
Mal aktiviert wird, wenn mindestens eines der Signale in der Liste seinen Wert
ändert.

Beispiel 2.34: Das folgende Modell eines UND-Gatters führt seine Anweisungen
einmal aus und startet jedes Mal von vorne, wenn einer der Eingänge seinen Wert
ändert:

process(x,y) begin

prod <= x and y;

end process;

Dieses Modell entspricht

process begin

prod <= x and y;

wait on x,y;

end process;

mit einem expliziten wait-Statement am Ende. ∇

Der VHDL-Simulationszyklus

Im Standard-Dokument [241] zu VHDL wird die Ausführung eines VHDL-
Prozesses wie folgt beschrieben: „Die Ausführung eines Modells besteht aus einer



116 2 Spezifikation und Modellierung

Initialisierungsphase, danach folgt die wiederholte Ausführung von Prozessen,
die in der Beschreibung des Modells enthalten sind. Jede solche Wiederholung heißt
Simulationszyklus. In jedem Zyklus werden die Werte aller Signale in der Prozess-
Beschreibung berechnet. Falls aufgrund dieser Ergebnisse ein Ereignis auf einem
bestimmten Signal stattfindet, so werden Prozesse, die auf dieses Signal sensitiv
sind, aufgeweckt und innerhalb desselben Simulationszyklus ausgeführt.”

Die Initialisierungsphase berücksichtigt die angegebenen Initialisierungswerte
für Signale und Variablen und führt jeden Prozess einmal aus. Sie wird im Standard
wie folgt beschrieben20:

• „Der treibende Wert und der effektive Wert jedes explizit deklarierten Signals
werden berechnet und der aktuelle Wert des Signals wird auf den effektiven
Wert gesetzt. Es wird angenommen, dass das Signal diesen Wert bereits für eine
unendlich lange Zeit vor dem Start der Simulation hatte. ...

• Jeder ... Prozess des Modells wird ausgeführt, bis er suspendiert wird. ...
• Die Zeit des nächsten Simulationszyklus Tn (der in diesem Fall der erste Simu-

lationszyklus ist) wird anhand der Regeln von Schritt e des Simulationszyklus
(s.u.) berechnet.”

Jeder Simulationszyklus beginnt damit, dass die aktuelle Zeit auf denjenigen
nächsten Zeitpunkt gesetzt wird, an dem Änderungen berücksichtigt werden müssen.
Diese Zeit Tn wurde entweder während der Initialisierungsphase oder während der
letzten Ausführung eines Simulationszyklus berechnet. Die Simulation wird beendet,
wenn die aktuelle Zeit den Maximalwert T IME ′HIGH erreicht. Im Originaldoku-
ment wird der Simulationszyklus wie folgt beschrieben: „Ein Simulationszyklus
besteht aus den folgenden Schritten:

a) Die aktuelle Zeit Tc wird auf Tn gesetzt. Die Simulation ist beendet, wenn T =

T IME ′HIGH ist und wenn es keine aktuellen Treiber oder aufgeweckte Prozesse
zur Zeit Tn gibt.

b) Jedes aktive explizite Signal im Modell wird aktualisiert. (Daraus können sich
Ereignisse ergeben)” ...
Im vorhergehenden Zyklus wurden neue zukünftige Werte für einige der Signale
berechnet. Wenn Tc dem Zeitpunkt entspricht, an dem diese Werte gültig wer-
den, werden sie jetzt zugewiesen. Man beachte, dass neue Werte für Signale
niemals sofort innerhalb des Simulationszyklus zugewiesen werden. Sie werden
frühestens vor dem nächsten Simulationszyklus zugewiesen. Signale, die ihren
Wert verändern, verursachen sogenannte Ereignisse, die ihrerseits wiederum die
Ausführung von Prozessen anstoßen können, die auf diese Signale sensitiv sind.

c) „Jeder Prozess P, der gerade auf ein Signal S sensitiv ist, wird aufgeweckt, wenn
in diesem Simulationszyklus ein Ereignis auf dem Signal S stattgefunden hat.”

d)„Jeder ... Prozess, der im aktuellen Simulationszyklus aufgeweckt wurde, wird
solange ausgeführt, bis er suspendiert wird.”

20 Implizit deklarierte Signale und sogenannte „ postponed processes“, die in der 1997er-Version
von VHDL eingeführt wurden, werden hier nicht betrachtet.



2.7 Diskrete, ereignisbasierte Sprachen 117

e) „Die Zeit Tn des nächsten Simulationszyklus wird bestimmt als frühester Zeit-
punkt, an dem

1. TIME’HIGH erreicht wird (das Ende der Simulationszeit),
2. ein Signaltreiber aktiv wird (der nächste Zeitpunkt, an dem ein Treiber einen

neuen Wert angibt) oder
3. ein Prozess aufgeweckt wird” (diese Zeit wird durch wait for-Anweisungen

bestimmt).

„Wenn Tn = Tc , dann ist der nächste Simulationszyklus (wenn es einen gibt) ein
Delta-Zyklus.”

Die iterative Form von Simulationszyklen wird in Abb. 2.72 gezeigt.

Abb. 2.72 VHDL
Simulationszyklen

Auswerten der Prozesse

Aktivieren aller auf geänderte Signale sensitiven Prozesse

Zuweisung neuer Werte an Signale

Zukünftige Werte für Signaltreiber

Beginn der Simulation

Delta (δ)-Simulationszyklen sind eine Quelle vieler Diskussionen. Ihr Sinn ist es,
eine infinitesimal kleine Verzögerung zu erzeugen, selbst wenn der Benutzer keine
Verzögerung angegeben hat.

Beispiel 2.35: Wir kommen auf unser Flipflop-Beispiel zurück. Abb. 2.73 zeigt das
Flipflop mit Standard-Schaltkreissymbolen.

Abb. 2.73 RS-Flipflop

Das Flipflop wird in VHDL wie folgt modelliert:
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entity RS_Flipflop is

port (R: in BIT; -- Rücksetz-Eingang

S: in BIT; -- Setz-Eingang

Q: inout BIT; -- Ausgang

nQ:inout BIT;); -- invertierter Ausgang

end RS_Flipflop;

architecture one of RS_Flipflop is

begin

process: (R,S,Q,nQ)

begin

Q <= R nor nQ; nQ <= S nor Q;

end process;

end one;

Die Ports Q und nQ müssen vom Typ inout sein, da sie auch intern gelesen
werden, was mit Ports vom Typ out nicht möglich ist. Tabelle 2.5 zeigt die Simula-
tionszeitpunkte, an denen die Signale dieses Modells aktualisiert werden.

Tabelle 2.5 δ-Zyklen
für ein RS-Flipflop

<0ns 0ns 0ns+δ 0ns+2 ∗ δ 0ns+3 ∗ δ

R '0' '1' '1' '1' '1'

S '0' '0' '0' '0' '0'

Q '1' '1' '0' '0' '0'

nQ '0' '0' '0' '1' '1'

In jedem Zyklus werden Aktualisierungen durch eines der Gatter geleitet. Die
Simulation endet nach drei δ-Zyklen. Dabei ändert der letzte Zyklus nichts mehr, da
Q bereits den Wert '0' hat. ∇

δ-Zyklen entsprechen einer infinitesimal kleinen Zeiteinheit, die in Wirklichkeit
immer vorhanden ist. δ-Zyklen stellen sicher, dass die Simulation die Kausalität
erhält.

Die Ergebnisse hängen nicht von der Reihenfolge ab, in der Teile eines Modells
während der Simulation ausgewertet werden. Dies wird durch die Trennung der
Berechnung neuer Werte für Signale und deren eigentlicher Zuweisung erreicht. In
einem Modell, das die folgenden Zeilen enthält,

a <= b;

b <= a;

werden die Signale a und b stets vertauscht. Wenn die Zuweisungen sofort ausgeführt
würden, so würde das Ergebnis von der Reihenfolge abhängen, in der die beiden
Wertzuweisungen ausgeführt werden (siehe dazu auch Seite 63). VHDL-Modelle
sind daher deterministisch. Dies erwarten wir auch von der Simulation einer echten
Schaltung mit festem Verhalten.

Es kann unbeschränkt viele δ-Zyklen geben, bevor die Zeit Tc fortschreitet. Die
Möglichkeit unbegrenzter Schleifen kann verwirrend sein. Eine Option zur Vermei-
dung dieser Schleifen wäre es, Verzögerungen von Null, wie wir sie in unserem
Modell benutzt haben, zu vermeiden.



2.7 Diskrete, ereignisbasierte Sprachen 119

Die Weiterleitung von Werten mittels Signalen ermöglicht auch eine einfache
Implementierung des Observer-Musters (siehe Seite 37). Im Vergleich zu SDL ist
bei VHDL die Anzahl der Beobachter variabel und hängt von der Anzahl der Prozesse
ab, die auf die Änderung eines Signals warten.

Wie sieht nun das Kommunikationsmodell hinter VHDL aus? Die Beschreibung
der Semantik von VHDL basiert grundlegend auf einer einzelnen, zentralisierten
Warteschlange für zukünftige Ereignisse, die alle zukünftigen Signalwerte spei-
chert. Der Sinn dieser Warteschlange ist nicht, asynchronen Nachrichtenaustausch
zu implementieren. Vielmehr soll der Simulationskern Einträge sequentiell aus der
Warteschlange auslesen. Versuche, VHDL-Simulation verteilt auszuführen, leiden
i.d.R. an mangelnder Performanz. Alle modellierten Komponenten können auf Wer-
te von Signalen und Variablen zugreifen, die sich in ihrem Bereich befinden, ohne
nachrichtenbasierte Kommunikation zu verwenden. Daher neigen wir dazu, die Im-
plementierung von Kommunikation in VHDL als shared memory-basiert anzusehen.
Auf Basis des VHDL-Simulators ließe sich aber auch FIFO-basierter Nachrichten-
austausch in VHDL implementieren.

IEEE 1164

In VHDL gibt es keine vordefinierte Menge von Signalwerten, bis auf die Basis-
unterstützung für zweiwertige Logik. Stattdessen kann man die zu verwendende
Wertemenge in VHDL selbst definieren und unterschiedliche VHDL-Modelle kön-
nen unterschiedliche Signal-Wertemengen verwenden.

Würde diese Fähigkeit von VHDL allerdings in dieser Weise eingesetzt, wä-
ren die Übertragbarkeit und Austauschbarkeit von VHDL-Modellen stark einge-
schränkt. Um das Austauschen von Modellen zu vereinfachen, wurde eine Standard-
Wertemenge definiert und von der IEEE standardisiert. Dieser Standard heißt IEEE
1164 und wird von vielen Systemen eingesetzt. IEEE 1164 hat neun Werte: {'0',
'1', 'L', 'H', 'X', 'W', 'Z', 'U', '-'}. Die ersten sieben Werte entsprechen den sie-
ben Signalwerten von Abschnitt 2.7.2. 'U' steht für einen nicht-initialisierten Wert.
Er wird von Simulatoren für Signale verwendet, die noch nicht explizit definiert
wurden.

'-' steht für eine beliebige Eingabe (engl. input don’t care). Dieser Wert muss
näher erläutert werden. Hardwarebeschreibungsspachen werden häufig zur Beschrei-
bung Boolescher Funktionen verwendet. Mit Hilfe der VHDL-select-Anweisung
ist das bequem möglich. Die select-Anweisung entspricht den switch- und case-
Anweisungen anderer Programmiersprachen. Die Bedeutung des VHDL-select ist
jedoch anders als die Bedeutung der select-Anweisung in Ada (siehe Seite 124).

Beispiel 2.36: Angenommen, wir wollen die Boolesche Funktion

f (a, b, c) = ab + bc
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beschreiben. Weiterhin nehmen wir an, dass f für den Fall a = b = c ='0'

undefiniert sein soll. Eine sehr bequeme Methode, dies in VHDL zu beschreiben,
wäre der folgende Code-Ausschnitt:

f <= select a & b & c -- & ist die Konkatenation

'1' when "10-" -- erster Term

'1' when "-11" -- zweiter Term

'X' when "000"

So könnten gegebene Funktionen leicht in VHDL umgesetzt werden. Leider
drückt die select-Anweisung hier etwas vollkommen Anderes aus: Da IEEE 1164
nur eine von vielen möglichen Wertemengen darstellt, kann VHDL kein Wissen
über die „Bedeutung“ von '-' haben. Wenn VHDL-Compiler Konstrukte wie die
oben gezeigte select-Anweisung übersetzen, prüfen sie, ob der zu betrachtende
Ausdruck (im Beispiel a & b & c) den Werten in den when-Teilen entspricht. Genauer
gesagt überprüfen sie, ob z.B. a & b & c gleich "10-" ist. In diesem Zusammenhang
verhält sich '-' wie jeder andere Logikwert auch: VHDL-Systeme überprüfen, ob
c den Wert '-' hat. Da der Wert '-' niemals irgendeiner der Variablen zugewiesen
wird, werden diese Bedingungen nie erfüllt. ∇

Daher ist der Wert '-' nur von begrenztem Nutzen. Die Nichtverfügbarkeit
eines praktischen Wertes für eine beliebige Eingabe ist der Preis, den man für die
Flexibilität bei der Definition von Wertemengen in der Programmiersprache VHDL
bezahlen muss21.

Eine positive Eigenschaft der beschriebenen allgemeinen Betrachtungen von Sei-
te 98 bis Seite 103 ist die Tatsache, dass man daraus direkt Schlussfolgerungen
bezüglich der Ausdrucks- und Modellierungsfähigkeit des Standards IEEE 1164
ziehen kann. Der IEEE-Standard basiert auf der 7-elementigen Signalwertmenge
von Seite 100 und kann daher Schaltungen mit Verarmungstransistoren modellie-
ren. Eine Modellierung von vorgeladenen Busleitungen ist damit allerdings nicht
möglich22.

2.7.7 Verilog and SystemVerilog

Verilog [539] ist eine weitere Hardware-Beschreibungssprache. Ursprünglich war
es eine proprietäre Sprache, wurde aber später als IEEE Standard 1364 vereinheit-
licht. Die Versionen heißen IEEE Standard 1364-1995 (Verilog Version 1.0) und
IEEE Standard 1364-2001 (Verilog 2.0). Einige Eigenschaften von Verilog sind
VHDL sehr ähnlich. Genau wie in VHDL werden Entwürfe als miteinander ver-
bundene Design-Entities beschrieben, diese können wiederum verhaltensorientiert

21 Dieses Problem wurde in VHDL 2006 beseitigt [342].

22 Abgesehen von dem Fall, in dem man keine Verarmungstransistoren einsetzt. In diesem Fall
könnte man die schwachen Werte als auf den Leitungen gespeicherte Ladungen interpretieren.
Dies ist allerdings nicht sehr praktisch, da Verarmungstransistoren heute in den meisten Systemen
eingesetzt werden.
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beschrieben werden. Prozesse werden zur Modellierung der Nebenläufigkeit von
Hardwarekomponenten verwendet. Genau wie in VHDL gibt es Bitvektoren und
Zeiteinheiten. In einigen Bereichen ist Verilog allerdings weniger flexibel und kon-
zentriert sich mehr auf bequem verwendbare Grundfunktionen. Standard-Verilog
erlaubt es beispielsweise nicht, Aufzählungstypen so flexibel zu definieren wie dies
im IEEE 1164-Standard der Fall ist. Die Unterstützung für vierwertige Logik ist
direkt in die Verilog-Sprache eingebaut und der Standard IEEE 1364 stellt auch
eine mehrwertige Logik mit acht verschiedenen Signalstärken zur Verfügung. Mehr-
wertige Logik ist in Verilog enger an die Sprache gebunden als in VHDL. Das
Logik-System von Verilog bietet auch mehr Funktionen für die Beschreibung von
Schaltungen auf der Transistor-Ebene. Trotzdem ist VHDL im Allgemeinen flexibler.
So kann man in VHDL etwa Hardware-Komponenten in Schleifen instantiieren, wo-
durch man strukturelle Beschreibungen wie z.B. einen n-Bit-Addierer spezifizieren
kann, ohne wirklich n Addierer und ihre Verbindungen explizit angeben zu müssen.

Die Anzahl der Benutzer von Verilog ist ähnlich hoch wie die von VHDL. Wäh-
rend VHDL in Europa beliebter ist, wird Verilog in den Vereinigten Staaten bevor-
zugt.

Die Versionen 3.0 und 3.1 von Verilog sind auch als SystemVerilog bekannt. Sie
enthalten zahlreiche Erweiterungen zu Verilog 2.0, u.a. [245, 517]:

• zusätzliche Sprachelemente, um Verhalten zu modellieren,
• C-Datentypen wie int und Methoden zur Typdefinition wie typedef und struct,
• Definition der Schnittstellen von Hardwarekomponenten als eigenständige Enti-

ties,
• standardisierte Methoden zum Aufruf von C/C++-Funktionen und, zu einem

gewissen Grad, zum Aufruf eingebauter Verilog-Funktionen aus C,
• deutlich verbesserte Unterstützung zur Beschreibung der Umgebung (der Test-

bench) für die entwickelte Hardware (die als Circuit Under Design (CUD) be-
zeichnet wird) und zur Verwendung der Testbench, um die CUD durch Simulation
zu verifizieren,

• Klassen (wie man sie von der objektorientierten Programmierung her kennt), die
in Testbenches verwendet werden können,

• dynamische Erzeugung von Prozessen,
• standardisierte Interprozesskommunikation und -synchronisation, auch mit Se-

maphoren,
• automatische Anforderung und Freigabe von Speicher,
• Sprachelemente, welche die Schnittstellen zu formalen Verifikationsmethoden

vereinheitlichen (siehe Seite 261).

Aufgrund der Schnittstellen zu C und C++ ist es auch möglich, Verilog mit
SystemC zu verbinden. Die Simulations- und formalen Verifikationsmöglichkeiten
machen die Sprache beliebt.
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2.8 Von-Neumann-Sprachen

Die sequenzielle Ausführung ist die gemeinsame Eigenschaft aller von-Neumann-
Sprachen. Solche Sprachen erlauben zudem meist einen fast unbeschränkten Zugriff
auf globale Variablen. Auch wenn der modellbasierte Entwurf mit kommunizieren-
den endlichen Automaten und Berechnungsgraphen für eingebettete Systeme deut-
lich besser geeignet ist, sind von-Neumann-Sprachen immer noch weit verbreitet.
Daher können wir diese Sprachen nicht ignorieren. Die Unterscheidung zwischen
KPNs und mit geeigneten Beschränkungen versehenen von-Neumann-Sprachen wird
allerdings immer unschärfer. Bei KPNs wird auch von der sequenziellen Ausfüh-
rung von Code in jedem der Knoten ausgegangen. Wir behalten die Unterscheidung
zwischen KPNs und von-Neumann-Sprachen aber weiterhin bei, da der Schwer-
punkt von KPNs auf der Modellierung der Kommunikation liegt und Details der
Ausführung in den einzelnen Knoten unwichtig sind. Die ersten beiden in diesem
Abschnitt behandelten Sprachen verfügen über Kommunikationsmechanismen. Der
Schwerpunkt der restlichen Sprachen liegt bei Berechnungen, die Kommunikation
kann durch den Einsatz verschiedener Bibliotheken realisiert werden.

2.8.1 CSP

CSP [218] (engl. Communicating Sequential Processes, kommunizierende se-
quentielle Prozesse) ist eine der ersten Sprachen, die Mechanismen für Inter-
prozesskommunikation enthalten. Die Kommunikation basiert auf Kanälen.

Beispiel 2.37: Wir betrachten die Ein- und Ausgabe für den Kanal c :

process A process B

..... ......

var a .. var b ...

a := 3; ...

c!a; -- Ausgabe auf Kanal c c?b; -- Eingabe von Kanal c

end; end;

Beide Prozesse warten, bis der jeweils andere Prozess bei der Eingabe- bzw.
Ausgabeanweisung angekommen ist. Diese Form der Kommunikation bezeichnet
man als Rendez-Vous-Konzept oder als blockierende Kommunikation. ∇

CSP ist deterministisch, da es, wie Kahn-Prozessnetzwerke auch, auf Eingaben
von einem bestimmten Kanal wartet.

CSP war die Grundlage für die Sprache OCCAM, die als Programmiersprache
für Transputer [436] eingeführt wurde. Die Idee, einen Prozessor mit Kommuni-
kationskanälen zu entwerfen, wurde beim XS1-Prozessor wiederverwendet [603].
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2.8.2 Ada

In den achtziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts bemerkte das US-amerikani-
sche Verteidigungsministerium, dass sowohl die Verlässlichkeit als auch die Wartbar-
keit der Software in den militärischen Ausrüstungsgegenständen zu großen Proble-
men werden könnten, wenn nicht strenge Regelungen eingeführt würden. Es wurde
entschieden, dass alle Software in der gleichen Echtzeitsprache geschrieben werden
sollte. Die Anforderungen an solch eine Sprache wurden formuliert. Da keine exis-
tierende Sprache alle Anforderungen erfüllte, wurde eine neue Sprache entworfen.
Die letztlich angenommene Sprache basiert auf PASCAL und heißt Ada (nach Ada
Lovelace, die als die erste Programmiererin gilt). Ada’95 [288, 80] ist eine objektori-
entierte Erweiterung des Original-Sprachstandards. Allerdings wurden inzwischen
die Vorgaben zur Nutzung von Ada wieder gelockert.

Ada hat die interessante Eigenschaft, dass man verschachtelte Prozesse (die in
Ada Tasks heißen) deklarieren kann. Eine Task wird gestartet, wenn der Kontrollfluss
in den Bereich verzweigt, in dem die Task deklariert wurde.

Beispiel 2.38: Das folgende Beispiel ist aus Burns et al. [79] entnommen. Darin
enthält die Prozedur example1 zwei lokale Tasks a und b.

procedure example1 is

task a;

task b;

task body a is

-- lokale Deklarationen für a

begin

-- Anweisungen für a

end a;

task body b is

-- lokale Deklarationen für b

begin

-- Anweisungen für b

end b;

begin

-- Rumpf der Prozedur example1

end;

Tasks a und b werden gestartet, wenn der Kontrollfluss in den Rumpf verzweigt,
d.h. sie werden vor der 1. Anweisung im Code von example1 starten. ∇

Das Kommunikationskonzept von Ada ist ein weiteres wichtiges Konzept. Es ba-
siert ähnlich wie das Konzept bei CSP auf dem Rendez-Vous-Paradigma. Wenn zwei
Tasks Informationen austauschen wollen, muss diejenige Task, die den „Treffpunkt“
zuerst erreicht, warten, bis auch der Kommunikationspartner den entsprechenden
Punkt im Kontrollfluss erreicht hat. In der Ada-Syntax werden Prozeduren ver-
wendet, um Kommunikation zu beschreiben. Prozeduren, die von anderen Tasks
aufgerufen werden können, müssen mit dem Schlüsselwort entry gekennzeichnet
werden.
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Beispiel 2.39: Das folgende Beispiel ist ebenfalls aus Burns et al. [79] entnommen:

task screen_out is

entry call (val: character; x, y: integer);

end screen_out;

Task screen_out enthält eine Prozedur call, die von anderen Prozessen aufge-
rufen werden kann. Eine andere Task kann diese Prozedur aufrufen, indem sie ihr
den Namen der Task voranstellt:

screen_out.call(’Z’,10,20);

Die aufrufende Task muss warten, bis die aufgerufene Task einen Punkt im
Kontrollfluss erreicht hat, an dem sie Aufrufe von anderen Tasks annimmt. Dieser
Punkt wird mit dem Schlüsselwort accept markiert:

task body screen_out is

...

begin

...

accept call (val: character; x, y: integer) do

...

end call;

...

end screen_out;

Offensichtlich sollte eine Task screen_out auch auf mehrere Aufrufe gleichzeitig
warten können. Hierzu wird die Ada select-Anweisung verwendet. Beispiel:

task screen_output is

entry call_ch(val: character; x, y: integer);

entry call_int(z, x, y: integer);

end screen_out;

task body screen_output is

...

select

accept call_ch ... do...

end call_ch;

or

accept call_int ... do ..

end call_int;

end select;

...

In diesem Fall wartet screen_out, bis call_ch oder call_int aufgerufen wird. ∇

Durch die Verwendung der select-Anweisung ist Ada nichtdeterministisch. Ada
war während einer Reihe von Jahren die Sprache der Wahl für die Programmierung
vieler militärischer Ausrüstungsgegenstände, die in der westlichen Hemisphäre pro-
duziert wurden. Aktuelle Informationen über Ada sind auf verschiedenen Webseiten
zu finden (siehe z.B. [289]).
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2.8.3 Kommunikationsbibliotheken

Gewöhnliche von-Neumann-Sprachen verfügen über keinerlei eingebaute Kommu-
nikationsfunktionen. Diese können aber durch Bibliotheken zur Verfügung gestellt
werden. Es gibt einen Trend dahin, sowohl die Kommunikation innerhalb eines
Systems wie auch Kommunikation über größere Entfernungen zu unterstützen. Zu-
nehmend werden Internetprotokolle angewandt.

MPI

Die Programmierung von Mehrkern-Systemen ist mit dem sogenannten Message

Passing Interface (MPI) möglich. MPI ist eine sehr häufig eingesetzte Bibliothek,
die ursprünglich für Hochleistungsrechner entwickelt wurde. Sie basiert auf Nach-
richtenaustausch und ermöglicht synchronen wie auch asynchronen Nachrichtenaus-
tausch.
Synchroner Nachrichtenaustausch ist beispielsweise mit Hilfe der Bibliotheksfunk-
tion MPI_Send möglich [396]:
MPI_Send(buffer, count, type, dest, tag, comm) mit:

• buffer : Adresse der zu sendenden Daten,
• count: Anzahl zu sendender Datenelemente,
• type: zu sendender Datentyp (z.B. MPI_CHAR, MPI_SHORT, MPI_INT ),
• dest : Prozess-ID des Zielprozesses,
• tag : Nachrichten-ID (zur Sortierung ankommender Nachrichten),
• comm : Kommunikationskontext (Menge von Prozessen, für die das Zielfeld gültig

ist) und
• Funktionsergebnis: gibt Erfolg oder Misserfolg an.

Die folgende Funktion ist eine asynchrone Bibliotheksfunktion:
MPI_Isend(buffer, count, type, dest, tag, comm, request) mit

• buffer, count, type, dest, tag, comm: wie oben und
• das System erzeugt zusätzlich eine eindeutige „Anfrage-Nummer”. Der Program-

mierer kann diese in einer Warteroutine nutzen, um festzustellen, ob die nicht-
blockierende Operation beendet wurde.

Die Aufteilung von Rechenressourcen zwischen verschiedenen Prozessoren muss
bei MPI explizit erfolgen, das Gleiche gilt für die Kommunikation und das Verteilen
von Daten. Synchronisation ist implizit durch die Kommunikation, zusätzlich ist
explizite Synchronisation möglich. Demzufolge ist ein Großteil des Verwaltungs-
codes explizit zu implementieren, was einen großen Arbeitsaufwand für den Pro-
grammierer bedeutet. Zudem skaliert dieser Ansatz nicht gut, wenn die Anzahl der
Prozessoren sich nennenswert ändert [553].

Um MPI-artige Kommunikation auf Echtzeitsysteme anwenden zu können, wurde
eine Echtzeit-Version von MPI definiert, MPI/RT genannt [501]. MPI/RT deckt
Funktionalität wie Thread-Erzeugung und -Beendigung nicht ab. MPI/RT wird als
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mögliche Schicht zwischen dem Betriebssystem und Standard-(nicht-Echtzeit-) MPI
angesehen.

MPI ist für eine Vielzahl von Prozessoren verfügbar und wird auch für Mehrkern-
Chips in Betracht gezogen. Jedoch basiert es auf der Annahme, dass Speicherzugriffe
schneller als Kommunikationsoperationen sind. Zudem zielt MPI hauptsächlich auf
homogene Mehrprozessorsysteme ab. Beide Annahmen sind für mehrere Prozesso-
ren auf einem Chip nicht notwendigerweise gültig.

MPI wurde kürzlich erweitert, um auch Kommunikation auf der Basis eines
gemeinsamen Speichers abzudecken.

OpenMP

Bei OpenMP ist die Parallelität größtenteils explizit, wogegen die Aufteilung von
Berechnungen, Kommunikation, Synchronisation usw. implizit stattfindet. Paralleli-
tät wird durch Pragmas ausgedrückt: beispielsweise können Schleifen mit Pragmas
versehen werden, die angeben, dass sie parallelisiert werden sollten.

Beispiel 2.40: Das folgende Programm beinhaltet eine kleine parallele Schleife
[439]:

void a1(int n, float *a, float *b) {

int i;

#pragma omp parallel for

for (i=1; i<n; i++) /* i ist standardmäßig privat */

b[i] = (a[i] + a[i-1]) / 2.0;

}

Ein einfaches Pragma reicht hier aus, um eine mögliche parallele Ausführung anzu-
zeigen. ∇

Dies bedeutet, dass OpenMP vom Benutzer nur einen kleinen Aufwand für die
Parallelisierung verlangt. Dies bedeutet aber auch, dass der Benutzer die Partitionie-
rung nicht kontrollieren kann [553]. Es existieren Anwendungen für Multiprozessor-
Systeme auf SoCs, sogenannte MPSoCs (siehe z.B. [367]).

Weitere Techniken für die Programmierung von Mehrkern-Prozessoren werden
im Abschnitt über Systemsoftware vorgestellt werden (siehe Seite 253).

2.8.4 Weitere Sprachen

Die Sprache Java ist ursprünglich nicht für eingebettete Systeme entwickelt wor-
den. Es gab Bemühungen, die daraus resultierenden Probleme zu lösen [12, 271].
Allerdings bleiben Android und Java für Chipkarten die einzigen wichtigen Anwen-
dungen. Der Workshop JTRES über „Java Technologies for Real-time and Embedded
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Systems” (siehe http://jtres2016.compute.dtu.dk/) spiegelt den letzten Stand des Ein-
satzes von Java wider.

Die Sprache Pearl [127] wurde für industrielle Kontrollanwendungen entwickelt.
Sie beinhaltet viele Sprachelemente, um Prozesse zu kontrollieren, auch die Mo-
dellierung von Zeit ist möglich. Pearl benötigt ein zugrunde liegendes Echtzeitbe-
triebssystem. Die Sprache ist in Europa sehr beliebt gewesen, was sich in der großen
Anzahl von industriellen Steuerungsanwendungen zeigt, die in dieser Sprache imple-
mentiert wurden. Pearl unterstützt Semaphore, die dazu verwendet werden können,
die Kommunikation über gemeinsame Puffer zu schützen.

Chill [592] wurde für Telefonvermittlungsstellen entworfen. Die Sprache wurde
von der CCITT standardisiert und in Telekommunikationsgeräten verwendet. Chill
ist eine Art erweitertes PASCAL.

IEC 60848 [232] und STEP 7 [488] sind auf die Anwendung in der Regelungs-
technik spezialisierte Sprachen. Beide Sprachen enthalten graphische Elemente zur
Beschreibung der Funktionalität eines Systems.

2.9 Ebenen der Hardware-Modellierung

In der Praxis werden Entwürfe auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen begonnen.
In einigen Fällen wird auf einer hohen Abstraktionsebene das Gesamtverhalten des
zu entwerfenden Systems beschrieben. In anderen Fällen beginnt die Spezifikation
mit der Beschreibung einer elektrischen Schaltung auf einer entsprechend niedrige-
ren Abstraktionsstufe. Für jede Abstraktionsebene gibt es eine Anzahl von Sprachen,
einige Sprachen decken auch mehrere Abstraktionsebenen ab. Im Folgenden wird
eine Menge von möglichen Abstraktionsebenen beschrieben. Einige der niedrigeren
Abstraktionen werden hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt – eine Spezifika-
tion sollte nicht auf einer dieser Ebenen beginnen. Es folgt eine Liste von häufig
verwendeten Bezeichnungen und Eigenschaften von Abstraktionsebenen:

• Modelle auf Systemebene: Der Begriff Systemebene ist nicht klar definiert. Er
wird hier verwendet, um das gesamte eingebettete System und das System, in das
die Informationsverarbeitung integriert ist („das Produkt“) zu beschreiben, und
möglicherweise auch die physische Umwelt (z.B. die Straßenverhältnisse oder
Wetterbedingungen) darstellen zu können. Offensichtlich beinhalten solche Mo-
delle Aspekte sowohl der physischen Umgebung wie auch der Informationsverar-
beitung und es kann schwierig sein, dafür passende Simulatoren zu finden. Mög-
liche Lösungen sind die Verwendung von VHDL-AMS (die analoge Erweiterung
von VHDL), SystemC , Modelica, COMSOL (siehe https://www.comsol.com/)
oder MATLAB/Simulink. MATLAB und VHDL-AMS unterstützen die Model-
lierung partieller Differentialgleichungen, eine der wichtigsten Anforderungen
bei der Simulation physischer Systeme. Es ist eine große Herausforderung, die
informationsverarbeitenden Bestandteile des Systems so zu modellieren, dass
das Simulationsmodell auch zur Synthese des eingebetteten Systems verwendet

http://jtres2016.compute.dtu.dk/
https://www.comsol.com/
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werden kann. Wenn das nicht möglich ist, muss unter Umständen eine fehleranfäl-
lige manuelle Übersetzung zwischen den verschiedenen Modellen durchgeführt
werden.

• Algorithmische Ebene: Auf dieser Ebene werden Algorithmen simuliert, die
innerhalb des eingebetteten Systems zum Einsatz kommen sollen. Beispielsweise
kann ein MPEG Video-Encoder simuliert werden, um die Ausgabequalität der
Videos zu bestimmen. Bei der Verwendung solcher Simulationen gibt es keinen
Bezug zum Befehlssatz des Zielprozessors.
Datentypen können in der Simulation durchaus noch eine höhere Wortbreite
haben als in der endgültigen Implementierung. Beispielsweise verwenden die
Referenzimplementierungen des MPEG-Standards doppelt-genaue Gleitkomma-
zahlen. Das endgültige eingebettete System wird solche Datentypen kaum verar-
beiten können. Wenn die Datentypen so gewählt wurden, dass jedes Bit in der
Simulation genau einem Bit in der Implementierung entspricht, so spricht man
von einem bitgenauen Modell. Die Übersetzung von nicht-bitgenauen in bitge-
naue Modelle sollte durch Hilfsprogramme unterstützt werden (siehe Seite 388).

• Befehlssatzebene: In diesem Fall wurden die Algorithmen bereits für den Be-
fehlssatz des zu verwendenden Prozessors (oder der Prozessoren) übersetzt. Si-
mulationen auf dieser Ebene erlauben das Zählen der ausgeführten Instruktionen.
Es gibt verschiedene Varianten der Befehlssatzebene:

– In einem grobkörnigen Modell wird nur die Wirkung von Instruktionen simu-
liert, das Zeitverhalten wird vernachlässigt. Die Informationen aus Assembler-
Referenz-Handbüchern (die Befehlssatzarchitektur, Instruction Set Architec-

ture (ISA)) sind für die Definition eines solchen Modells ausreichend.
– Modellierung auf Transaktionsebene: Bei der Modellierung auf Transakti-

onsebene werden Transaktionen, wie z.B. Bus-Lese- oder Schreiboperationen,
sowie Kommunikationsvorgänge zwischen verschiedenen Komponenten mo-
delliert. Diese Art der Modellierung enthält weniger Details als die zyklenge-
naue Modellierung (s.u.), daher können hier deutliche Vorteile bei der Simu-
lationsgeschwindigkeit erzielt werden [105].

– In einem feinkörnigeren Modell kann man eine zyklengenaue Befehlssatzsi-
mulation erreichen. In diesem Fall kann die genaue Zyklenzahl, die zur Aus-
führung einer Applikation benötigt wird, bestimmt werden. Zum Aufstellen
von zyklengenauen Modellen braucht man sehr genaue Informationen über
die Prozessorhardware, um z.B. eine Fließband-artige Befehlsverarbeitung,
Ressourcenkonflikte und Speicherwartezyklen richtig modellieren zu können.

• Register-Transfer-Ebene (RTL): Auf dieser Ebene werden alle Komponenten
auf der Register-Transfer-Ebene modelliert. Das beinhaltet arithmetisch/logische
Einheiten (ALUs), Register, Speicher, Multiplexer und Dekodierer. Modelle auf
dieser Ebene sind immer zyklengenau. Die automatische Synthese aus solchen
Modellen heraus ist keine große Herausforderung.

• Modelle auf Gatterebene: Hier enthalten die Modelle Gatter als Basisbausteine.
Modelle auf Gatterebene erlauben genaue Aussagen über die Wahrscheinlich-
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keiten einer Wertänderung von Signalen und können deshalb zur Energiebes-
timmung herangezogen werden. Die Berechnung von Verzögerungen kann hier
genauer durchgeführt werden als bei einem Modell auf RTL-Ebene. Allerdings
ist während der Entwurfsphase üblicherweise keine Information über die Längen
von Verbindungsleitungen und somit auch nicht über deren Kapazitäten verfüg-
bar. Daher sind Verzögerungs- und Energiewerte auch auf dieser Ebene lediglich
Schätzungen.
Der Begriff „Gatterebene“ wird manchmal auch in Situationen verwendet, wo die
Gatter lediglich dazu verwendet werden, um Boolesche Funktionen darzustellen.
Gatter in einem solchen Modell repräsentieren aber nicht unbedingt physikalische
Gatter. Es wird dann nur das Verhalten der Gatter betrachtet, nicht die Tatsache,
dass sie in der späteren Realisierung physikalische Komponenten darstellen. Ge-
nauer sollten solche Modelle eigentlich „Boolesche Funktionsmodelle“ heißen23,
dieser Begriff ist aber nicht sehr weit verbreitet.

• Modelle auf Schalterebene: Modelle auf Schalterebene verwenden Schalter
(Transistoren) als Grundbausteine. Solche Beschreibungen verwenden Modelle
digitaler Signalwerte (siehe Beschreibung möglicher Wertemengen ab Seite 97).
Im Gegensatz zu Modellen auf Gatterebene können die Modelle auf Schalterebene
den bidirektionalen Transfer von Informationen in Schaltungen abbilden. Für die
Simulation wird häufig die ternäre Simulation eingesetzt [72].

• Modelle auf Schaltungsebene: Die Schaltungstheorie und ihre Bestandteile
(Strom- und Spannungsquellen, Widerstände, Kondensatoren, Spulen und mög-
licherweise Makromodelle von Halbleitern) bilden die Basis der Simulation auf
dieser Ebene. Simulationen beinhalten partielle Differentialgleichungen. Diese
Gleichungen sind nur dann linear, wenn das Verhalten der Halbleiter lineari-
siert (approximiert) wird. Die am häufigsten verwendeten Simulatoren auf der
Schaltungsebene sind SPICE [556] und dessen Varianten.

• Modelle auf Layoutebene: Modelle auf Layoutebene zeigen das tatsächliche
Layout der Schaltung. Solche Modelle beinhalten geometrische Informationen.
Sie können nicht direkt simuliert werden, da die Geometrie keine konkreten An-
haltspunkte für das Verhalten gibt. Das Verhalten kann erschlossen werden, wenn
man das Modell auf Layoutebene gemeinsam mit einem verhaltensorientierten
Modell auf einer höheren Ebene kombiniert, oder indem aus dem Layout die
Schaltung extrahiert wird, wobei man Wissen über die Darstellung von Kompo-
nenten auf der Layoutebene benötigt. In einem typischen Entwurfsablauf wer-
den die Länge von Verbindungsleitungen und deren entsprechende Kapazitäten
aus dem Layoutmodell extrahiert und in die Beschreibungen auf höherer Ebene
zurück-annotiert (engl. back-annotated). Auf diese Weise kann die Genauigkeit
von Verzögerungs- und Energieschätzungen verbessert werden. Layoutinforma-
tionen können auch für die thermische Modellierung benötigt werden.

• Modelle auf Prozess- und Schaltungs-Ebene: Auf einer noch niedrigeren Stu-
fe kann man den Herstellungsprozess modellieren. Aufgrund der Information
aus diesen Modellen kann man Parameter (z.B. Verstärkung und Kapazität) für

23 Diese Modelle könnten mit Hilfe von binären Entscheidungsdiagrammen (Binary Decision

Diagrams (BDD)) [570] dargestellt werden.
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die verwendeten Bauelemente (Transistoren) berechnen. Man beachte, dass die
Verwendung des Begriffs „Prozess“ in der Fertigungstechnologie mit unserer
bisherigen Benutzung nicht kompatibel ist.

2.10 Vergleich der Berechnungsmodelle

2.10.1 Kriterien

Berechnungsmodelle lassen sich anhand verschiedener Kriterien vergleichen. So
vergleicht z.B. Stuijk [515] Berechnungsmodelle nach folgenden Kriterien:

• Ausdrucksstärke und Kompaktheit zeigen an, welche Systeme modellierbar
sind und wie kompakt diese Beschreibung ist.

• Analysierbarkeit bezieht sich auf die Verfügbarkeit von Scheduling-Algorithmen
und darauf, ob Unterstützung für Echtzeitsysteme vorhanden ist.

• Die Implementierungseffizienz wird durch das benötigte Scheduling-Verfahren
und die Codegröße beeinflusst.

Abb. 2.74 zeigt eine Klassifikation von Datenflussmodellen anhand dieser Kriterien.

(HSDF)Homogeneous SDF 

Kahn-Prozessnetzwerke

Analysierbarkeit Implementierungseffizienz

Ausdrucksstärke und Kompaktheit

SDF

Abb. 2.74 Vergleich von Datenflussmodellen

Diese Abbildung verdeutlicht, dass Kahn-Prozessnetzwerke ausdrucksstark sind:
sie sind Turing-vollständig, also kann jedes Problem, das von einer Turing-Maschine
berechnet werden kann, auch von einem KPN berechnet werden. Turing-Maschinen
werden als Standardmodell für universelle Computer verwendet [215]. Es ist aller-
dings schwierig, Terminierungseigenschaften und obere Grenzen für Puffergrößen
von KPNs zu analysieren. Dagegen sind SDF-Graphen und Cyclo-Static Data Flow

(CSDF, siehe Seite 82) nicht Turing-vollständig, da sie nicht dazu in der Lage sind,
Kontrollflüsse zu modellieren. Dafür lassen sich Verklemmungseigenschaften und
obere Grenzen für Puffergrößen von SDF-Graphen einfacher analysieren. Homogene
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SDF-Graphen (HSDF) (siehe Seite 82) sind noch weniger ausdrucksstark, aber noch
einmal einfacher zu analysieren.

Wir könnten Berechnungsmodelle auch in Hinblick auf die Arten von Prozessen,
die unterstützt werden, vergleichen:

• Die Anzahl von Prozessen kann entweder statisch oder dynamisch sein. Eine
statische Anzahl von Prozessen vereinfacht die Implementierung und ist ausrei-
chend, wenn jeder Prozess eine bestimmte Hardwarekomponente modelliert und
wir hot plugging (das Hinzufügen von Hardware zur Laufzeit) nicht berücksich-
tigen.

• Prozesse können entweder statisch verschachtelt sein oder alle Prozesse sind auf
gleicher Ebene deklariert. Beispielsweise ermöglicht StateCharts die verschach-
telte Deklaration von Prozessen, wogegen SDL (siehe Seite 68) dies nicht erlaubt.
Die Verschachtelung erlaubt es, Belange zu verkapseln.

• Es gibt verschiedene Techniken zur Prozesserzeugung. Prozesse können durch
eine Analyse der Prozessdeklarationen im Sourcecode, durch den fork- und join-

Mechanismus (der z.B. von Unix unterstützt wird) und auch durch explizite
Funktionen zur Prozesserzeugung erzeugt werden.

Die Ausdrucksstärke der verschiedenen datenflussorientierten Berechnungsmo-
delle ist auch in Abb. 2.75 [41]. dargestellt. In diesem Buch nicht aufgeführte Be-
rechnungsmodelle sind dabei durch gestrichelte Linien dargestellt.

Abb. 2.75 Ausdrucksstärke
von Datenflussmodellen

HSDF

SDF

CSDF

KPN

Keines der Berechnungsmodelle und keine der bisher vorgestellten Sprachen er-
füllt alle Anforderungen an eine Spezifikationssprache für eingebettete Systeme.
Tabelle 2.6 gibt einen Überblick über einige der wichtigsten Eigenschaften ausge-
wählter Sprachen.

SpecC und SystemC erfüllen alle aufgeführten Anforderungen. Allerdings bein-
haltet diese Liste einige andere Anforderungen nicht, wie z.B. die präzise Angabe von
Deadlines. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein bestimmtes Berechnungsmodell
oder eine bestimmte Sprache jemals alle Anforderungen erfüllen wird, da einige der
Anforderungen im Konflikt zueinander stehen. Eine Sprache, die harte Echtzeitan-
forderungen unterstützt, mag weniger dafür geeignet sein, Systeme mit weniger
harten Echtzeitanforderungen zu beschreiben. Eine Sprache, die für verteilte Rege-
lungsanwendungen gedacht ist, mag sich schlecht für lokale Datenfluss-dominierte
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Tabelle 2.6 Vergleich von Sprachen

Verhaltens- Strukturelle Programmier- Unterstützung Dynamische
Hierarchie Hierarche sprachen- von Ausnahme- Prozess-

Sprache elemente behandlung erzeugung
StateCharts + - - + -
VHDL + + + - -
SDL +- +- +- - +
Petri-Netze - - - - +
Java + - + + +
SpecC + + + + +
SystemC + + + + +
Ada + - + + +

Anwendungen eignen. Daher ist damit zu rechnen, dass wir Kompromisse in Kauf
nehmen müssen.

Welche Kompromisse kommen nun in der Praxis zum Einsatz? Programmieren
in Assemblersprache war in der Anfangszeit eingebetteter Systeme sehr verbreitet.
Die Programme waren klein genug, um die Komplexität der Probleme auch in
Assembler zu beherrschen. Der nächste Schritt war die Verwendung von C und mit C
verwandten Sprachen. Die weiter steigende Komplexität eingebetteter Systeme (siehe
Seite 18) wird dazu führen, dass Sprachen auf einer höheren Ebene anstelle von C
eingesetzt werden. Diese nächste Abstraktionsebene wird z.B. von objektorientierten
Sprachen oder SDL abgedeckt. Sprachen wie UML werden ebenfalls benötigt, damit
Spezifikationen in frühen Entwurfsphasen festgehalten werden können. Ein Trend
geht hin zu modellbasiertem Entwurf [477]. In der Praxis lassen sich diese Sprachen
wie in Abb. 2.76 gezeigt verwenden.

(RT-) Java

Netzliste

Hardware Objekt-Code

(RT-) UML oder äquivalent(RT-) UML oder äquivalent

Objekt-Code

Assembler-Programme

C-Programme

SDL

VHDL

Abb. 2.76 Verwendung von Sprachen in Kombination

Nach Abb. 2.76 lassen sich Sprachen wie SDL oder StateCharts nach C über-
setzen. Diese Beschreibungen können dann compiliert werden. Ein mit SDL oder
StateCharts begonnener Entwurf ermöglicht auch die Implementierung von Funk-
tionalität in Hardware, wenn Übersetzer von diesen Sprachen in eine Hardwarebe-
schreibungssprache wie VHDL zur Verfügung stehen. Sowohl C wie auch VHDL
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werden auf absehbare Zeit noch als Zwischensprachen verwendet werden. Java be-
nötigt keine Zwischenschritte, profitiert aber auch von ausgereiften Übersetzungs-
methoden in Maschinensprache. Auf ähnliche Weise lassen sich auch Übersetzungen
zwischen verschiedenen Arten von Graphen realisieren. So können SDF-Graphen
in eine Unterklasse von Petrinetzen übersetzt werden [515]. Sie entsprechen auch
einer Unterklasse des computation graph model von Karp und Miller [283]. Die
Verbindung der verschiedenen Berechnungsmodelle wird durch formale Methoden
vereinfacht [95].

Eine Reihe von Sprachen zum Entwurf eingebetteter Systeme werden in einem
von M. Radetzki herausgegebenen Buch [464] besprochen. Popovici et al. [457]
verwenden eine Kombination von Simulink und SystemC.

Weiterhin gibt es noch algebraische Sprachen wie LOTOS [257] und Z [504], die
präzise Spezifikationen erlauben, die aber nicht ausführbar sind.

2.10.2 Unified Modeling Language (UML)

Die Sprache UML™beinhaltet Diagramme, die verschiedenen Berechnungsmodellen
entsprechen. Tabelle 2.7 zeigt eine Klassifikation der einzelnen bisher betrachteten
UML-Diagrammarten in Hinblick auf die hier besprochenen Berechnungsmodelle.

Tabelle 2.7 In UML™verfügbare Berechnungsmodelle

Kommunikation/ Gemeinsamer Speicher Nachrichtenaustausch
Komponenten shared memory synchron asynchron
Undefinierte Komponenten Anwendungsfälle (use cases)

Sequenzdiagramme, Zeitdiagramme
Differentialgleichungen -
Endliche Automaten Zustandsdiagramme - -
Datenfluss - Datenflussdiagramme
Petrinetze (nicht sinnvoll) Aktivitätsdiagramme
Verteilte Ereignismodelle - -
Von-Neumann-Modell - -

Diese Abbildung stellt dar, inwieweit UML einige der besprochenen Berech-
nungsmodelle abdeckt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf frühen Entwurfsphasen.
Die Semantik der Kommunikation ist meist nur unpräzise definiert, daher kann un-
sere Klassifikation in dieser Hinsicht nicht genau sein. Zusätzlich zu den bereits
erwähnten Diagrammen lassen sich die folgenden Diagramme modellieren:

• Deployment-Diagramme: Diese Diagramme sind für eingebettete Systeme wich-
tig: sie beschreiben die „Ausführungsarchitektur” von Systemen (Hardware- oder
Softwareknoten).

• Paketdiagramme: Paketdiagramme beschreiben die Partitionierung der Software
in Softwarepakete. Sie ähneln den Moduldiagrammen in StateMate.
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• Klassendiagramme: Diese Diagramme beschreiben Vererbungsbeziehungen
zwischen Objektklassen.

• Kommunikationsdiagramme (in UML 1.0 Kollaborationsdiagramme ge-
nannt): Diese Graphen stellen Klassen, Relationen zwischen Klassen und zwi-
schen diesen ausgetauschte Nachrichten dar.

• Komponentendiagramme: Diese stellen die Komponenten von Anwendungen
oder Systemen dar.

• Objektdiagramme, Interaktions-Überblicks-Diagramme, zusammengesetz-
te Strukturdiagramme: Diese drei Arten von Diagrammen werden seltener
verwendet. Einige davon sind auch Spezialfälle anderer Diagramme.

Die verfügbaren Werkzeuge erlauben es in begrenzter Weise, die Konsistenz zwi-
schen verschiedenen Diagrammarten zu überprüfen. Eine komplette Überprüfung
scheint aber unmöglich zu sein. Eine Ursache hierfür ist, dass die Semantik von
UML ursprünglich nicht definiert wurde. Es wurde behauptet, dass dies absichtlich
geschah, da die Beschäftigung mit genauer Semantik erst in späteren Entwurfsphasen
erfolgen soll. Folglich lassen sich genaue ausführbare Spezifikationen nur dann aus
einer UML-Beschreibung erzeugen, wenn UML mit einer weiteren Sprache kom-
biniert wird. Einige verfügbare Werkzeuge kombinieren UML mit SDL [228] und
C++. Es gibt aber auch erste Ansätze, die Semantik von UML zu definieren.

Die Version 1.4 von UML war nicht für eingebettete Systeme entworfen worden.
Daher fehlen dieser Version eine Reihe von Eigenschaften, die zur Modellierung
eingebetteter System unerläßlich sind (siehe Seite 31). Insbesondere fehlen die fol-
genden Eigenschaften [387]:

• keine Partitionierung von Software in Tasks bzw. Prozesse,
• Zeitverhalten kann nicht beschrieben werden,
• die wesentlichen Hardwarekomponenten eines Systems können nicht in die Be-

schreibung integriert werden.

Durch die weiter zunehmende Menge an Software in eingebetteten Systemen ge-
winnt UML auch in diesem Bereich an Bedeutung. Es gibt daher verschiedene Vor-
schläge für UML-Erweiterungen, die Echtzeitanwendungen unterstützen [387, 137].
Diese wurden in der Entwurfsphase von UML 2.0 berücksichtigt. UML 2.0 beinhal-
tet 13 Arten von Diagrammen (im Vergleich zu 9 Arten in UML 1.4) [13]. Besondere
Profile berücksichtigen die Anforderungen von Echtzeitsystemen [369]. Diese Pro-
file beinhalten Klassendiagramme mit Beschränkungen, Icons, Diagrammsymbole
und einige (partielle) Semantikbeschreibungen, lassen aber auch semantische Fragen
offen. Es gibt UML-Profile für folgende Aspekte und Aufgaben [369]:

• Schedulability, Leistung, und Zeitangaben [430],
• Testen [434],
• Dienstgüte (Quality of Service (QoS)) und Fehlertoleranz [434],
• Systemmodellierung mit einer Sprache namens SysML [432],
• Modellierung und Analyse von eingebetteten Echtzeitsystemen (MARTE) [431],
• Interoperabilität von UML und SystemC [469],
• Wiederverwendung von Intellectual Property (IP) mit dem SPRINT-Profil [505].
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Mit solchen Profilen lassen sich beispielsweise Sequenzdiagramme mit Zeitin-
formationen ergänzen. Profile können aber zueinander inkompatibel sein.

2.10.3 Ptolemy II

Modellierung, Simulation und Entwurf mit verschiedenen Berechnungsmodellen
und deren Kombination sind Ziel des Ptolemy-Projekts [460]. Eine Betonung liegt
auf eingebetteten Systemen, die verschiedene Technologien und dementsprechend
auch MoCs mischen. Beispielsweise können analoge und digitale Elektronik, Hard-
und Software, elektrische und mechanische Geräte beschrieben werden. Ptolemy
unterstützt verschiedene Anwendungen, einschl. der Signalverarbeitung, Regelungs-
technik, sequentielle Entscheidungsunterstützung und Benutzerschnittstellen. Ein
Schwerpunkt gilt der Erzeugung von eingebetteter Software. Die Kernidee besteht
darin, die Software aus demjenigen Berechnungsmodell zu erzeugen, das für eine
bestimmte Anwendung am geeignetsten ist. Die Version 2 von Ptolemy (Ptolemy
II) kennt die folgenden Berechnungsmodelle und zugehörigen Anwendungsgebiete
(siehe auch Seite 43):

1. Kommunizierende sequenzielle Prozesse (CSP),
2. kontinuierliche Zeit (für mechanische Systeme und analoge Schaltungen),
3. diskretes Ereignismodell,
4. verteilte diskrete Ereignisse,
5. endliche Automaten (engl. Finite State Machines (FSM)),
6. Prozessnetzwerke (Kahn-Prozessnetzwerke, siehe Seite 76),
7. SDF (siehe Seite 68),
8. synchrone/reaktive Berechnungsmodelle.

Diese Liste macht deutlich, dass die Untersuchung verschiedener Berechnungs-
modelle ein Schwerpunkt des Ptolemy-Projektes ist.

2.11 Aufgaben

Die folgenden Aufgaben sollten entweder zu Hause oder während einer Anwe-
senheitsphase nach dem flipped classroom-Konzept bearbeitet werden. Bei diesem
Konzept sind die häuslichen Tätigkeiten und die Tätigkeiten an der Hochschule ge-
genüber einer klassischen Aufteilung weitgehend vertauscht: zu Hause erfolgt ein
Studium eines technischen Gebietes und an der Hochschule wird das Gebiet in
Teamarbeit diskutiert und praktisch erprobt [376].

2.1: Nennen Sie bis zu sechs Anforderungen an Spezifikations- und Modellierungs-
sprachen für eingebettete Systeme!
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2.2: Warum könnte es bei der Ausführung unserer Spezifikation zu Verklemmungen
(engl. Deadlocks) kommen?

2.3: Was ist ein Berechnungsmodell (engl. Model of Computation (MoC))?

2.4: Was ist ein Job und was unterscheidet ihn von einer Task?

2.5: Welche beiden Schlüsseltechniken gibt es für die Kommunikation in Rechnern?

2.6: Welche Techniken können benutzt werden, um erste Ideen für ein zu entwerfen-
des System zu erfassen?

2.7: Simulieren Sie den Zugverkehr zwischen Paris, Brüssel, Amsterdam und Köln
mit der levi Simulationssoftware [498]! Modifizieren Sie die vorhandenen Beispiele
so, dass zwischen je zwei Bahnhöfen immer zwei Gleise existieren und zeigen Sie
einen beliebigen Ablaufplan (engl. Schedule) für zehn Züge!

2.8: Laden Sie die OpenModelica™ Simulations-Software herunter. Entwickeln Sie
ein Simulationsmodell für Newton’s cradle (siehe z.B. https://en.wikipedia.org/wiki/
Newton%27s_cradle).

2.9: Modifizieren Sie den Anrufbeantworter aus Beispiel 2.8 so, dass der Eigentümer
jederzeit während des Abspielens der Ansage oder des Aufnehmens des Anrufers
den Anruf entgegennehmen kann.

2.10: Modellieren Sie Ihre täglichen Aktivitäten mit einem zeitbehafteten Automa-
ten! Stunden sollen einer Variablen h entsprechen, Tage einer Variablen d, wobei
d = 1 der Montag sein soll und d = 7 der Sonntag.

An einem Wochenende verlassen Sie den schlafenden Zustand zwischen h = 10

und h = 11, verbringen 1-2 Stunden mit der Vorbereitung des Tages, bleiben bei
einem Freund bis zu einer Zeit zwischen h = 20 und h = 21, gehen nach Hause und
schlafen zwischen h = 22 und h = 23 ein. In der Woche (d ∈ [1..5]) wachen Sie
zwischen h = 7 und h = 8 auf, verbringen 1-2 Stunden mit der Vorbereitung des
Tages, studieren bis zu einer Zeit zwischen h = 20 und h = 21, gehen nach Hause
und schlafen zwischen h = 22 und h = 23 ein. d muss am Ende eines Tages erhöht
werden.

2.11: Gegeben sei das StateCharts-Modell von Abb. 2.77 (links). Weiterhin sei
folgende Sequenz von Eingaben gegeben: b c f h g h e a b c. Markieren Sie im
Diagramm von Abb. 2.77 (rechts) alle Zustände, in denen sich das StateCharts-
Modell befindet, nachdem die angegebene Eingabe anliegt! H kennzeichnet hier den
History-Mechanismus.

2.12: Sind StateCharts unter Verwendung der StateMate-Semantik deterministisch?
Erklären Sie Ihre Antwort!

2.13: Ist die Sprache SDL deterministisch? Erklären Sie die Antwort!

https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_cradle
https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_cradle
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Abb. 2.77 StateCharts-Beispiel: links: graphisches Modell; rechts: Tabelle der Zustände

2.14: Stellen Sie sich vor, dass Sie die Besucherströme im hypothetischen Museum of

Fine Future Information Nuggets (MUFFIN) modellieren wollen. Das Museum hat
drei Ausstellungshallen. Vor jeder Halle befindet sich Platz für eine Warteschlange,
von dem aus man die jeweilige Halle betreten kann. Hallenausgänge führen zu den
drei Warteschlangen. Besucher können nach dem Verlassen einer Halle eine beliebige
Halle als ihre nächste aussuchen. Nehmen Sie an, dass jede Halle als ein Prozess
beschrieben werden kann. Die Zeit, die ein Besucher in einer Halle verbringt, ist
zufällig. Wir betrachten den stabilen Zustand, in dem kein Besucher das Museum
betritt oder verlässt. Modellieren Sie das Museum in SDL! Nutzen Sie explizite
Prozesse und FIFO-Schlangen.

2.15: Laden Sie die levi-Software für KPNs [496] und entwickeln Sie ein verteiltes
KPN-Modell zur Berechnung von Fibonacci-Zahlen. Das Modell darf nicht nur aus
einem einzigen Knoten bestehen.

2.16: Welche drei Arten von Petrinetzen wurden in diesem Buch beschrieben?

2.17: Eine Art von Petrinetzen ermöglicht die Verwendung mehrerer, nicht unter-
scheidbarer Marken pro Position. Welche Komponenten werden in einem mathema-
tischen Modell solcher Netze verwendet? Hinweis: N=(P, .......... )

2.18: Zeichnen Sie das folgende C/E-System:

• Netz: N = (C,E,F)

• Bedingungen: C = {c1, c2, c3, c4},
• Ereignisse: E = {e1, e2, e3},
• Relation: F = {(c1, e1), (c1, e2), (e1, c2), (e1, c3), (e2, c2), (e2, c3), (e2, c4), (c2, e3),

(c3, e3), (c4, e3), (e3, c1), (e3, c4)}

Was ist die Vorbedingung von e3, was ist die Nachbedingung von e1? Ist N einfach
und rein? Wenn es das nicht ist: welche Kante(n) muss man entfernen, damit N ein
reines Netz wird? Geben Sie eine kurze Begründung Ihrer Aussage an!

2.19: Skizzieren Sie ein kompaktes Modell des Problems der dinierenden Philoso-
phen!



138 2 Spezifikation und Modellierung

2.20: Die CSA-Theorie beschreibt 2, 3 und 4 Stärken von Logik, die 4, 7 und
10 Logikwerten entsprechen. Wie viele Stärken und Werte werden in IEEE 1164
verwendet? Erstellen Sie ein Diagramm, das die Teilordnung der Werte aus IEEE
1164 zeigt! Welche der Werte aus IEEE 1164 sind in dem Diagramm nicht in der
Teilordnung enthalten, was bedeuten diese Werte?

2.21: Gegeben sei ein Bus wie in Abb. 2.78. Welche der Werte aus IEEE 1164 liegen
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Abb. 2.78 Von Tri-State-Ausgängen getriebener Bus

auf dem Bus an, wenn beide „enable”-Eingänge auf '0' liegen (ena1 = ena2 ='0')?
Welche der Werte aus IEEE 1164 liegen auf dem Bus an, wenn ena1='0', ena2='1'
und f 2='1'?

2.22: Welche der folgenden Schaltungen kann mit IEEE 1164 modelliert werden:
komplementäre CMOS-Ausgänge, Ausgänge mit Verarmungstransistor (engl. de-

pletion transistor), Tristate-Ausgänge, Vorladen von Bussen (wenn ebenfalls Verar-
mungstransistoren verwendet werden)?

2.23: Welche der folgenden Sprachen verwenden asynchronen Nachrichtenaus-
tausch: StateCharts, SDL, VHDL, CSP, Petrinetze, MPI?

2.24: Welche der folgenden Sprachen verwenden einen Broadcast-Mechanismus zur
Aktualisierung von Variablen: StateCharts, SDL, Petrinetze?

2.25: Welche der folgenden Diagrammarten werden von UML unterstützt: Sequenz-
diagramme, Y-Diagramme, Anwendungsfälle, Aktivitätsdiagramme, Schaltpläne?

2.26: Tragen Sie in der nachfolgenden Tabelle Berechnungsmodelle der Komponen-
ten und Kommunikationsmodelle in der linken Spalte ein. Anschließend tragen Sie
bitte so viele UML-Diagramme wie möglich im Rest der Tabelle ein.
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